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1 TEXTVERSTÄNDNISTEST

Lesen Sie die folgenden Texte 1.1a–1.1g 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.

Fotowettbewerb in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung 
(HAZ)

Genießen Sie gerne den Blick z. B. vom Balkon? Lieben Sie einen 
bestimmten Weg zum Spazierengehen? Bewundern Sie immer wieder 
dieselbe schöne Aussicht? Schicken Sie uns Fotos von dem Ort, an 
dem Sie sich am wohlsten fühlen. Einsendeschluss für die Fotos ist 
Freitag, der 31. Oktober. Wer mitmachen möchte, kann maximal drei 
aktuelle Bilder an die E-Mail-Adresse online@haz.de senden. Bitte 
schicken Sie uns eine kurze Notiz darüber, wo das Bild entstanden ist, 
sowie Ihre Adresse und Telefonnummer.
 Als Teilnehmer an unserem Fotowettbewerb müssen Sie die 
Teilnahmebedingungen akzeptieren: Die HAZ hat das Recht, die 
Fotos der Teilnehmer kostenlos zu veröffentlichen und zu verbreiten. 
Natürlich bekommen die Gewinner einen Preis und werden in der 
HAZ genannt. Welche Fotos gewinnen und veröffentlicht werden, 
entscheidet die HAZ-Redaktion. Wir danken allen Teilnehmern schon 
im Voraus für die tollen Bilder. 

Quelle: www.haz.de (19.5.2013)

Studentische Hilfskraft

An der Technischen Universität Darmstadt gibt es rund 2.900 so-
genannte Studentische Hilfskräfte (HiWi). Einer von ihnen ist der 
22-jährige Kenianer Sidney Odhiambo.
 Der Zeitplan Odhiambos ist vollgepackt: Er studiert etwa 30 
Wochenstunden, daneben arbeitet er wöchentlich 20 Stunden als 
studentische Hilfskraft. Und wenn dann noch Zeit bleibt, spielt er gern 
Basketball. Trotz des vollen Programms ist Odhiambo bestens gelaunt. 
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Ihm macht nicht nur sein Studium Freude – er ist auch dankbar für 
eine Arbeit, die ihm mehr bringt als nur Geld. „Ich bekomme durch 
meinen Job sehr gute Kenntnisse von der Uni, lerne Menschen und 
Institute kennen“, sagt er.
 Odhiambos Deutsch ist fließend und fehlerfrei. Als er vor vier 
Jahren mit einem kenianischen Abitur nach Deutschland kam, sprach 
er kein Wort Deutsch. Während eines freiwilligen sozialen Jahres in 
einem Altersheim begann er, die Sprache zu lernen. 2010 besuchte er 
einen Vorbereitungskurs für ausländische Studierende in Darmstadt. 
Im gleichen Jahr hat er dort die Prüfung bestanden, die ihm das 
Studium möglich machte.
 Als HiWi verdient Odhiambo rund 700 Euro im Monat. Davon 
bezahlt er seine Wohnung im Studentenwohnheim, Krankenversiche-
rung, Essen, Kleidung – kurz, die gesamten Kosten für den Alltag. 
Staatliche finanzielle Hilfe für das Studium bekommen Kenianer in 
Deutschland nicht, und seine Familie kann ihn auch nicht unter-
stützen.
 Seit 2011 studiert er nun Elektrotechnik. Es ist für ihn ein großes 
Glück gewesen, dass er einen HiWi-Job bekommen hat. „Und 
ich möchte ausländischen Studierenden Mut machen, es auch zu 
versuchen“, sagt Odhiambo. Er arbeitet bei der Studienberatung als 
Online-Redakteur. In der Abteilung Kommunikation und Medien 
aktualisiert er die Website und stellt Meldungen online. 
 Er ist auch Vorsitzender des Vereins „Organisation kenianischer 
Studierender Hessen e.V.“.  Was er bei seinem HiWi-Job lernt, hilft ihm 
auch dort weiter. So kann er durch seinen Job Kontakte vermitteln und 
den Mitgliedern Tipps für das Deutschlandstipendium des Bildungs- 
und Forschungsministeriums geben. 

Quelle: www.fr-online.de (11.5.2013)

Schulschiff „Gorch Fock“

Vor etwa sechs Monaten war das Marine-Schulschiff „Gorch Fock“ 
in Kiel zu einer Ausbildungsfahrt losgefahren. Am Sonnabend ist es 
in seinen Heimathafen zurückgekehrt. Zur Begrüßung spielte das 
Marineorchester einen Marsch, als das Segelschiff im Hafen fest-
machte. Rund 300 Freunde und Angehörige der Besatzungsmitglieder 
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waren zum Hafen gekommen. „Die Reise ist sehr erfolgreich ge-
wesen“, sagte der Kapitän Helge Risch.
 Seit 1959 fährt die „Gorch Fock“ auf den Weltmeeren. Im letzten 
Jahr hatte das Schiff eine unruhige Zeit hinter sich. Zeitungen be-
richteten über angebliche Probleme an Bord. Schließlich wurde ein 
neuer Kommandant eingesetzt und ein neues Ausbildungskonzept 
entwickelt: Seitdem bekommen die Kadetten vor dem Dienst auf dem 
Schiff eine längere Ausbildung an Land. Das Schiff selbst wurde über 
viele Monate für fast zehn Millionen Euro umfangreich modernisiert. 
 Insgesamt fuhr die „Gorch Fock“ auf ihrer jüngsten Fahrt 13.500 
Seemeilen – das entspricht ungefähr 25.000 Kilometern. Die eigent-
liche Ausbildungsfahrt von Las Palmas nach London konnte zu 93 
Prozent ohne Motor zurückgelegt werden. Als nächstes präsentiert 
sich die „Gorch Fock“ Ende Juni auf der Kieler Woche, der jähr-
lich stattfindenden größten Segelregatta Deutschlands. Zeitpunkt und 
Route der nächsten Ausbildungsfahrt stehen noch nicht fest.

Quelle: www.shz.de (20.5.2013)

Hunde als Helfer

Can ist 11 Jahre alt und sitzt im Rollstuhl. Seit drei Jahren hat er 
einen eigenen Hund, der Mr. Winter heißt. Er ist ein ganz besonderer 
Begleiter, denn Mr. Winter ist ein Assistenzhund. Der Hund wurde 
zwei Jahre lang vom Verein VITA Assistenzhunde ausgebildet, bevor 
er zu Can kam. Das Ziel des Vereins ist, mit Hunden wie Mr. Winter die 
Lebensqualität behinderter Kinder und Erwachsener zu verbessern.
 Wie Can haben 34 weitere Menschen in Deutschland einen tie-
rischen Begleiter vom Verein VITA Assistenzhunde. Die Hälfte von 
den Hundebesitzern sind Kinder. Die Hunde können beim Anziehen 
helfen und heruntergefallene Sachen aufheben. 
 „Wir möchten gerne noch viel mehr Hunde ausbilden und unser 
Angebot erweitern. Die Nachfrage ist nämlich sehr groß: Hundert 
Bewerber warten momentan auf einen Hund “, sagt die Gründerin des 
Vereins, Tatjana Kreidler. „Dafür brauchen wir aber mehr Raum und 
suchen auch schon nach einem neuen Trainingszentrum. Das neue 
Zentrum sollte in der Nähe einer Stadt liegen, denn zur Ausbildung 
gehören viele Stadtbesuche. Und vor allem muss man in unserem 
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Zentrum mit dem Rollstuhl fahren können. Dort werden die Hunde 
in einem sechswöchigen Kurs auch mit ihren späteren Besitzern 
üben. Auch nach dem Training bleibt der Verein im Kontakt mit 
dem Hundebesitzer. Wir kümmern uns um das Team auch nach der 
Ausbildung“, sagt Kreidler.
 „Für Can ist der Verein wie eine Familie“, sagt die Mutter des 
Jungen. Deswegen ist es ganz selbstverständlich, dass er zu den Treffen 
des Vereins geht. So auch an diesem Wochenende. Beim Working Test 
macht er in der Anfängerklasse mit. An den Tests nehmen 160 Starter 
teil, davon etwa 20 im Rollstuhl. Hier kann Can zeigen, wie gut er und 
sein Hund zusammenarbeiten. Bisher lief alles prima: „Die Chancen 
stehen gut, dass ich unter den ersten bin“, sagt Can selbstsicher.

Quelle: www.fr-online.de (11.5.2013)

Unsere Zeitung gibt Tipps für den Pfingstmontag:

Über das Pfingstwochenende lohnt es sich, den Georgengarten zu be-
suchen. Dort findet bis Montag das diesjährige Gartenfestival statt. 
In dieser Zeit dominieren im Garten die unterschiedlichsten Farben 
und Formen von Blüten und Pflanzen. In der Luft liegt der Duft schö-
ner Blumen. Auch das kulinarische Angebot ist groß mit essbaren 
Kräutern, Wein und Schokolade. Außerdem können die Besucher 
auch ohne Schuhe einen Gartenweg entlang gehen und verschiedene 
Materialien unter den Füßen spüren.

Quelle: www.sn-online.de (19.5.2013)

Ramon wird Karnevalsprinz

Eigentlich müsste Ramon Otten für sein Abi lernen, aber er steht 
lieber auf der Bühne: Als Karnevalsprinz von Düsseldorf wirft er 
Bonbons, tanzt und verbreitet gute Laune. Er erzählt:
 Karneval liegt bei uns in der Familie: Schon meine Eltern waren 
früher mal das Prinzenpaar, so dass ich auch als Kind immer dabei war. 
Karneval habe ich schon damals geliebt. Mit 16 trat ich als offizielles 
Mitglied in unseren Karnevalsverein ein.  Als ich dann gefragt wurde, 
ob ich nicht Prinz werden will, habe ich keine Sekunde überlegt. Es 

90

95

100

1.1e

105

1.1f

110

115

4



ist schön, als Prinz für ein paar Wochen im Jahr im Mittelpunkt zu 
stehen. 
 An meiner Seite habe ich Sandra, die unseren Verein gut kennt. 
Sie und ihre Eltern sind ebenfalls seit Jahren dabei. Wir verstehen 
uns sehr gut, aber unser Verhältnis ist rein professionell. Meine 
Freundin hat Verständnis für „meine zweite Frau“, denn auch sie ist 
im Karnevalsverein und kennt sich mit diesen Traditionen aus.
 Im November wurden ich und Sandra zu Prinz und Prinzessin 
gewählt, das war die erste große Veranstaltung. Erst mal musste ich 
aber einkaufen, denn als Prinz brauche ich einige Anzüge – passend 
zu Sandras Kleidern. Die Anzüge habe ich so ausgewählt, dass 
ich sie später auch noch tragen kann, zu Bewerbungsgesprächen 
beispielsweise. Nur die Prinzenkappe, die ich auf meinem Kopf trage, 
musste ich nicht kaufen. Die wird im Verein von Prinz zu Prinz immer 
weitergereicht.
 Am Abend der Prinzenwahl mussten Sandra und ich auf der Bühne 
eine Rede vor 120 Gästen halten. Ich war ein bisschen aufgeregt, weil 
viele Bekannte und Freunde im Publikum saßen. Vorher haben Sandra 
und ich über Facebook ausgetauscht, was wir sagen wollen. Die kurze 
Rede trug ich dann zum Üben meinen Eltern vor. Sie kennen sich ja 
damit aus.
 Auf die Rede folgte ein Tanz, das fand ich am schwierigsten. Dafür 
übte ich einmal mit Sandra und einmal mit meiner Freundin, sie ist 
Profi, sie tanzt in der Gruppe. Sie war von meinen Tanzkünsten wenig 
begeistert, geklappt hat es trotzdem aber nicht schlecht. Vielleicht 
lag es an den Karnevalsliedern, zu denen ich getanzt habe, denn 
die höre ich mir sogar privat zu Hause gern an. Jetzt bin ich also 
Karnevalsprinz. Das werden spannende vier Monate.

Quelle: www.spiegel.de (15.5.2013)
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Hausregeln der Jugendherberge Passau

Herzlich willkommen in der Jugendherberge Passau

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt! Bei Fragen 
wenden Sie sich bitte an die Rezeption, wir helfen Ihnen gerne!

Informationen über unser Haus:

– Die JH Passau ist von 07:30 bis 21:30 Uhr geöffnet. Bitte denken Sie 
beim Verlassen des Hauses an den Türcode: V1887G. Vielen Dank!

– Frühstück 07:30 bis 09:00 Uhr, Mittagessen: 12:00 bis 13:00 Uhr, 
Abendessen: 18:00 bis 19:00 Uhr

– Im Speisesaal: Räumen Sie das Geschirr selber ab, tun Sie den 
Biomüll in die dafür gedachte Mülltonne. Wischen Sie nach dem 
Essen die Tische ab und stellen Sie die Stühle an den Tisch. Es ist 
verboten, eigene Speisen/Getränke mitzubringen und zu essen/
trinken. Ausnahme: Bier und Wein können Sie an der Rezeption 
kaufen. An minderjährige Gäste wird kein Alkohol ausgegeben.

– Bitte benutzen Sie unsere Bettwäsche. Aus hygienischen Gründen 
darf ein eigener Schlafsack nicht benutzt werden, aber ein eigenes 
Badetuch ist erlaubt. Warme Wolldecken können zusätzlich an der 
Rezeption ausgeliehen werden.

– Abreise bis 9:30 Uhr. Bitte helfen Sie uns bei der Zimmerreinigung: 
Betten abziehen und die Wäsche in den Container neben der Rezeption 
werfen. Müllsack zubinden und vor das Zimmer stellen. Zimmer 
sauber machen (auch unter den Betten). Ausgeliehene Handtücher 
bitte an der Rezeption abgeben.

– Bei Feueralarm werden automatisch die Polizei und die Feuerwehr 
verständigt. Wer ohne Grund den Alarm auslöst, muss bis zu 5.000 
Euro bezahlen. Im Notfall können Sie das Haustelefon am Billardraum 
benutzen: Feuerwehr/Notarzt: 0-112, Polizei 0-110

Quelle: Jugendherberge Passau, Infoblatt (4.6.2013)
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Suomenkieliset koulut: Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden poh-
jalta 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.

Markus Hecher und seine Familie wohnen in der Jahrhunderte alten 
Burg Rheinstein hoch über dem Rhein. Wer zur Burg heraufkommen 
will, muss auf den Berg steigen. Die Burgbewohner brauchen für den 
anstrengenden Aufstieg zu Fuß etwa fünf Minuten. Um die Einkäufe 
auf die Burg zu bringen, benutzen sie ein Transportband, das vom Tal 
aus nach oben führt. „Alles in allem wohnen wir aber gern hier auf 
dem Berg“, sagt Burgherr Hecher lachend.

Quelle: www.welt.de (26.3.2013)

a) Mikä hankaloittaa Hecherin perheen ostosmatkaa, ja miten perhe  
 on ratkaissut tämän ongelman?
 Vad försvårar familjen Hechers shoppingturer och hur har 

familjen löst det här problemet?

Frau Adler und ihre Freunde müssen gestern Abend eine nette Party 
gefeiert haben. Das ist an dem Müll zu sehen, den die Gruppe gestern 
im Fischerspark in Hamburg hat liegen lassen. Wäre es wirklich 
zu viel Mühe gewesen, danach noch die leeren Pizzakartons und 
Saftpäckchen sowie die Plastikgabeln wegzuräumen? Eine Antwort 
könnte ein Anruf bei Frau Adler geben. Ihr voller Name und ihre 
Handynummer stehen nämlich auf der liegengelassenen Quittung für 
zwei Pizzen für 14,40 Euro. Ihre Adresse auch. Sie wohnt direkt beim 
Fischerspark. Vielleicht kann Frau Adler ihren kleinen Müllberg ja 
auch vom Fenster aus sehen.               Quelle: www.sueddeutsche.de (19.5.2013)

b) Miksi naisen toiminta närkästyttää kirjoittajaa, ja miksi nainen  
 paljastui?
 Varför är skribenten upprörd över kvinnans beteende, och varför 

blev kvinnan avslöjad?

Was nach einem Witz klingt, ist in Jinhua im Osten Chinas Realität 
geworden. Dort hat nämlich ein Firmenchef seinen Mitarbeitern 
befohlen, die Hausaufgaben seiner zwölf Jahre alten Tochter zu 
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Fotowettbewerb in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung 
(HAZ)

 1. Was ist das Thema des Fotowettbewerbs?
  A Mein Lieblingsplatz 
  B Mein Alltagsleben 
  C Meine Sommerlandschaft

 2. Was bekommt die HAZ von dem Wettbewerb?
  A Neues Material gratis
  B Neue Fotoreporter
  C Neue Ideen für Artikel

Studentische Hilfskraft

 3. Warum mag Sidney Odhiambo seinen Job? 
  A Ihm bleibt Zeit für sportliche Aktivitäten
  B Die wöchentliche Arbeitszeit ist kurz
  C Er lernt dort viel Neues

 4. Wo hat er erstmals Deutsch gelernt?
  A In einem Sprachkurs der Universität
  B In einem Praktikantenjob
  C In seiner Schule in Kenia

 5. Wie finanziert er sein Studium?
  A Mit dem Geld von seinen Eltern
  B Mit dem selbst verdienten Geld
  C Mit einem Stipendium

 6. Welche Aufgaben hat er in seinem Job?
  A Er gibt Informationen weiter
  B Er hilft ausländischen Studierenden
  C Er registriert Studienleistungen

 7. Welchen Vorteil hat ihm sein HiWi-Job gebracht?
  A Er konnte schneller Vorsitzender eines Vereins werden
  B Er konnte ein gutes Netzwerk aufbauen
  C Er konnte anderen Kenianern Jobs vermitteln

8
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Schulschiff „Gorch Fock“

 8. Was passierte am Sonnabend im Kieler Hafen?
  A Die „Gorch Fock“ wurde mit einem Musikstück   
   empfangen
  B Die „Gorch Fock“ hatte einen Besuchstag für Gäste
  C Die „Gorch Fock“ verließ den Hafen

 9. Was hat sich für das Schiff verändert?
  A Das ganze Personal wurde ausgewechselt
  B Die Finanzierung ist nicht mehr gesichert
  C Es ist renoviert worden

10. Was erfahren wir über die jüngste Ausbildungsfahrt?
  A Es wurde fast nur gesegelt 
  B Das Schiff nahm an einer Regatta teil
  C Die Route war länger als geplant

Hunde als Helfer

11. Wann bekam Can Mr. Winter?
  A Er bekam den Hund vor zwei Jahren zum Geschenk
  B Nachdem der Hund eine zweijährige Schulung gemacht hatte
  C Als Mr. Winter zwei Jahre alt geworden war

12. Wobei können Assistenzhunde helfen?
  A Beim Ankleiden
  B Beim Suchen von Sachen
  C Beim Waschen

13. Was braucht der Verein?
  A Mehr Geld
  B Mehr Mitarbeiter
  C Mehr Platz

14. Was gehört u. a. zum Training?
  A Man lernt den zukünftigen Partner kennen
  B Man lernt soziale Netzwerke aufzubauen
  C Man lernt vieles über die Tierpflege

9
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15. Was wird in einem Working Test geprüft?
  A Die Kondition der Hunde
  B Das Zusammenspiel des Teams
  C Die Schnelligkeit der Hundebesitzer

Unsere Zeitung gibt Tipps für den Pfingstmontag:

16. Welches Motto hat das diesjährige Gartenfestival?
  A „Ein Garten für die Sinne“
  B „Trimm dich an der frischen Luft“
  C „Kochen in der Natur“

Ramon wird Karnevalsprinz

17. Wie reagierte Ramon Otten auf die Möglichkeit   
 Karnevalsprinz zu sein?
  A Er sagte sofort Ja
  B Er war unsicher
  C Er musste nachdenken

18. Was erfahren wir über Sandra?
  A Sie war schon einmal Karnevalsprinzessin
  B Ramons Freundin mag sie nicht besonders
  C Die Karnevalstradition kennt sie schon lange

19. Was sagt er über seine Karnevalsbekleidung?
  A Er muss jedes Kleidungsstück selber kaufen
  B Er hält ihren späteren Nutzen für wichtig
  C Er gibt später alles dem neuen Prinzen

20. Wie bereitete er sich auf die Rede vor?
  A Seine Freunde haben ihm geholfen
  B Er wollte seine Eltern nicht um Rat bitten
  C Er hat sie zusammen mit der Prinzessin geplant

21. Warum gelang der Tanz ihm einigermaßen?
  A Die Musikstücke waren ihm schon bekannt
  B Er hatte lange mit seiner Freundin geübt
  C Sandra half ihm im Takt zu bleiben 
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Hausregeln der Jugendherberge Passau

22. Was muss im Speisesaal beachtet werden?
  A Man bringt sein eigenes Essen mit
  B Essensreste werden gesammelt
  C Alkohol ist verboten

23. Was können die Gäste mitbringen?
  A Einen eigenen Schlafsack
  B Eigene Handtücher
  C Eigene Bettwäsche

24. Was muss man vor der Abreise tun?
  A Seine Bettwäsche selbst wegbringen
  B Seinen Müll mitnehmen
  C Seine Bettdecke an die Rezeption bringen

25. Was kann teuer werden?
  A Verspätung am Abend
  B Falscher Alarm
  C Benutzung des Haustelefons

11
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machen. Manchmal waren sogar neun Mitarbeiter damit beschäftigt, 
Aufsätze zu schreiben oder Bilder zu malen. „Es war ganz schön 
schwierig“, klagte ein Mitarbeiter. „Ich durfte keine guten Bilder 
malen, weil sie ja von einer Zwölfjährigen stammen sollten, aber 
schlechte Bilder wollte mein Chef auch nicht.“

Quelle: www.spiegel.de (1.3.2013)

c) Mitä työntekijöiden piti tehdä, ja miksi se oli heille vaikeaa?
 Vad måste de anställda göra och varför var det svårt för dem?

Ein Großteil der Frauen, die Kinder im Alter unter 15 Jahren haben, 
waren im Jahr 2011 berufstätig. 4,6 Millionen der insgesamt 6,7 
Millionen Mütter in Deutschland waren im Arbeitsleben. Das sind 
68 Prozent. Sechs Prozent aller Mütter waren auf Arbeitssuche. Die 
übrigen 26 Prozent – immerhin mehr als jede vierte Mutter – waren 
nicht berufstätig und suchten auch keinen Job. Von den Vätern mit 
Kindern unter 15 Jahren waren nur drei Prozent nicht im Arbeitsleben 
und auch nicht auf Arbeitssuche.                     Quelle: www.spiegel.de (27.2.2013)

d) Kuinka monta prosenttia alle 15-vuotiaiden äideistä ja isistä ei  
 ole töissä eikä hae työtä?
 Hur många procent av mammor och pappor till barn under 15 år 

arbetar inte eller söker inte jobb?

Anreise zur Jugendherberge mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
vom Hauptbahnhof:

Nehmen Sie den Bus 46 Richtung „Mühlenstein“. Fahren Sie bis zur 
Haltestelle „Burgplatz“. Von dort gehen Sie ca. 40 m zu Fuß zurück 
bis zum Eingang unserer Jugendherberge. Die Busse fahren Montag 
bis Freitag im 20-Minuten-Takt, Samstag im 30-Minuten-Takt. In den 
Nachtstunden und an den Sonntagen fahren keine Busse. Zu diesen 
Zeiten sollten Sie mit der Straßenbahnlinie 16 Richtung „Heumarkt“ 
bis zur Endstation fahren. Gehen Sie dann nach links 100 m den Fluss 
entlang. Dort liegt die Jugendherberge.                                          

e) Sinulta kysytään Mühlbergin päärautatieasemalla sunnuntaina  
 klo 23.30 tietä retkeilymajalle. Selitä reitti yllä olevan ohjeen  
 perusteella. 

Klockan 23.30 en söndag blir du på Mühlbergs centralstation 
tillfrågad om vägen till vandrarhemmet. Förklara rutten utgående 
från instruktionerna här ovan.

12



Allein unter Vögeln 

Julia Baer ist Naturschutzwartin auf der 

Insel Trischen, die ungefähr __26__ groß 

ist wie Helgoland. Anfang __27__ letzten 

Jahrhunderts wurde die Insel zu einem 

Schutzgebiet erklärt. Seitdem darf sie nur 

mit einer __28__ betreten werden. Die 

Seevögel, die hier leben, sollen __29__ 

Ruhe haben.

 Der einzige Mensch, __30__ außer 

Julia Baer die Insel regelmäßig betre-

ten darf, ist der pensionierte Fischer 

Axel Rohwedder. Einmal __31__ Wo-

che kommt er mit seinem Boot dorthin. 

__32__ das rotweiße Boot näher kommt, 

steht Julia Baer schon am Strand und 

26. A sehr
 B mehr
 C viel
 D so 

27. A der
 B die
 C dem
 D des

28. A Angebot
 B Erlaubnis
 C Vertrag
 D Versprechen

29. A sein
 B seine
 C ihr
 D ihre

30. A der
 B wer
 C den
 D dem

31. A in
 B in der
 C an
 D an der

32. A Wann
 B Wenn
 C Wohin
 D Woher

2 STRUKTUR UND VOKABULAR

Lesen Sie den folgenden Text 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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winkt. Sie __33__ sich auf Post, Le-

bensmittel und auch auf ein bisschen 

Gesellschaft, __34__ sie hat seit Tagen 

kein__35__ einzig__35__ Menschen ge-

sehen. Axel hat wieder Lachsbrötchen 

mitgebracht. Nachdem Julia Baer mit 

__36__ auf dem Boot gefrühstückt hat, 

lädt sie die Sachen auf eine Karre und 

zieht __37__ zwei Kilometer zu ihrer 

Holzhütte. 

 In dem 15 Quadratmeter großen Raum 

befinden sich ein Bett, ein Tisch und ein 

Ofen. Fließendes Wasser gibt es nicht. 

Julia Baer wäscht sich mit dem Regen-

wasser, __38__ sie sammelt. Ihre wich-

tigste __39__ auf der Insel ist, die Vögel 

zu beobachten und zu zählen. Wenn Julia 

Baer gerade nicht die Vögel beobachtet, 

misst sie Wetterdaten und __40__ Sedi-

mentproben im Watt. Sie schreibt genau 

auf, __41__ Blumen auf der Insel Tri-

schen blühen. In ihrer „Freizeit“ lädt sie 

33. A denkt
 B hofft
 C freut
 D wünscht

34. A denn
 B dann
 C darum
 D dafür

35. A ‒ … -er
 B -e … -e
 C -en … -en
 D -er … -en

36. A ihnen
 B ihr
 C ihm
 D sich

37. A es
 B ihn
 C ihr
 D sie

38. A das
 B was
 C wen
 D wem

39. A Aufgabe
 B Job
 C Zweck
 D Ziel

40. A nehmen
 B nimmt
 C nehmt
 D nahm

41. A was
 B welche
 C wer
 D wen
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Fotos auf ihren Laptop oder __42__ sich 

in ihre Hängematte. Oft __43__ sie auch 

ein Buch.

 Während der sieben Monate ihrer Tä-

tigkeit soll sie die Insel nur im Ausnah-

mefall __44__. Wenn sie beispielsweise 

zum Arzt muss. __45__ sie die meiste 

Zeit allein ist ‒ einsam __46__ Julia 

Baer sich nie. „Über Telefon und E-Mail 

habe ich ja ständig Kontakt zu anderen 

Menschen, es fehlt __47__ nichts“, sagt 

sie. „Aber klar, anfangs habe ich schon 

ein bisschen Angst gehabt.“ Da __48__ 

sie die Geräusche der Insel noch nicht, 

zum Beispiel den Wind, der laut durch die 

Fensterrahmen pfeift. 

 Was sie nach ihrer Zeit auf der Insel 

Trischen machen wird, __49__ Julia noch 

nicht. Doch sie ist sich ganz sicher: „Es 

wird nicht die letzte Insel sein, auf der 

__50__.“
Quelle: www.spiegel.de (23.8.2013)

42. A liegt
 B geht
 C legt
 D schläft

43. A liest
 B las
 C lest
 D lesen

44. A gehen
 B lassen
 C abfahren
 D verlassen

45. A Dann
 B Obwohl
 C Weil
 D Warum

46. A fühlt
 B hält
 C meint
 D stellt

47. A mich
 B mir
 C an mich
 D aus mir

48. A könnte 
 B kannte
 C kann
 D konnte

49. A wissen
 B wisst
 C weiß
 D weißt

50. A ich habe gelebt
 B habe ich gelebt
 C ich gelebt habe
 D gelebt habe ich
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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.

Franziska: Hör mal, Leon! Die Hip-Hop-Band „EINSHOCH6“ 
kommt am 9. Juli nach Reutlingen.

 ___________________1____________________?
 Oletko jo kuullut siitä? / Har du redan hört om det?

Leon:  Ich habe keine Ahnung, ___________2___________.
           mistä puhut. / vad du talar om.

Franziska: Die Band soll eine Sensation sein.

Leon: ____________3_____________?
 Ihanko totta? / Verkligen?

Franziska: Ja, hier in der Südpresse-Zeitung steht, dass „sie Mozart 
und Beethoven rappen“. Sie verbinden also HipHop und 
klassische Musik.

Leon: Cool! Das Konzert möchte ich gern erleben. 
 ____________________4_____________________?
 Menemmekö sinne yhdessä? / Ska vi gå dit tillsammans?

Franziska: Ja, klingt gut. – Und hier steht noch was. Die Band will 
ein Video-Tagebuch veröffentlichen: „Deutsch lernen 
mit Musik“. Die Deutschlehrer sollen weltweit sehr be-
geistert davon sein. 

Leon: _____________________5______________________.
 Sen voin hyvin kuvitella. /  Det kan jag mycket väl föreställa 

mig.
  
Franziska: Ich kaufe uns dann die Tickets.

Leon: Das ist nett von dir, vielen Dank!
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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  Eräs saksankielinen sivusto kerää ja julkaisee internetissä ku-
vauksia nuorten unelmista. Kirjoita unelmastasi verkkolomak-
keelle.

  TAI

3.2  Eräällä saksankielisellä nuorten internetsivustolla esitellään eri-
laisia ruokia ja ruokakulttuureita. Kirjoita verkkolomakkeelle, 
mitä itse tarjoaisit ja millaisen tilaisuuden järjestäisit.

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

3.3  Haluat osallistua johonkin sinua kiinnostavaan kilpailuun esim. 
lehdessä, televisiossa, internetissä. Kirjoita kilpailun järjestäjälle 
hakemus sähköpostissa. Kerro hakemuksessa, mistä kilpailusta 
on kyse ja miksi juuri sinut kannattaisi valita mukaan.

  TAI

3.4  Olet ollut saksalaisen matkatoimiston lomamatkalla, joka ei kui-
tenkaan sujunut täysin ongelmitta. Kirjoita sähköpostissa matka-
toimistolle selostus tapahtuneesta ja kerro, mitä haluat toimiston 
tekevän asialle.

A.

B.
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Svenska skolor:
Skriv två texter på samma konceptpapper på tyska. Välj den ena 
uppgiften ur grupp A och den andra 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 
anteckna antalet i slutet av dem.

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

3.1  En tyskspråkig webbplats samlar in och publicerar ungdomars 
berättelser om sina drömmar. Skriv om din egen dröm på webb-
platsen.

  ELLER

3.2  En tyskspråkig webbplats för ungdomar presenterar olika mat-
rätter och matkulturer. Skriv på webbplatsen vad du själv skulle 
kunna bjuda på och hurdan tillställning du skulle kunna ordna.

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

3.3  Du vill delta i en tävling som du tycker är intressant, t.ex. i en 
tidning, på tv eller på internet. Skriv en ansökan per e-post till 
tävlingsarrangören. Nämn i ansökan vilken tävling det är fråga 
om och varför just du borde bli vald.

  ELLER

3.4  Du har varit på en semesterresa som arrangerades av en tysk 
resebyrå. Resan förlöpte dock inte helt problemfritt. Skriv en 
redogörelse över det som hänt till resebyrån och berätta vad du 
vill att resebyrån ska göra åt saken.

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–g   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.


