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1  TEXTVERSTÄNDNISTEST

Lesen Sie die folgenden Texte 1.1a–1.1f und beantworten Sie die dazu 
gehörigen Fragen 1–25. Wählen Sie jeweils die Antwortalternative 
aus, die am besten in den Textzusammenhang passt. Markieren Sie 
Ihre Antworten auf dem optischen Antwortblatt mit Bleistift.

Mit dem Skizzenbuch unterwegs

Draußen an einem Tisch sitzt ein Mann und malt. Auf seinem Bein 
liegt ein Büchlein, vor ihm stehen Aquarell-Farben. Sven Swora malt, 
was er gerade sieht: Menschen, die an ihm vorbeilaufen, parkende 
Autos und große Bäume am Straßenrand. Immer wieder senkt er den 
Blick und malt mit einem Pinsel Bilder in ein kleines schwarzes Buch. 
Sven Swora malt, was er interessant findet. „Das ist ganz spontan und 
ohne viel zu überlegen“, sagt er. 
 Sven Swora ist ein sogenannter Urban Sketcher, das heißt 
Städtezeichner und -maler. Urban Sketcher gibt es in vielen Ländern. 
Viele machen über das Internet Treffpunkte aus, um später gemeinsam 
in der Stadt zu malen. „In Berlin treffen wir uns regelmäßig etwa zwei 
bis drei Mal im Monat“, sagt Sven Swora. Oft kommen 10 bis 15 
Urban Sketcher zusammen. Heute hat Sven Swora sich mit seinem 
Freund Omar Traverso getroffen, der das gleiche Hobby hat. 
 „Ganz wichtig ist, dass alles, was ich zum Malen brauche, in meine 
Tasche passt“, sagt Omar Traverso. „Ich habe mein Skizzenbuch immer 
und überall dabei. Damit ich es jederzeit herausholen kann, wenn ich 
zwischendurch etwas Zeit habe. Das ist wie eine Art Tagebuch für 
mich.“ Und er erklärt: „Wir malen keine Fantasie-Bilder, sondern nur 
das, was wir um uns herum beobachten. Dabei lernt man auch, genau 
hinzuschauen.“ 
 Und wie reagieren die Leute, wenn sie merken, dass sie beobachtet 
und gemalt werden? „Viele bemerken das gar nicht“, sagt Omar 
Traverso. „Ich achte allerdings auch darauf, dass ich den Leuten nicht 
allzu nahe trete.“ Außerdem kann man die Leute auf den Bildern nicht 
erkennen, denn Urban Sketcher malen keine Porträtbilder. Sven Swora 
und Omar Traverso schauen beim Malen immer wieder von ihrem 
Skizzenblock auf und hin zur Straße und wieder zum Block. Jeder 
Baum und jeder Fahrradfahrer werden skizziert. Schnell entstehen 
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kleine bunte Kunstwerke, die den Moment im Straßencafé auf Papier 
festhalten. Wie eine Seite in einem Tagebuch. 

www.mittelbayerische.de (22.11.2013)

Synchron-Schwimmen: Tanzen im Wasser

Das Synchron-Schwimmen sieht vielleicht leicht aus, ist aber 
superanstrengend. Die Sportart ist eine Mischung aus Schwimmen, 
Tauchen, Tanz und Gymnastik. Bei Wettkämpfen treten meist mehrere 
Schwimmer als Gruppe an. Sie bekommen Punkte je nach dem, wie 
gleichzeitig sie sich bewegen und wie gut das ganze zur Musik passt. 
 „Das ist wie Tanzen – nur eben im Wasser“, sagt Dana und lächelt. 
Seit sie vier Jahre alt ist, macht sie schon Synchron-Schwimmen. 
„Das liegt bei uns in der Familie“, sagt die Elfjährige. Ihre Mutter 
war nämlich auch schon Synchron-Schwimmerin. Bis vor Kurzem 
hat sie die deutsche Nationalmannschaft trainiert. Dort würde Dana 
auch gern irgendwann einmal mitschwimmen. Zusammen mit ihrer 
Mannschaft trainiert sie deshalb zwei Mal in der Woche bei einem 
Schwimmverein in der Stadt Bonn im Bundesland Nordrhein-
Westfalen. 
 Vom Beckenrand aus wirkt das auf den ersten Blick alles 
ziemlich leicht. „Es ist aber richtig anstrengend“, erklärt die junge 
Schwimmerin. Man muss nämlich mehrere Sachen gleichzeitig 
können: supergut Schwimmen und Tauchen zum Beispiel. Und 
beweglich sollte man sein, sagt Dana und zeigt einen Spagat. Dieser 
macht im Wasser übrigens auch viel mehr Spaß als an Land. Außerdem 
müssen Synchron-Schwimmerinnern lange die Luft anhalten können, 
denn sie bewegen sich oft unter Wasser.    
 Im Sommer üben die Mädchen im Freibad, im Winter geht‘s in 
die Halle. „Ich mag das Hallenbad lieber, denn da ist das Wasser 
wärmer“, sagt Dana. Zum Abschluss üben die Mädchen dann noch 
mehrere Übungen. Denn vor den Sommerferien haben sie noch einen 
Auftritt – und da muss alles sitzen.

www.mittelbayerische.de (7.11.2013)
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Souvenirs aus dem Urlaub

„Viele Leute bringen aus dem Urlaub Souvenirs mit. Diese Mitbringsel 
helfen später dabei, sich besser an den Urlaub zu erinnern. So 
bekommt man im Alltag immer wieder mal Urlaubslaune“, sagt die 
Wohnexpertin Katharina Semling aus Oldenburg.
 Mit den Mitbringseln kann man auch toll das Haus dekorieren. Wie 
man es macht, ist Geschmackssache. Es sind meist Fundsachen vom 
Strand, die man mitbringt. Man kann viele kleine Sachen mit ihnen 
basteln: z. B. aus Muscheln schöne Magnete für das Memo-Board 
oder den Kühlschrank. Doch nicht jeder Urlaubsreisende verbringt 
seine Ferien an Sandstränden. Z. B. Steine gibt es überall: in den 
Alpen, im Wald und an der Küste. 
 Nicht nur das Haus kann man mit Urlaubserinnerungen dekorieren 
– sondern auch den Garten oder den Balkon, sagt Semling. In 
Blumentöpfe kann man kleine Mosaik-Steine aus dem Urlaubsort 
legen. Wer im Urlaub auf die Suche nach Dekorationen für Wohnung, 
Haus und Garten geht, sollte genau überlegen, was er mitnimmt – 
und was lieber nicht. „Bei Naturdeko sollte man aufpassen, dass man 
nichts mitnimmt, was unter Naturschutz steht“, rät Semling. Auch mit 
Muscheln sollte man vorsichtig sein: „In Italien gibt es Strände, wo 
keine Muscheln mehr sind, weil sie alle weggesammelt wurden.“
 Natürlich sind Bilder die wichtigsten Souvenirs. Man erinnert 
sich an den Urlaub besser, wenn man die Fotos nicht nur auf dem 
Computer sieht. Man kann auch passende Rahmen für die Bilder aus 
Mitbringseln basteln und die dann aufhängen. Oder man sammelt alle 
Fotos, Eintrittskarten und Stadtpläne in einem Reisetagebuch.

www.rp-online.de (3.9.2013) 

Deutsches Spielearchiv

Das Deutsche Spielearchiv hat endlich in der früheren Nürnberger 
Stadtbibliothek ein neues Zuhause gefunden. Das Archiv wurde 1985 
vom Spielekritiker Bernward Thole in Marburg gegründet. Bernward 
Tholes eigene 5.000 Spiele waren die Grundlage. Jetzt ist Stefanie 
Kuschill dabei, mit ihrem Kollegen Torsten Lehmann, die ganze 
Sammlung in die Regale zu ordnen.
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 „Spielen ist ein Teil unserer Kultur“, sagt Kuschill. Das ist auch 
ihre Antwort, wenn mal wieder jemand fragt, warum man eigentlich 
so viele Spiele sammelt. „Deutschland ist Weltmeister im Spielen 
und Spiele-Erfinden“, sagt sie. Deswegen wollen sie im Spielearchiv 
nicht nur alte Spiele haben, sondern auch neue. So können sie am 
besten die Tradition des Spielens zeigen. „Spiele können auch viel 
über ihre Zeit erzählen“, sagt Stefanie Kuschill. So erschienen in den 
50er Jahren die ersten Reisespiele, als die Deutschen ihre Liebe zu 
Italien entdeckten. „Heute sind vor allem Fantasy- und Strategiespiele 
beliebt“, sagt Kuschill.
 Gespielt haben Stefanie Kuschill und Torsten Lehmann längst 
nicht alles, was in ihren Regalen steht. Geht gar nicht. Dabei spielen 
sie gerne. Kuschill betont aber, dass sie gar nicht gern verliert. Privat 
spielt sie am liebsten Karten. Lehmann spielt am liebsten Schach.
 Der Weg zu Torsten Lehmanns Arbeitsplatz führt an meterhohen 
Regalen vorbei. Da steht sein Computer, an dem er das Archiv noch 
eine Zeit lang digitalisieren wird. Noch sind längst nicht alle Spiele 
aufgenommen. „Die Datenbank soll später für alle offen sein“, sagt 
er.
 Wenn man die beiden fragt, welches Spiel sie empfehlen würden, 
wollen sie kein bestimmtes nennen. Zu viele gute Spiele gibt es. Einen 
„schrecklichen Trend“ will Stefanie Kuschill allerdings nennen: 
Mütter wollen nur noch Lernspiele für ihre Kinder. „Man lernt immer 
was“, sagt Stefanie Kuschill – auch wenn ein Spiel nicht besonders 
lehr- und lernorientiert ist. Sie empfiehlt also: Einfach spielen.

www.sueddeutsche.de (31.12.2013)

Berufsbilder im Hotel

Die Möglichkeiten in der Hotelbranche zu arbeiten sind zahlreich: Sie 
reichen vom Portier bis zum Buchhalter. Das klingt nach großer weiter 
Welt, Abenteuer und exotischen Orten. Doch Jobs in dieser Branche 
sind anstrengend. Wer die Branche wählt, arbeitet auch am Abend 
und an Wochenenden. Angestellte müssen lange stehen und viel 
laufen: Auch das gehört zum Job. Egal, ob man Tische verschieben 
oder Koffer tragen muss – junge Leute, die im Hotel arbeiten wollen, 
sollten auch körperliche Kraft mitbringen.

90

95

100

105

110

1.1e

115

120

4



 Ausbildung in der Branche hat bisher keine so große Rolle 
gespielt. Doch die Zeiten sind vorbei. Heutzutage ist es schon sehr 
wichtig, einen Berufs- oder Studienabschluss in der Branche zu 
haben. Aber egal ob Ausbildung oder Studium, eine Eigenschaft sollte 
man auf jeden Fall haben: „Wir brauchen Personen mit Ausstrahlung, 
die jeden Gast freundlich behandeln“, sagt Reto Wittwer von der 
Luxushotelkette Kempinski. „Ein junger Mensch muss motiviert sein, 
den Gästen den Aufenthalt in einem Hotel so angenehm wie möglich 
zu machen“, so Wittwer.
 Gefragt sind Sprachtalent und interkulturelle Kompetenz. „Man 
muss Empathie haben und die Leute verstehen“, sagt Wittwer, der 
selbst acht Sprachen spricht. „Eine Hotelkarriere verlangt viel 
Flexibilität. Man muss bereit sein, das Hotel immer wieder zu 
wechseln, um vorwärtszukommen“, so Wittwer. Viele Hotelketten 
haben heute ein eigenes Fort- und Weiterbildungsprogramm, um gute 
junge Angestellte an sich zu binden.
 Bis zum großen Luxushotel schafft es nicht jeder, der sich um 
eine Stelle bewirbt. Doch das sollte man nicht tragisch nehmen, es 
gibt auch eine Reihe von kleinen Hotels, die sehr gut ausbilden. Die 
Branche hat allerdings keinen allzu guten Ruf, beschreibt etwa ein 
Ausbildungsreport. Schwere Arbeit, wenig Geld, viele Überstunden 
und kurzzeitige Arbeitsverträge sind immer noch sehr üblich. Die 
Branche ist aber krisenfest, meint Reto Wittwer. „Vor allem im 
Luxusbereich werden gute Leute immer gebraucht,“ sagt er.

www.goettinger-tageblatt.de (28.12.2013)

Jugendliche sollen bei ihrer freiwilligen Arbeit Spaß haben

Andreas König (33) arbeitet bei den Schweizer Jugendverbänden 
(SAJV). Migrosmagazin hat ihn interviewt:

Migrosmagazin: Andreas König, immer weniger junge 
Schweizerinnen und Schweizer machen Freiwilligenarbeit. Wie 
könnte man wieder mehr Jugendliche dazu motivieren?
Andreas König: Am besten durch direkten Kontakt. Das hat zum 
Beispiel mit der Aktion „72 Stunden“ bestens funktioniert. Dabei 
haben rund 28.000 Jugendliche Freiwilligenarbeit geleistet, zum 
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Beispiel Jugendheime renoviert und ein Kochbuch gemacht. So etwas 
spricht sich herum und macht andere Jugendliche neugierig.
Migrosmagazin: Welche Freiwilligenarbeit machen Jugendliche 
am liebsten?
Andreas König: Am liebsten möchten sie etwas mit Kindern oder 
anderen Jugendlichen machen. Projekte, die nur eine bestimmte Zeit 
dauern, sind am beliebtesten. Für zeitlich offene Tätigkeiten, wie z. 
B. die Arbeit in einem Verein, ist es schwieriger, jemanden zu finden.
Migrosmagazin: 2011 war in der Schweiz das Jahr der Frei-
willigenarbeit. Konnte man neue Freiwillige für die Arbeit 
interessieren?
Andreas König: Es ist noch zu früh zu sagen. Es ist ein langer Prozess. 
Aber auch dank der intensiven Behandlung des Themas durch die 
Medien wird jetzt diese Art von Tätigkeit wieder mehr respektiert als 
vor ein paar Jahren.

www.migrosmagazin.ch (17.9.2013)

Suomenkieliset koulut:
Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Läs följande texter och ge sedan ett kort svar på svenska på 
frågorna  a–e. Svaren ska du skriva med tydlig handstil på sida A av 
svarsblanketten för språkproven.

In Berlin gab es am Samstag eine besondere Veranstaltung. Sie hieß 
„Nacht der singenden Balkone“. In dem Stadtteil Friedrichshain 
wurden 38 Balkone zu kleinen Bühnen. Die Bewohner stellten sich 
auf ihre Balkone und fingen an zu singen. Eine ähnliche Aktion hat es 
schon mal in der Stadt Hamburg gegeben. Die Veranstalter in Berlin 
wünschen sich, dass noch mehr Städte dem Beispiel von Hamburg 
und Berlin folgen werden.     

 www.derwesten.de (6.11.2013)
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a)  Mitä erikoista tapahtumassa tehdään, ja mitä järjestäjät toivovat?
 Vad är det för ovanligt man gör under evenemanget och vad önskar 
  arrangörerna?

Wer in Berlin Sozialhilfe bekommt, kann die Möglichkeit nutzen, 
ein verbilligtes Drei-Euro-Ticket für Theater- und Opernabende 
zu kaufen. Die Zahl der Kulturfreunde, die das tun, lag in den 
vergangenen drei Jahren fast unverändert bei 21.000.  Die Deutsche 
Oper, das Deutsche Theater und der Friedrichstadtpalast gaben pro 
Jahr eine große Menge dieser Drei-Euro-Tickets ab. Ganz vorn 
liegt aber ein beliebtes Kinder- und Jugendtheater. Dieses günstige 
Kulturvergnügen existiert seit 2005.

www.berlinonline.de (28.12.2013)

b)  Kenelle Berliini tarjoaa alennuslippuja, ja missä niitä hyödynnetään
  kaikkein eniten?
 Till vem erbjuder Berlin rabattbiljetter och var utnyttjas de allra 
  mest?

Die Forscher der Universität Helsinki zeigten Hunden die Bilder 
von bekannten Menschen und zum Vergleich die von fremden. Die 
Forscher untersuchten die Augenbewegungen der Tiere. Das Ergebnis: 
Die Vierbeiner sahen bekannte Gesichter länger an als fremde. 
Daraus schlossen die Forscher, dass Hunde bekannte und unbekannte 
Gesichter voneinander unterscheiden können. Die Ergebnisse wurden 
im Fachjournal „Animal Cognition“ publiziert.

www.pipeline.de (27.12.2013)

c)  Mitä tutkijat päättelivät?
 Vilken slutsats drog forskarna?

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Mit dem Skizzenbuch unterwegs 

 1. Wie macht Sven Swora seine Bilder?  
  A  Er plant sie vorher 
  B  Er malt sie mehrmals neu
  C  Er malt einfach drauf los  

 2. Warum treffen sich die Urban Sketcher?
  A  Sie wollen sich ihre Bilder zeigen 
  B  Sie wollen zusammen sitzen und malen   
  C  Sie wollen ausländische Kollegen treffen  

 3. Wann malt Omar Traverso?  
  A  Nur in seiner Freizeit   
  B  Immer wenn es möglich ist  
  C  Meistens bei guten Lichtverhältnissen  

 4. Wie reagieren die Leute darauf, skizziert zu werden?
  A  Vielen fällt es nicht auf
  B  Viele mögen es nicht
  C  Viele finden es toll 

 5. Was ist auf den Bildern zu sehen?
  A  Augenblicke vom Stadtleben
  B  Gesichter von Leuten
  C  Lieblingsplätze der Berliner

Synchron-Schwimmen: Tanzen im Wasser 

 6.  Was ist im Synchron-Schwimmen wichtig? 
  A  Dass die Bewegungen gut zu sehen sind
  B  Dass auch die Musik den Jury-Mitgliedern gefällt
  C  Dass das Team gut zusammenarbeitet 

 7.  Wie ist Dana zum Synchron-Schwimmen gekommen?
  A  Es war das Hobby der ganzen Familie
  B  Die Mutter war für sie ein sportliches Vorbild
  C  Sie hat es beim Schwimmtraining für sich entdeckt

1.1a

1.1b
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 8.  Was hilft beim Synchron-Schwimmen?
  A  Dass man viel Mut hat 
  B  Dass man viel Kraft besitzt
  C  Dass man viele Tätigkeiten kombinieren kann

 9.  Wo trainiert Dana am liebsten?
  A  In der Schwimmhalle, weil es dort angenehm ist
  B  Im Freibad, weil sie dort an der frischen Luft sind
  C  Im Meer, weil sie dort ihre Ruhe haben

Souvenirs aus dem Urlaub

10.  Welche Bedeutung z. B. haben die Souvenirs im Alltag?
  A  Sie bringen die Ferienstimmung zurück
  B  Sie machen Freunden Freude
  C  Sie gelten als Inspiration für den nächsten Urlaub

11.  Was meint Katharina Semling zur Dekoration mit Souvenirs?
  A  Jeder kann es auf seine Weise machen
  B  Mitgebrachte Steine sollte man nicht bemalen
  C  Mit Dekoration sollte man sparsam sein

12.  Woran sollten die Reisenden bei den Natursouvenirs denken?
  A  Die Steine sind sehr schwer
  B Man darf nichts Verbotenes einsammeln
  C  Man darf sie nicht ins Ausland mitnehmen

13.  Was wird zu den Urlaubsfotos gesagt?
  A  Man kann sie leicht im Computer finden
  B Man kann damit gut die Wände dekorieren
  C  Man macht oft zu viele davon

Deutsches Spielearchiv

14.  Was erfahren wir über das Spielearchiv?
  A  Es ist gerade umgezogen
  B  Dafür ist ein neues Haus gebaut worden
  C  Die Räume werden renoviert
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15.  Was will das Spielearchiv seinen Besuchern zeigen?
  A  Die neueste Technologie für das Spielen
  B  Die Lebensgeschichten der Spiele-Erfinder 
  C  Die Entwicklung der Spiele 

16.  Was sagt Stefanie Kuschill zu ihrem Spielen?
  A  Das Spielen stört ihr Privatleben
  B  Beim Spielen möchte sie gewinnen
  C  Neue Spiele begeistern sie besonders

17.  Was ist mit der Datenbank der Spiele?
  A  Sie ist schon von jedem benutzbar 
  B  Sie ist noch nicht ganz fertig
  C  Die Technik macht noch Probleme

18.  Worüber wundert sich Kuschill?
  A  Manche halten pädagogische Aspekte für so wichtig
  B  Die Spiele sind manchmal zu kompliziert für Kinder 
  C  Die Auswahl der Spiele ist sehr groß

Berufsbilder im Hotel

19.  Was erfahren wir über die Hotelbranche?
  A  Sie ist bei jungen Leuten sehr beliebt
  B  Die Angestellten müssen Fantasie haben 
  C  Die Arbeit verlangt oft physische Stärke

20.  Was schätzt Reto Wittwer besonders bei den Bewerbern?
  A  Dass sie hilfsbereit sind 
  B  Dass sie genug Praxiserfahrung haben
  C  Dass sie den Abschluss mit guten Noten gemacht haben

21.  Was z. B. setzt eine Karriere im Hotelbereich voraus?
  A  Man muss sich selbst gut kennen
  B  Man muss meist ganz unten anfangen
  C  Man muss in mehreren Hotels tätig sein 
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22.  Was sollte man als Bewerber wissen?
  A  Die Arbeitsverhältnisse sind nicht immer gut
  B  Ausbildungsplätze gibt es nicht genug
  C  Es gibt viel Arbeitslosigkeit in der Branche

Jugendliche sollen bei ihrer freiwilligen Arbeit Spaß haben

23.  Wann wird Freiwilligenarbeit für einen Jugendlichen   
 interessant?
  A  Wenn man maximal drei Tage zu arbeiten braucht
  B  Wenn die Aktion ein interessantes Motto hat 
  C  Wenn man Gutes darüber hört

24.  Was ist den neuen Freiwilligen wichtig?
  A  Dass sie genau wissen, wann das Projekt zu Ende ist
  B  Dass sie die Möglichkeit haben, vieles auszuprobieren
  C  Dass sie sicher sein können, genug Freizeit zu haben

25.  Was wurde im Jahr 2011 erreicht?
  A  Die Anzahl der Teilnehmer stieg
  B  Die Öffentlichkeit zeigte Interesse
  C  Die Motivation der Freiwilligen nahm zu
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17:46 Uhr _ Levin Bauer
Ich will meine Freundin mal mit etwas Speziellem überraschen. Hat 
jemand eine besondere Geschenkidee?

17:58 Uhr _ Max
Es hängt davon ab, was du ihr in der Vergangenheit schon so geschenkt 
hast. Etwas Besonderes sind natürlich immer persönliche Geschenke 
und gemeinsame Erfahrungen. Kauf Wolle und strick ihr ein Paar 
Socken! Die wird sich kaputtlachen, dich in diesem Moment aber 
sicherlich sehr süß finden. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen.

www.stern.de (19.9.2013)

d)  Miten Max olettaa saajan reagoivan lahjaan? (2 asiaa)
 På vilket sätt antar Max att mottagaren kommer att reagera på 
  gåvan? (2 saker)

Wem gehören die Äpfel?

Das Gesetz sagt: Äpfel, die von Apfelbäumen direkt in den Garten 
des Nachbarn fallen, gehören auch dem Nachbarn. Er darf aber nichts 
dafür tun, dass die fremden Äpfel in seinem Garten landen; er darf 
also überhängende Früchte nicht abpflücken. Auch den Baum darf 
man nicht schütteln. Wer das Gesetz nicht befolgt, muss die Äpfel 
zurückgeben.

www.arag.de (15.9.2013)

e)  Missä tapauksissa omenat pitää luovuttaa puun omistajalle?
 I vilka fall måste äpplena överlämnas till ägaren av trädet?



Silvester in Österreich

In Österreich wird Silvester __26__ 31. 

Dezember gefeiert. Dieser Tag ist __27__ 

letzte Tag des Jahres. Um Mitternacht 

__28__ Raketen abgeschossen und 

__29__ Tradition gehört auch ein 

Glas Sekt. In Wien schallt dann der 

Donauwalzer aus Fernsehen und Radio. 

Bis zu 800.000 Menschen kommen 

jährlich in die Innenstadt und tanzen 

Walzer, __30__ das neue Jahr __30__ 

begrüßen. __31__ wünschen einander 

Glück und ein frohes neues Jahr. 

Traditionelle Sprüche __32__ „Prosit 

Neujahr“ oder „Guten Rutsch“ haben 

interessante Hintergründe.

 „Prosit“ stammt aus dem Lateinischen 

Wortschatz und bedeutet „Lass es 

gelingen“. Auch mit dem Spruch „Guten 

Rutsch“ ist nicht der Rutsch in das neue 

Jahr __33__. Der Spruch kommt von dem 

26.  A  an
       B  am
       C  in
       D  im

27.  A  –
       B  der
       C  den
       D  dem

28.  A  wird
       B  wurde
       C  werden
       D  werdet

29.  A  an die
       B  in die
       C  für die
       D  zur

30.  A  – … –
       B  – … zu
       C  um … zu
       D  um … –

31.  A  All
       B  Alle
       C  Allen
       D  Allem

32.  A  als
       B  so
       C  dann
       D  wie

33.  A  gemeint
       B  geglaubt
       C  getan
       D  geschehen

2  STRUKTUR UND VOKABULAR

Lesen Sie die folgenden Texte und wählen Sie die in den 
Textzusammenhang jeweils am besten passende Antwortalternative 
aus. Markieren Sie Ihre Antworten auf dem optischen Antwortblatt 
mit Bleistift. (Aufgaben Nr. 26–50).
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jiddischen Wort „Rosch“, was wiederum 

Anfang bedeutet. Man wünscht __34__ 

also nicht nur einen guten Übergang 

ins neue Jahr, sondern auch ein__35__ 

gut__35__ Anfang und gutes Gelingen 

für die Zukunft.

 Damit wir im neuen Jahr glücklich, 

gesund und __36__ besten auch reich 

sind, gibt es auf der ganzen Welt 

unzählige Silvesterbräuche: Raketen 

__37__ in den Himmel, mancherorts 

gibt es lautstarke Umzüge (der Umzug 

= kulkue, parad) mit Glocken und 

allem, __38__ Lärm macht. Typische 

Bräuche sind auch Bleigießen und 

das Verschenken von Glücksbringern. 

Die Formen, die __39__ Bleigießen 

entstehen, sollen auf Ereignisse im 

neuen Jahr hinweisen. Früher versuchten 

__40__ allem die jungen Mädchen aus 

den Formen die Anfangsbuchstaben 

__41__ zukünftigen Ehemänner 

herauszulesen. 

 In der Nacht vom 31. Dezember zum 

ersten Januar gibt es oft __42__ Festessen. 

34.  A  ihn
       B  ihm
       C  ihnen
       D  sich

35.  A  – … -er
       B  -en …-en
       C  -em … -en
       D  -es … -en

36.  A  am
       B  aufs
       C  zum
       D  beim

37.  A  bewegen
       B  lassen
       C  steigen
       D  werfen

38.  A  wer
       B  was
       C  das
       D  womit

39.  A  im
       B  am
       C  beim
       D  zum

40.  A  aus
       B  bei
       C  für
       D  vor

41.  A  seine
       B  seiner
       C  ihre
       D  ihrer

42.  A  ein
       B  einen
       C  einer
       D  einem
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Man muss __43__ sorgen, dass das neue 

Jahr ein gutes wird: Linsensuppe sollte 

auf der Speisekarte __44__, da Linsen 

Münzen symbolisieren. Man hofft dabei, 

__45__ der Reichtum nie ausgeht. 

Der Neujahrskarpfen (der Karpfen = 

karppi, karp) soll ebenfalls Reichtum 

bringen, nämlich dann, wenn man eine 

der Schuppen unter seinen Teller legt 

und __46__ dann in der Geldbörse 

aufbewahrt.

Silvester in der Schweiz

__47__ das neue Jahr im Kanton 

Appenzell in der Schweiz feiert, kann ein 

spätmittelalterliches Brauchtum erleben: 

das „Silvesterchlausen“. Singende 

Männer mit Masken und Kuhglocken 

besuchen __48__ Hof im Tal und stoßen 

mit Glühwein auf ein gutes neues Jahr an. 

„Dieser Brauch __49__ sogar zweimal 

gefeiert“, erklärt Birgit Dreyer. Der 

Grund: Früher haben die Appenzeller den 

Gregorianischen Kalender nicht benutzt.    

__50__ feiern sie am 13. Januar nochmals 

Silvester.
http://kiwithek.kidsweb.at; www.vol.at; 

www.55plus-magazin.net; www.ergo.com/de 

(27.1.2014)

43.  A  daran
       B  darauf
       C  dafür
       D  davon

44.  A  haben
       B  finden
       C  liegen
       D  stehen

45.  A  wenn
       B  wann
       C  dass
       D  obwohl

46.  A  ihn
       B  ihm
       C  es 
       D  sie

47.  A  Der
       B  Wer
       C  Wenn
       D  Wie

48.  A  jeder
       B  jeden
       C  in jedem
       D  zu jedem

49.  A  werden
       B  wurden
       C  wird
       D  werdet

50.  A  Darum
       B  Darüber
       C  Dabei
       D  Dazu

15



Tagebuch

Ich bin gestern  _1__ Hamburg ange-

kommen. __2__ von München nach 

Hamburg dauerte nur etwa __3__ 

Stunden. Das Ticket war super billig! 

Ich habe __4__ nur 87 Euro bezahlt. 

Ich hatte __5__ schon früh genug vor der 

Reise gebucht. Mein Cousin, __6__ ich 

lange nicht gesehen habe, __7__ mich 

nach Hamburg __7__. Ich werde ein 

paar Tage __8__ verbringen. Er arbeitet 

schon __9__ in einem großen Hotel an 

der Alster als Praktikant. Die Arbeit 

gefällt __10__ gut. Heute habe ich auch 

Laura, die Freundin meines Cousins, 

kennengelernt. Die beiden haben __11__ 

gefragt, __12__ ich auch Bremen sehen 

will. Laura kommt nämlich __13__ 

Bremen. Sie hat vorgeschlagen, dass 

wir übers Wochenende zu __14__ Eltern 

nach Bremen fahren könnten. Das war 

eine gute Idee, denn ich __15__ immer 

Bremen erleben __15__.

 1.  Präposition

 2.  Lento/Flyget

 3.  puolitoista / en och  
 en halv (kirjaimin /  
 med bokstäver)
 4.  siitä / för den
 5.  sen/den

 6.   jota/som

 7.   einladen(Plusq.   
 Perf.)

 8.  hänen luonaan /
 hos honom
 9.  kuukauden ajan /
 sedan en månad

10.  häntä/honom

11.  minulta/mig

12.  Konjunktion

13.  Präposition

14.  hänen/hennes

15.  olen halunnut / 
 har velat
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2.2 Ergänzen Sie den folgenden Text mit Hilfe der am Seitenrand 
angegebenen Hinweise. Nummerieren Sie die Antworten und schreiben 
Sie sie untereinander in derselben Reihenfolge wie in der Aufgabe auf 
die Seite B des separaten Antwortblattes. Schreiben Sie gut leserlich. 
(Aufgaben Nr. 1–15).



3  SCHRIFTLICHE PRODUKTION

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille saksaksi. Valitse toi-
nen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitsemie-
si tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi 
kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse ne 
vastaavan tekstin loppuun.

Kirjoitustehtävän pituus: 35–50 sanaa 
Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä

3.1  Ystäväsi on vilustunut. Anna hänelle paranemisvinkkejä sähkö- 
 postitse. 

 TAI

3.2  Ystäväsi on allapäin ja tarvitsee piristystä. Ehdota hänelle 
  chatissa jotain mukavaa yhteistä tekemistä.

Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä

3.3  Nuortenlehden internetsivujen päivän kysymys on ”Mistä olet 
  ylpeä?” Vastaa kysymykseen ja perustele kantasi.

 TAI

3.4   Olet vaihto-oppilaana Saksassa. Päätät lähteä isäntäperheesi 
 luota. Jätä perheelle terveisesi ja kerro suunnitelmistasi sekä 
  siitä, miksi päätit lähteä yllättäen.
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Svenska skolor:
Skriv två texter på tyska på samma konceptpapper. Välj en uppgift 
ur grupp A och en ur grupp B. Följ anvisningarna för de uppgifter 
du valt. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. Numrera texterna, 
räkna antalet ord i texterna och anteckna antalet i slutet av vardera 
texten.

Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord
Poängsättning: 33–0 poäng

3.1 Din vän är förkyld. Mejla honom eller henne tips på hur han eller 
  hon ska bli frisk.

 ELLER

3.2 Din vän är lite deppig och behöver muntras upp. Chatta med 
  honom eller henne och föreslå något trevligt som ni kan göra  
 tillsammans.

Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord
Poängsättning: 66–0 poäng

3.3 Dagens fråga på en ungdomstidnings webbplats är: ”Vad är du 
  stolt över?” Besvara frågan och motivera din åsikt.

 ELLER

3.4  Du är utbyteselev i Tyskland. Du beslutar dig för att lämna 
  värdfamiljen. Lämna en hälsning till familjen och berätta om 
  dina planer och orsaken till att du fattade det överraskande 
  beslutet att ge dig iväg.

18

A.

B.



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint.  Arvostelu-
  määrä  kerroin*  lomakkeen
      sarake
__________________________________________________________

Uppgift Antal del- Poäng- Koefficient* Max.  Kolumn på
  uppgifter  sättning   bedömnings-
      blanketten
__________________________________________________________

1.1a–f  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 2

2.1    25  x  1/0 p. |  x 1 25 p. 3

2.2    15  x  1–0 p. |  x 1 15 p. 4

3.1/3.2       33 p. 7

3.3/3.4      66 p. 8 
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


