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1 TEXTVERSTÄNDNISTEST

Lesen Sie die folgenden Texte 1.1a–1.1e 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.

Carmen Haselberger – Kamerafrau im Stuttgarter Stadion

Carmen Haselberger arbeitet als Rundfunkproduzentin bei „Hit-
Radio Antenne 1“. Sie hat aber einen Nebenjob, den viele Fußball-
Fans auch gerne hätten. Seit 25 Jahren ist sie als Kamerafrau für vieles 
verantwortlich, was über den Screen im Stuttgarter Stadion flimmert. 
Sie steht im Stadion hinter der Kamera – bei jedem Spiel. „Mein 
Freizeitvergnügen“ nennt sie die Arbeit dort. Ihr Urlaub und ihr Alltag 
orientieren sich an den Spielen.
 Zum Filmen kam Haselberger eigentlich nur zufällig: Während 
ihres Studiums der Theaterwissenschaft in München hielt sie zum 
ersten Mal eine Profi-Kamera in der Hand. Damals filmte die Studentin 
Theaterstücke. Als dann Reinhard Kühner, ein guter Bekannter von 
ihr, die Reklamerechte im Stadion bekam, fragte er sie, ob sie die 
Kamera übernimmt. Für Haselberger gab es nur ein Problem: „Ich 
hatte von Fußball keine Ahnung.“
 Hilfe bekam sie jedoch von ihrem Vater. Der war in den 1970er 
Jahren Bundesliga-Schiedsrichter. Ihn bat sie um ein Regelheft, 
das sie eifrig studierte. Dazu schaute sie „die Sportschau“ und „das 
Aktuelle Sportstudio“. Im August 1986 war es dann soweit – sie stand 
erstmals mit der Kamera im Stadion. Mittlerweile filmt Haselberger 
vor allem vor dem Spiel: Zwei Stunden vor Spielbeginn trifft sie sich 
mit ihren Kollegen zur Regie-Besprechung. Eine Stunde vor Anpfiff 
beginnt sie dann, Interviews mit prominenten Gästen oder die Fans 
zu filmen. Während des Spiels hat sie Pause, erst in der Halbzeit ist 
sie wieder aktiv. Und nach dem Match steht sie mit ihrer Kamera im 
Pressekonferenzraum und filmt die Kommentare der Trainer. 
 „Meine Kamera wurde schon manchmal hart vom Ball getroffen 
– ich selbst zum Glück bisher nicht“, erzählt Carmen Haselberger.  
In 25 Jahren im Stadion hat sie jede Menge erlebt. Ein Höhepunkt 
ihres Engagements war das Trainingslager 1988 auf Costa Rica. Fürs 

1

1.1

1.1a

5

10

15

20

25



„Tor des Monats“ drehte sie damals auf einer Kaffee-Plantage ein 
Filmchen mit Jürgen Klinsmann. „Da war ich ziemlich nervös“, sagt 
Haselberger. Unvergessen bleibt auch der Auftritt des argentinischen 
Superstars Diego Maradona vor dem UEFA-Cup-Endspiel im Mai 
1989: „Als er sah, dass ein Mädchen hinter der Kamera steht, war er 
so begeistert, dass er einen Meter vor mir ein paar Extratricks mit dem 
Ball zeigte.“   

Quellen: www.tagblatt.de (14.2.2012);

 www.steffi-renz.de (31.7.2012)

Das Geschäft mit den Koffern

Maren Wendt arbeitet zusammen mit ihrer Mutter Birgit und ihrer 
Schwester Meike Nahli in ihrem Auktionshaus. Sie verkaufen dort 
all das, was andere im Flugzeug oder am Flughafen vergessen 
haben: Koffer und Taschen, Laptops, Rollstühle und Skier. Sogar ein 
Katamaran und ein Kontrabass waren schon mal dabei. „Es gibt nichts, 
was die Leute nicht verlieren würden“, sagt Wendt. 20 Lastwagen 
voller Fundstücke bekommen die Wendts jedes Jahr. „Wenn man 
bedenkt, wie viele Menschen fliegen, ist das erstaunlich wenig“, sagt 
sie. 
 Bevor z. B. Laptops versteigert werden können, muss Maren 
Wendt ihre Festplatten löschen: Fotos und Powerpoint-Präsentationen, 
Lebensläufe und Briefe, Filme und Musik. Sie weiß nicht, ob es 
Kopien der Daten gibt. Alles, was für sie zählt, ist die Zeit. Je länger 
das Löschen dauert, desto niedriger ist ihr Stundenlohn. Außerdem 
verbringt sie viel Zeit auf Ebay – zur Recherche. Für jedes Fundstück 
muss sie einen Mindestpreis festlegen. 
 Heute ist wieder Auktionstag. Obwohl die Auktion erst in zwei 
Stunden beginnt, sind schon viele Menschen dort, um die Fundstücke 
anzusehen. Wertgegenstände sind nicht mehr dabei, wie auch keine 
Drogen und Waffen. Essbares und nasse Sachen kommen in den Müll, 
Bargeld auf ein Sonderkonto. Bei der Auktion rührt Maren Wendt die 
Koffer nicht mehr an: „Wenn wir die öffnen, kommt alles raus, und 
wir kriegen sie nicht mehr zu.“

Quelle: www.spiegel.de (4.2.2012)
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Von der Schweiz zur Nordsee

Der Schweizer Ernst Bromeis ist am Mittwoch, dem 2. Mai 2012, zu 
einem bisher einmaligen Rekordversuch gestartet. Er will den Rhein 
auf seiner gesamten Länge durchschwimmen. Einen Monat lang will 
der 44-Jährige täglich etwa 50 Kilometer im Wasser zurücklegen. Der 
Startschuss für die erste Etappe fiel in den Alpen beim Tomasee auf 
der Höhe von mehr als 2.300 Metern. Dort beginnt der Rhein. Da 
der See noch zugefroren war, wurde ein Loch in das Eis gehackt, 
damit er beim symbolischen Start ein paar Meter schwimmen konnte. 
Eigentlich beginnt die Schwimmtour am Donnerstag.
 Insgesamt 1.233 Kilometer liegen vor Ernst Bromeis. Er wird an 
Naturschönheiten wie dem Loreley-Felsen vorbeischwimmen, aber 
auch an Häfen wie in Düsseldorf und an Industrieanlagen in Basel. 
„Egal, wie dreckig der Rhein an manchen Stellen ist – ich werde 
einen Monat lang tagtäglich in diesem großartigen Fluss leben“, sagte 
der Schwimmer. Abends will er in einem Internet-Blog von seinen 
Erlebnissen berichten.
 Seit 2008 gilt Ernst Bromeis als „Wasserbotschafter der Schweiz“: 
Damals schwamm er innerhalb eines Monats durch mehr als 200 
Seen in seinem Heimatkanton. Diese Extremsportaktion nannte er 
„Graubünden – das Blaue Wunder“. Im Jahre 2010 durchquerte er in 
30 Tagen die jeweils größten Seen aller 26 Schweizer Kantone. Nach 
diesem „Blauen Wunder Schweiz“ kommt nun „Das Blaue Wunder 
Rhein“.
 „Wasser ist verletzlich, ja zerstörbar, und doch lebensnotwendig“, 
sagt Bromeis zu seiner Motivation. „Wir müssen es schützen, darauf 
will ich aufmerksam machen.“ Dafür hat er das Schwimmen genauso 
hart und ausdauernd trainiert „wie ein Profi das Radfahren für die 
Tour de France“, berichtet Bromeis. Er weiß, dass die einzelnen 
Schwimmetappen von ihm physisch wie psychisch viel fordern 
werden.
 „Aber ich weiß auch, dass ich es schaffen kann“, sagt er. „Und der 
Rhein ist mir nun mal besonders wichtig. In den Gebieten am Rhein 
und seinen Nebenflüssen leben 50 Millionen Einwohner. Der Anfang 
des Rheins ist in der puren Natur der Alpen, und er fließt zum dicht 
bevölkerten und industrialisierten Gebiet an der Nordsee – der Fluss 
hat viele Gesichter.“

Quelle: www.spiegel.de (2.5.2012)
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Im Solarauto einmal um die Welt

Die Hochschule Bochum hat ein Solarauto entwickelt und stellt 
es nun in der Öffentlichkeit vor. Das Solarauto SolarWorldGT soll 
in einem Jahr einmal die Erde umrunden, nur mit der Energie der 
Sonne. „Zwischendurch etwas Strom aus dem Stromnetz zu ziehen 
geht nicht“, betont der Maschinenbaustudent Yago Elbrecht: „Wenn 
die Batterien leer sind und die Sonne nicht scheint, stehen wir eben 
zwei oder drei Tage an demselben Ort und warten.“ Bei Sonnenschein 
dauert es aber auch einige Stunden, bevor die Batterien wieder 
vollgeladen sind.
 Bei der Reise um die Welt fahren zwei gewöhnliche benzin-
betriebene Wagen mit. Sie transportieren das Gepäck und das Team 
der Hochschule Bochum. Die Studenten fahren abwechselnd das 
Solarauto, außerdem reparieren sie es auch mal, wenn es sein muss. 
„Ich hab mir zwei Urlaubssemester genommen, um die ganze Tour 
mitmachen zu können“, sagt Elbrecht und strahlt. 
 Auch Geron Löbbe ist ein Teil des elfköpfigen Teams. Als 
begeisterter Hobbybastler träumte er immer von einem Motor, der 
auch in Solarautos funktioniert. Nach vielen Versuchen gelang es ihm 
dann, ein System zu entwickeln, das Sonnenenergie speichern kann. 
 Das Lenkrad des Solarautos ist recht klein, und auch die beiden 
einzigen Sitze sind ziemlich unbequem. Viel Platz gibt es nicht. Nur 
ein paar Minuten an einem sonnigen Tag im Auto, und man schwitzt 
schon: Eine Klimaanlage gibt es natürlich nicht − die würde zu viel 
Energie verbrauchen. Nur zwei schmale Öffnungen vorne am Wagen 
lassen während der Fahrt etwas Luft rein und bringen dem Fahrer ein 
wenig Kühlung. Auch fehlt die Heizung – in den Bergen von Arizona 
musste sich der Fahrer daher warm anziehen, erzählt Elbrecht. 
 Wie im Sportwagen sitzt man recht tief und damit nah an der 
Straße. „Man merkt jeden Stein und jedes Loch, über das man fährt.“  
In der Mittagssonne reicht die Sonnenenergie, um 50 km/h zu fahren. 
In der Morgen- und Abendsonne muss der Motor hingegen zusätzliche 
Energie aus den Akkus ziehen – ebenso, wenn der Fahrer mehr Gas 
gibt. „Das schnellste war um die 110 km/h“, sagt Elbrecht. „Das war 
in Neuseeland. Da fuhren wir nämlich einen Berg runter.“
 Bevor es heute losgeht, setzt der Fahrer einen Helm auf. Denn 
daran ist ein Funkgerät befestigt, über das er mit seinen Kollegen in 
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Kontakt ist. „Ich starte den Motor jetzt!“, ruft er ins Mikrofon. Er 
dreht den Schlüssel und der Elektromotor beginnt leise zu brummen 
– ganz anders als ein Benzinmotor. Erst als der Fahrer Gas gibt und 
losfährt, rasselt der Motor lauter. Das klingt ziemlich ungewöhnlich 
– aber der Fahrer sieht zufrieden aus, also ist wohl alles in Ordnung. 
Und ab 15 km/h Geschwindigkeit ist der Motor wieder ganz leise, 
sagt er. Und ab geht es Richtung Duisburg. 

Quellen: www.dw.de (31.5.2012);

 www.derwesten.de (15.9.2012)

Boom von Hofgemeinschaften

Seit einem Jahr ist Sandra Pavicic mit ihrer fünfköpfigen Familie 
Mitglied einer Gemeinschaft, die direkt von einem Bauernhof 
Lebensmittel bekommt. Diese Gemeinschaften nennt man Hof-
gemeinschaften. Die Pavicics zahlen alle vier Wochen rund 330 Euro. 
Für den Preis bekommt die Familie so viel Gemüse, Salat, Brot, Eier 
und Fleisch, dass sie keine Lebensmittel mehr dazukaufen muss. „In 
den Supermarkt gehen wir nur noch für Wein und Schokolade“, sagt 
Sandra Pavicic.
 Der Besitzer des Bauernhofs heißt Tobias Hartkemeyer. Vor einem 
Jahr hat Hartkemeyer die Hofgemeinschaft gegründet und er bietet 
Bio-Essen zum monatlichen Festpreis. Das hat mehrere Vorteile: Die 
Mitglieder der Gemeinschaft wissen genau, woher ihr Fleisch und 
ihr Gemüse kommt, und sie können auch mitreden: „Im vergangenen 
Jahr haben uns viele Mitglieder gesagt, dass sie mit dem Brot nicht 
so zufrieden sind. Deshalb haben wir den Bäcker gewechselt“, sagt 
Tobias Hartkemeyer.
 Die Mitglieder entscheiden zusammen mit Tobias Hartkemeyer, 
wie viel sie monatlich bezahlen. Dann kommen sie an ein bis zwei 
Tagen in der Woche zum Einkauf auf den Hof. Wer Brot oder Fleisch 
möchte, macht vorher eine Bestellung. Hartkemeyers Hof hat Erfolg: 
Am Anfang hatte er 30 Teilnehmer eingeplant, aber dann waren es 
schnell 170.
 Die ganze Familie Hartkemeyer hilft bei der Arbeit mit, dazu 
kommen auch Nachbarn und Lehrlinge. Außerdem gibt es unter den 
Mitgliedern einige freiwillige Helfer, die jeden Tag vorbeikommen. 
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Einer von ihnen ist Jürgen Krupp. „Ich bin von der Arbeit hier 
überzeugt“, sagt der Rentner. Jeden Mittag kommt er auf den Hof, 
um Reparaturarbeiten zu machen. Dabei ist er so geschickt, dass die 
anderen manchmal nur staunen können. „Als er mal verreisen wollte, 
hat er mich vorher um Erlaubnis gefragt – obwohl er hier freiwillig 
mithilft,“ sagt Tobias Hartkemeyer.
 Für Sandra Pavicic und ihre Familie hat die Mitgliedschaft in 
der Hofgemeinschaft den Alltag völlig verändert. „Wenn wir zum 
Beispiel mal kein Brot mehr haben, machen wir es heutzutage lieber 
selbst, als es im Supermarkt zu kaufen.“

Quelle: www.spiegel.de (1.5.2012)
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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 svara sedan kort på svenska på frågorna a–e. 
Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

Erleben Sie den Startenor Jonas Kaufmann am Opernhaus Zürich. 
Kaufen Sie eine Eintrittskarte für diese oder eine andere der 
zahlreichen Vorstellungen unseres Spielplanes, und wir schenken 
Ihnen die Bahnreise aus ganz Deutschland dazu. Einfach auf www.
opernhaus.ch registrieren und profitieren.

Quelle: Der Spiegel 11.1.2010

a) Miten Zürichin ooppera houkuttelee asiakkaita?
 På vilket sätt försöker operan i Zürich locka besökare? 
 

In Delmenhorst ist ein Autobesitzer vor Gericht gegangen, weil seiner 
Meinung nach jemand die Tür seines Wagens beschädigt hatte. Der 
Richter wollte den Schaden selbst sehen und wischte dann mit einem 
Tuch über die Autotür – und weg war der scheinbare Lackschaden. 
Manchmal geht es auch einfach!

Quelle: www.sueddeutsche.de (12.5.2012)

b) Miten tuomari selvitti jutun?
 Hur löste domaren fallet?

Liebe Studierende, die ihr euch für die Studienreise nach Berlin 
angemeldet habt! Ich muss euch leider mitteilen, dass sich wegen 
des relativ hohen Preises nur wenige Interessierte gemeldet haben. 
Deswegen wird die Reise nicht stattfinden. Das tut mir wirklich sehr 

1.2

(Fortsetzung auf Seite 12)

7



Carmen Haselberger – Kamerafrau im Stuttgarter Stadion

 1. Was wird zum Nebenjob von Carmen Haselberger gesagt?
  A Er ist gefragt
  B Er ist anstrengend
  C Er ist finanziell lohnend

 2. Wie bekam sie den Job?
  A Über einen Freund 
  B Über die Universität
  C Über ein Hobby

 3. Was gehört zum Beispiel zu ihrer Arbeit?
  A Interessante Ereignisse auf dem Spielfeld zu filmen
  B Die Tore des Spiels fürs Fernsehen zusammenzustellen
  C Wichtige Persönlichkeiten außerhalb des Spiels zu filmen

 4. Was erzählt sie von den Spielen?
  A Die Fußballspieler sind oft aggressiv
  B Der Ball hat sie manchmal verletzt
  C Der Ball fliegt ab und zu an die Kamera

 5. Was sagt sie über Diego Maradona?
  A Er wollte sie beeindrucken
  B Er wollte keine Interviews geben
  C Er hat sie nicht ernst genommen

Das Geschäft mit den Koffern

 6. Worüber wundert sich Maren Wendt?
  A Dass die Reisenden nicht nach den Fundsachen fragen
  B Dass die Menge der Fundsachen so klein ist
  C Wie groß einige Fundsachen sind

 7. Was sagt sie über das Löschen der Festplatten? 
  A Dass es schnell geschehen soll
  B Dass es eine monotone Arbeit ist 
  C Dass wichtige Informationen kopiert werden

8
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 8. Was erzählt sie von der Auktion?
  A Einige Fundstücke werden vorher aussortiert 
  B Das Auktionshaus ist meistens ganz voll
  C Schmucksachen sind beim Publikum sehr gefragt

 9. Warum will sie die Koffer bei der Auktion nicht mehr anrühren?
  A Sie sind sehr schwer zu bewegen
  B Sie hat keine Zeit dafür
  C Sie sind oft zu voll

Von der Schweiz zur Nordsee

10. Was wird über die erste Etappe gesagt?
  A Der Startpunkt lag auf Rekordhöhe
  B Ernst Bromeis schwamm ungefähr 50 Kilometer
  C Es herrschten winterliche Wetterverhältnisse

11. Was erfahren wir über die Tour von Ernst Bromeis?
  A Er wird jeden Tag die Fragen der Blogleser beantworten
  B Er wird auch in verschmutztem Wasser schwimmen
  C Er wird die gefährlichsten Strecken des Rheins auslassen

12. Womit hat er sich früher beschäftigt?
  A Er hat Berichte über Extremsportarten geschrieben
  B Er hat die Wassergebiete seines Heimatlandes bekannt  
   gemacht
  C Er hat Touren für Touristen organisiert

13. Was sagt er über seine Vorbereitungen?
  A Er hat sich dabei sehr angestrengt
  B Er hat seine Motivation mit mentalem Training verbessert
  C Er hat verschiedene Sportarten getrieben

14. Was fasziniert ihn am Rhein?
  A Seine verschiedenen Landschaften
  B Seine außergewöhnliche Länge
  C Seine reiche Geschichte 
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Im Solarauto einmal um die Welt

15. Was wird zum Fahren bei wolkigem Wetter gesagt?
  A Man muss die Batterien aus dem Stromnetz aufladen
  B Man muss die Fahrt manchmal unterbrechen
  C Man muss sehr viel langsamer fahren

16. Welche Rolle haben die Studenten in dem Team?
  A Jeder von ihnen fährt mal das Solarauto
  B Jeder hat seine individuelle Aufgabe 
  C Einige machen nur einen langen Urlaub

17. Warum ist Geron Löbbe wichtig fürs Projekt?
  A Er ist der Leiter des Projekts
  B Er hat die letzten Tests durchgeführt
  C Er hat die funktionsfähige Maschine konstruiert 

18. Was wird über die Kühlung im Solarauto gesagt?
  A Sie verbraucht viel Energie 
  B Sie ist ziemlich schwach
  C Sie ist kaputt 

19. Wann fuhr das Solarauto am schnellsten?
  A Als Vollgas gegeben wurde 
  B Als die Batterien ganz voll waren
  C Als man auf einer Straße abwärts fuhr 

20. Warum trägt der Fahrer einen Helm?
  A Um kommunizieren zu können
  B Um Verletzungen zu vermeiden
  C Um das Gehör zu schützen 
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Boom von Hofgemeinschaften

21. Was erfahren wir über die Familie Pavicic?
  A Sie kaufen selten in den Läden ein
  B Sie protestieren gegen die Läden
  C Sie wollen möglichst einfach leben

22. Was ist das Gute bei der Hofgemeinschaft?
  A Man kann auf dem Bauernhof sein eigenes Brot backen
  B Man weiß mehr über sein Essen
  C Man hat seinen eigenen Garten

23. Wie funktioniert die Hofgemeinschaft?
  A Die Mitglieder unterstützen sich gegenseitig
  B Die Mitglieder bestellen die Produkte nach Hause
  C Die Mitglieder holen ihre Produkte selbst ab

24. Was wird über Jürgen Krupp gesagt?
  A Er ist ein guter Handwerker
  B Er ist Lehrling auf dem Hof
  C Er hilft in den Ferien

25. Wie hat die Hofgemeinschaft das Leben der Familie Pavicic  
 verändert?
  A Sie sind jetzt bereit, Dinge selber zu machen
  B Sie verbringen mehr Zeit zusammen
  C Sie essen mehr Brot als früher

11
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Leid für diejenigen, die dennoch gern mitgefahren wären. Vielen 
Dank für euer Interesse!
Viele Grüße 
Christina Kant

Quelle: Private E-Mail (26.3.2012)

c) Mitä Berliinin-matkasta sanotaan, ja miten asia perustellaan?
 Vad sägs om Berlinresan och hur motiveras saken?

In der philippinischen Hauptstadt Manila bringen Plastikflaschen 
Licht in die dunklen Slum-Hütten – ganz ohne Elektrizität. Die Idee 
ist simpel: Durchsichtige Flaschen werden mit Wasser gefüllt, und 
so in die Dächer von Slum-Hütten eingebaut, dass die Sonne durch 
sie hindurchscheinen kann. Das Wasser in den Flaschen verstärkt das 
Tageslicht und beleuchtet die Hütten, die auch tagsüber oft dunkel 
sind. Das Projekt hat Anfang des Jahres begonnen und ist inzwischen 
überall im Land populär.

Quelle: www.tagesanzeiger.ch (22.2.2012)

d) Miten sisävalaistus on toteutettu slummien hökkeleissä?
 Hur är belysningen inomhus ordnad i skjulen i slummen?

Die lettische Fluglinie AirBaltic hat ein System entwickelt, das 
Fluggäste mit ähnlichen Interessen nebeneinander platziert. Der 
Passagier kann zwischen vier Optionen wählen: Man kann in Ruhe 
arbeiten, Geschäftskontakte knüpfen, eine lockere Unterhaltung 
führen oder ganz ungestört reisen. Um den idealen Sitznachbarn zu 
finden, benutzt das System auch das Online-Netzwerk Facebook und 
berücksichtigt die Interessen, die der Fluggast darin genannt hat. 

Quelle: www.badische-zeitung.de (5.6.2012) 

e) Mitä uutta lentoyhtiö tarjoaa?
 Vad är det för nytt som flygbolaget erbjuder?
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Ferien auf dem Bauernhof im 

Schwarzwald

__26__ Sonntag schreiben Redakteure 

von „Welt Online“ über unvergessliche 

Abenteuer, die sie auf Reisen in __27__ 

Kindheit und Jugend erlebt haben:

 __28__ ich acht Jahre alt war, sind wir 

__29__ ersten Mal in den Schwarzwald 

gefahren. Nicht weil wir Stadtkinder zu 

wenig Natur __30__, sondern weil meine 

Eltern mit uns Kindern __31__ liebsten 

in Deutschland Urlaub machten. 

 Auf dem Bauernhof, auf dem wir 

unseren Urlaub __32__, gab es jede 

Menge Tiere: Kühe, Schweine, Katzen, 

Hunde. Dazu Natur und eine liebenswerte, 

große Bauersfamilie. Wir Kinder – meine 

Schwester, mein Bruder und ich – __33__ 

zu Frühaufstehern, morgens ab 6 Uhr 

gingen wir mit in den Stall. 

26. A jede
 B jeder
 C jeden
 D jedes

27. A ihre
 B ihrer
 C seine
 D seiner

28. A Als
 B Wenn
 C Wo
 D Weil

29. A –
 B am
 C im
 D zum

30. A konnte
 B konnten
 C kannte
 D kannten

31. A –
 B am
 C im
 D zum

32. A lagen
 B standen
 C verbrachten
 D waren

33. A bekamen
 B kamen
 C fühlten
 D wurden

2 STRUKTUR UND VOKABULAR

Lesen Sie die folgenden Texte und wählen Sie die in den Text-
zusammenhang jeweils am besten passende Antwortalternative aus. 
Markieren Sie Ihre Antworten auf dem optischen Antwortblatt mit 
Bleistift. (Aufgaben Nr. 26–50).
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 Abends natürlich auch. Da haben wir 

mit den Eltern immer wieder __34__ 

Abendessenszeiten gestritten. Wir holten 

die Kühe von der Wiese, ich lernte 

melken und Kälbchen füttern. Warme 

Milch direkt aus der Kuh, __35__ lecker 

schmeckte das! 

 Irgendwann __36__ folgenden Jahren 

kamen zwei Pferde auf den Bauernhof, 

und wir ritten nach der Stallarbeit noch 

aus. An manchen Abenden holten wir 

alle – die Bauersfamilie, die Mitarbeiter, 

die Feriengäste – gemeinsam auf den 

Feldern Heu ein, fast war es ein großes 

Familienfest. Das Lagerfeuer, die 

gegrillten Würstchen __37__ Belohnung 

– so muss __38__ sein, der Urlaub auf 

dem Bauernhof. 

 In den Semesterferien fuhr ich später 

auch noch von Berlin aus hin, um zu 

arbeiten und mich __39__ auch noch zu 

erholen. Der __40__ ist nie abgerissen, 

doch ich war schon lange nicht mehr da. 

Ich sollte mal wieder hin. 

Quelle: www.welt.de (7.8.2011)

34. A aus den
 B von den
 C für die
 D über die

35. A schon
 B mehr
 C wie
 D doch

36. A an den
 B in den
 C bei den
 D zu den

37. A als
 B mit
 C vor
 D an

38. A er
 B sie
 C ihn
 D ihm

39. A daran
 B dabei
 C daraus
 D darunter

40. A Beziehung
 B Verhältnis
 C Kontakt
 D Verbindung
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Eine Reise durch den Harz

Nicht nur der wunderbare Blick vom 

Gipfel des Brocken, sondern schon der 

Weg dorthin ist mit der Brockenbahn 

ein__41__ schön__41__ Erlebnis. Die 

Brockenbahn bringt __42__ etwa 20 

Jahren ihre Besucher hinauf zum Brocken, 

der mit 1.140 Metern der höchste Gipfel 

Norddeutschlands ist. Auf der Tour nach 

oben kann man __43__ einmalige Natur 

des Nationalparks Harz genießen. Oben 

auf dem Berg bietet __44__ ein schöner 

Weitblick. Insgesamt __45__ hier 1.800 

Pflanzenarten aus den Hochgebirgen der 

Welt gezählt. 

 In Wernigerode im Harz besuchen die 

meisten Touristen __46__ Schloss. Heute 

__47__vierzig Ausstellungsräume, von 

__48__ einige im originalen Zustand sind. 

Schon im 19. Jahrhundert übernachteten 

in der Stadt solche bekannten Gäste 

__49__ Theodor Fontane oder Hermann 

Löns. Ein Spaziergang durch die 

hübschen Gassen dieser schönen Stadt 

Wernigerode __50__ sich. 

Quelle: www.haz.de (14.11.2011)

41. A – … -es
 B -es … -en
 C -en … -en
 D -em … -en

42. A an
 B über
 C seit
 D während

43. A die
 B der
 C von der
 D aus der

44. A er
 B es
 C ihm
 D sich

45. A werden
 B wird
 C wurde
 D worden

46. A das
 B dem
 C im
 D ins

47. A es gibt dort
 B gibt es dort
 C dort gibt es
 D es dort gibt

48. A die
 B der
 C deren
 D denen

49. A als
 B eben
 C die
 D wie

50. A genießt
 B fühlt
 C lohnt
 D steht
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Ergänzen Sie auf Deutsch den Dialog (Punkte 1–5). Schreiben Sie 
die Ergänzungen untereinander nummeriert und in derselben Reihen-
folge wie in der Aufgabe auf die Seite B des separaten Antwortblattes. 
Schreiben Sie gut leserlich.

In der S-Bahn

Patrick: Entschuldigung, __________1__________?
                            onko tämä paikka varattu?
        är den här platsen upptagen?

Annika: Nein, nein, ich nehme nur meine Tasche weg. Ah, du bist es 
Patrick! Hallo!

 

Patrick: Ja, ich bin es. Grüß dich, Annika! ________2________?
                       Mihin olet menossa?
           Vart är du på väg?

Annika: Zu meinem Freund, Niklas. Du kennst ihn bestimmt.
 Er war ja auch an unserer Schule.

Patrick: Na, klar! _________3__________.
        Me urheilimme yhdessä.
        Vi idrottade tillsammans. 

Annika: Ach so! _______4________.
      Sitä en tiennytkään.
      Det visste jag inte.

Patrick: Aber, ___________5____________.
  siitä onkin pitkä aika.
  det är ju också så länge sedan.
 Ich steige jetzt aus. Gruß an Niklas! Tschüss!

Annika: Mache ich! Tschüss!
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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 se 
tekstin loppuun.

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

3.1 Olet sopinut saksankielisen ystäväsi kanssa, että matkustatte yh-
dessä jonnekin lomalle. Joudut kuitenkin perumaan lomasi jos-
takin tärkeästä syystä. Lähetä ystävällesi sähköpostiviesti, jossa 
selität kohteliaasti asian ja teet jonkin uuden ehdotuksen.  

 TAI

3.2 Saksankielinen ystäväsi on pyytänyt sinua hoitamaan lemmikki-
eläintään (esim. koiraansa tai kissaansa) tulevan viikon ajan. 
Kirjoita hänelle sähköpostiviesti, jossa kerrot pystyväsi auttamaan 
vain osan ajasta. Pahoittele viestissäsi tilannetta ja kerro myös syy 
siihen, miksi et voi hoitaa lemmikkiä koko viikkoa.

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

3.3 Olet palannut juuri vierailulta saksankielisen ystäväsi luota. 
Kirjoita hänelle kiitoskirje.

 TAI

3.4 Saksankielinen ystäväsi on päässyt juuri ylioppilaaksi. Kirjoita 
puhe, jonka aiot pitää hänelle.
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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 de instruktioner som ges för 
uppgifterna. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. Numrera båda 
texterna, räkna antalet ord för vardera texten och ange det efter 
texterna.

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

3.1  Du har kommit överens med din tyskspråkiga vän om att ni ska 
resa någonstans tillsammans på semestern. Du blir dock tvungen 
att ställa in din semester av någon viktig orsak. Skicka ett mejl 
till din vän där du förklarar saken artigt och kommer med ett nytt 
förslag.

  ELLER

3.2  Din tyskspråkiga vän har bett dig ta hand om sitt husdjur (t.ex. sin 
hund eller katt) under nästa vecka. Skicka ett mejl till vännen där 
du meddelar att du kan ställa upp endast en del av tiden. Beklaga 
situationen i mejlet och ge också orsaken till varför du inte kan ta 
hand om djuret hela veckan.

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

3.3  Du har precis återvänt från ett besök hos din tyskspråkiga vän. 
Skriv ett tackbrev till vännen.

  ELLER

3.4  Din tyskspråkiga vän har precis tagit studenten. Skriv ett tal som 
du ska hålla för vännen.

A.

B.
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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–e  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    5  x  3–0 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.


