
DEUTSCH
SCHRIFTLICHER  TEIL

LYHYT  OPPIMÄÄRÄ
KORT  LÄROKURS

 
28.9.2015

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA

STUDENTEXAMENSNÄMNDEN



1 TEXTVERSTÄNDNISTEST

Lesen Sie die folgenden Texte 1.1a–1.1g und beantworten Sie die dazu 
gehörigen Fragen 1–26. Wählen Sie jeweils die Antwortalternative 
aus, die am besten in den Textzusammenhang passt. Markieren Sie 
Ihre Antworten auf dem optischen Antwortblatt mit Bleistift.

Serviettensammlerin

Martina Schellenberg steht mit ihrer beeindruckenden Servietten-
sammlung im Guinnessbuch der Rekorde.
 Die Idee für das Serviettensammeln kam von einer Brieffreundin. 
Martina Schellenberg sollte ihr einige schöne Servietten schicken. 
Die schönsten Servietten hat sie dann aber doch selbst behalten. 
Daraus wurde schnell ein Schuhkarton voll mit Servietten. Das war 
vor ungefähr fünfzig Jahren. Heute füllt die Sammlung einen ganzen 
Raum im Keller der Familie.
 Zweimal im Jahr bietet eine Tauschbörse in Prag in Tschechien 
Sammlern die Möglichkeit, Servietten zu kaufen oder zu tauschen. 
Man lernt da auch Sammler von anderen Dingen kennen. Jetzt 
sammelt Martina Schellenberg auch Schokoladenpapiere, um diese 
gegen Servietten zu tauschen. 
 Im Jahr 2010 gab es eine Katastrophe: Beim Hochwasser stand das 
Wasser in ihrem Keller 1,5 Meter hoch. Ungefähr 10.000 Servietten 
wurden beschädigt. Viele Nachbarn boten an zu helfen. So wurden 
im ganzen Dorf Servietten zum Trocknen aufgehängt und gebügelt. 
Seither bewahrt die Sammlerin ihre wertvollsten Servietten in einem 
großen Schrank in der oberen Etage auf. Dort befinden sich ihre 
besten Stücke, auf denen die Beatles abgebildet sind, auch einige mit 
Elvis-Motiven und anderen Berühmtheiten.
 Durch die entstandenen Freundschaften mit anderen Sammlern 
macht Martina Schellenberg jetzt auch mit einigen von ihnen Urlaub 
in Dänemark. Seit 12 Jahren mieten mehrere Ehepaare zusammen 
Bungalows, um gemeinsam ein paar Urlaubstage zu verbringen und 
dabei gleichzeitig ihr Hobby zu pflegen. 

Quelle: www.faz.net (1.6.2014)
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Wohnungssuche

Hallo, mein Name ist Tanja. Ich bin Studentin und habe mit Miet-
zimmern schon viele Erfahrungen gemacht. Hier zwei davon:
 Ganz am Anfang meines Studiums habe ich ein Zimmer gesucht. 
An der Uni habe ich einen Mieter-gesucht-Zettel gefunden und die 
Nummer angerufen. Ich habe mich vorgestellt und meine Situation 
erklärt, also dass ich ein WG-Zimmer brauche. Dann habe ich den 
Vermieter gefragt: „Kannst du mir gleich ein paar Bilder von dem 
Zimmer schicken?“. Darauf hat er geantwortet: „Nein, tut mir leid, 
das ist in so schlechtem Zustand, dass ich davon keine Bilder machen 
möchte.“ Es ist wohl ganz klar, dass ich das Telefonat rasch beendete.

 Letztes Jahr habe ich eine Zweizimmerwohnung gemietet. Ich 
wollte die Kosten teilen und habe für das andere Zimmer eine 19–24 
Jahre alte Untermieterin gesucht. Hier das Telefongespräch:

Anrufer (Stimme männlich, relativ alt): „Hallo, ich rufe wegen des 
Zimmers an.“
Ich: „Soll das Zimmer für Sie sein?!“ (Na ja, vielleicht hat ja der 
Vater die Anzeige gesehen, dachte ich...)
Anrufer: „Ja, das Zimmer soll für mich sein.“
Ich: „Haben Sie denn die Anzeige gelesen?“
Anrufer: „Ja, hab‘ ich! Ich bin der Wolfgang. Ich finde, dass das 
super passt...“

 Von dem Moment an war klar, dass ich noch weiter nach einer 
Untermieterin suchen muss.

Quelle: www.zeit.de (21.3.2014)

Cheerleader 

Lorena Cosenza ist seit vier Jahren Mitglied bei den Cheerleaderinnen 
Munich Cheer Allstars. Angefangen hat es bei der 18-Jährigen mit 
einem Zufall. Sie hat sich aus reiner Neugier das Training einer 
Freundin angeschaut, die seit dem 16. Lebensjahr trainiert. Es gefiel 
ihr sofort. Und da sie damals gerade keinen Sport machte, meldete 
sie sich gleich an.
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 Seitdem trainiert die Münchnerin zwei- bis dreimal die Woche. 
Obwohl die Show leicht aussieht, steckt harte Arbeit drin. Vor allem 
die Sprünge erfordern viel Übung. Das Training dauert immer zwei 
bis drei Stunden. Allein um sich aufzuwärmen, braucht man fast eine 
Stunde. Das ist wichtig, denn vor allem die Akrobatikübungen sind 
nicht ungefährlich. „Blaue Flecken habe ich schon viele bekommen, 
das gehört schon dazu“, sagt Lorena. Nur ein kleiner Fehler kann aber 
auch zu schweren Unfällen führen.
 Sie ist auch manchmal Flyer – so heißen die Mädchen, die in die 
Luft geworfen werden. Die ersten Male hatte sie schon Angst, aber 
mit der Zeit ging es dann besser. Klar ist man aufgeregt, wenn man 
oben ist. Anfangs waren ihre Beine nicht immer ganz gestreckt; das 
war ein Problem. Heutzutage klappt alles prima, und sie landet fast 
immer sicher auf dem Boden. 
 Auf die Frage, ob man besondere Eigenschaften als Cheerleader 
haben muss, lacht die Schülerin: „Also Gewichtskontrollen oder so 
etwas gibt es bei uns nicht. Auch die Größe ist nicht entscheidend, 
aber die etwas kleineren sind meistens Flyer.“ Auch beim Alter gibt 
es keine strenge Grenze, in ihrer Gruppe ist die Jüngste 14, die Älteste 
30 Jahre alt. Aber alle verstehen sich gut, und die Stimmung während 
des Trainings ist immer entspannt.

Quelle: www.faz.net (1.6.2014)

Koch-Azubi

Junge Menschen wollen heutzutage nicht mehr so gern Koch 
werden wie früher. Nur halb so viele Jugendliche nehmen einen 
Ausbildungsplatz an wie vor acht Jahren. Der Verband der Köche 
Deutschlands (VKD) ist deshalb besorgt: „Ohne Auszubildende gibt 
es keine Köche. Und ohne Köche kein Essen“, sagt VKD-Präsident 
Andreas Becker. Er fürchtet, dass in den nächsten Jahren viele 
Restaurants schließen müssen, weil man nicht genug Arbeitskräfte 
findet. Becker leitet selbst eine Großküche. Vor zehn Jahren kamen 
noch siebzig Bewerbungen für eine Lehrstelle, in diesem Jahr waren 
es bisher zwei.
 Der 20-jährige Oliver Bödicker ist Kochlehrling. Er verdient jetzt 
im dritten Lehrjahr 615 Euro netto im Monat. Er kann verstehen, dass 
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einige Leute deshalb das Interesse verlieren. Im ersten Lehrjahr hat 
auch er seine Ausbildung fast abgebrochen: „Das Problem war oft, 
dass der eine Lehrer wollte, dass ich eine Aufgabe auf seine Weise 
mache. Und wenn dann der andere Lehrer meine Arbeit kontrollierte, 
fand er alles falsch, was ich gemacht hatte. Es gibt aber auch Tage, die 
einfach nur super sind. Wenn ich Dinge ausprobieren darf oder etwas 
Neues lerne. Oder sich ein Gast für das Essen bedankt.“
 Allein mit mehr Geld für die Ausbildungszeit wird der Beruf nicht 
attraktiver, meint Ingrid Hartges vom Hotel- und Gaststättenverband. 
Schließlich arbeitet der Azubi in der Regel ja auch nur drei Tage pro 
Woche, die übrigen Tage verbringt er in der Berufsschule. „Da kann 
man nicht sagen, der muss 4.000 Euro im Monat verdienen. Man 
darf auch nicht vergessen, dass man den Lehrlingen mal positives 
Feedback gibt und nicht nur Befehle.“

Quelle: www.spiegel.de (28.4.2014)

Frisch vom Acker in den Mülleimer

Deutsche Forscher haben den Müll von Familien analysiert und darin 
ziemlich viele Lebensmittel gefunden.
 Was man wegwirft, hängt davon ab, zu welcher sozialen Klasse 
man gehört: Die Reichen werfen weniger Essen in die Tonne als die 
Armen. Besonders oft wird Obst und Gemüse weggeschmissen. Die 
Untersuchung eines Supermarktkonzerns zeigte, dass 35 Prozent des 
Salats in den Küchenmüll von Familien kommen. Davor, auf dem 
Weg vom Bauern bis zum Einkaufswagen, wird auch noch mehr 
weggeschmissen. Insgesamt verschwinden zwei Drittel der Salaternte 
auf diese Weise.
 Vor ungefähr hundert Jahren produzierte ein Bauer Lebensmittel 
für vier Personen, heute für fast 150. Weniger als zwei Prozent der 
Deutschen arbeiten heute noch in der Landwirtschaft. Die meisten 
Deutschen kennen keinen Bauern mehr persönlich, und wie man in 
der Landwirtschaft arbeitet, wissen heute nur noch wenige.
 In der Geschichte ging es dem Menschen darum, genug Essen zu 
bekommen. Meist gab es zu wenig, manchmal gar nichts. Heute aber 
geht es um das richtige Essen. Gesund soll es sein und „natürlich“. 
Beim Einkauf und beim Kochen hat man seinen eigenen besonderen 
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Lebensstil. Dass genug Essen da ist, ist selbstverständlich. So selbst-
verständlich, dass viele Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden.

Quelle: www.welt.de (16.1.2014)

Fahrradhelm

In Deutschland muss man laut Gesetz keinen Fahrradhelm tragen. 
Fahrradhelm oder nicht – darüber wird heiß diskutiert. Hier einige 
Argumente aus Facebook:

Hubert E.
Also, ich bin Fahrradkurier in Köln. Hmm... Helme sehen einfach 
lächerlich aus und ich kann es nicht leiden, etwas auf dem Kopf zu 
haben. Ich selber trage keinen. Gott sei Dank hatte ich bisher immer 
Glück!!! Ich habe Kollegen, die sich ohne Helm schon schwer 
verletzt hätten. Jeder sollte aber immer selbst überlegen, wofür er 
sich entscheidet.

Daniel L.
Ich trage keinen Helm, da der mich stört, ich darunter schwitze und es 
mir einfach nicht gefällt. Mein Sohn muss einen tragen, das ist klar. 
Seine Gesundheit bedeutet mir viel und ich bin für ihn verantwortlich. 
Er akzeptiert, dass ich keinen trage, er aber muss ;-)

Stefanie B.
Ich fahre nur selten Rad und dann meistens nur auf kleinen Straßen 
und recht langsam. Da setze ich keinen Helm auf und das wird auch 
so bleiben. Aber mein Mann fährt nur Mountainbike und wird böse, 
wenn jemand ihn überholt. Er trägt fast immer einen Helm, nur dann 
nicht, wenn er mit mir langsam durch die Gegend fährt.

Bernd O.
Ich fahre immer mit Helm. Ich habe drei Unfälle gehabt, weil Auto-
fahrer mich übersehen haben. Das hat mich vorsichtig gemacht – eine 
Kopfverletzung kann ja leicht lebensgefährlich sein. Für manche 
Leute sieht ein Helm blöd aus – aber wie blöd sieht man denn nach 
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einem Unfall ohne Helm aus? Eine hundertprozentige Sicherheit gibt 
es nie, doch man kann das Risiko minimieren.

Quelle: www.spiegel.de (4.4.2014)

Dorfjugend 

Oft wird bei Jugendlichen der Freundeskreis entscheidend durch die 
Schule beeinflusst. Im kleinen Dorf Hilkenbrook aber treffen sich 
Studenten, Gymnasiasten, Real- und Hauptschüler regelmäßig in 
einer Clique. Alles liegt nah beieinander und man kann jeden mit 
dem Rad oder sogar zu Fuß erreichen. Man kann sich auch spontan 
treffen. Regelmäßig sieht man sich in einer Hütte und verbringt dort 
den Nachmittag oder feiert am Wochenende. „Auch durch Vereine 
wie den Sportverein oder die Landjugend halten die Freundschaften 
hier länger als nur über die Grundschulzeit“, sagt der 16-jährige 
Johannes Schlangen.
 „Schon immer hatten wir einen Treffpunkt im Dorf. Heute ist es die 
Hütte mit Sofas, Musikanlage, fließendem Wasser und Strom. Unsere 
Hütte steht im Dorf und wir haben sie selbst aufgebaut“, berichtet 
Tobias Mechelhoff. Der 16-Jährige erklärt: „Die Hütte steht bei einem 
von uns auf dem Grundstück. Wenn Andere in der Stadt spontan in die 
Disko gehen, können wir leicht selbst etwas organisieren. Es ist also 
nicht so, dass im Dorf immer alles nur ruhig und langweilig ist.“
 Auch ist es egal, ob man auf die gleiche Schule geht oder nicht. 
Man versteht sich trotzdem gut, da viele die gleichen Interessen haben, 
wie beispielsweise Fußball, Musik und natürlich das gemeinsame 
Feiern. „Dadurch, dass nicht alle auf dieselbe Schule gehen, weiß 
man nicht, was bei den anderen tagsüber passiert ist. Wir haben 
deshalb immer Gesprächsstoff, und es wird kaum langweilig, wenn 
man zusammensitzt. Auch der Bekanntenkreis wird immer größer, da 
man so neben den eigenen Schulfreunden auch noch die Freunde von  
den anderen kennenlernt“, sagt Johannes Schlangen.

Quelle: www.faz.net (1.6.2014)
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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.

Ein Autofahrer, der wegen stark überhöhter Geschwindigkeit von der 
österreichischen Verkehrspolizei gestoppt wurde, hatte eine besondere 
Erklärung für seine Tat. Er erklärte den Beamten, dass er sein Auto 
frisch gewaschen hatte und es nun bei schneller Fahrt trocknen wollte. 
Die Erklärung nützte dem Mann aber nichts. Der Führerschein ist 
weg.

Quelle: www.shortnews.de (12.6.2014)

a) Miksi poliisi pysäytti miehen, ja miten mies selitti tekonsa?
 Varför stannade polisen mannen, och hur förklarade mannen sin  
 gärning?

Wer nachts auf dem Heimweg allein durch die Straßen laufen muss, der 
hat in der Dunkelheit manchmal Angst. Auch Anabell Schuchhardt, 
29, und Frances Berger, 31, kennen dieses Gefühl – und haben 
deswegen nun das erste deutsche „Heimwegtelefon“ gegründet. Zum 
Service gehört es, dass man zu Beginn des Telefonats seine Adresse 
nennt. Und dann kann man bis zur Wohnungstür mit dem Mitarbeiter 
der Hotline sprechen. „Wenn tatsächlich etwas passiert, kann der dann 
sofort die Polizei rufen“, sagt Berger.

Quelle: www.spiegel.de (16.3.2014)

b) Mitä puhelun alussa kerrotaan palvelun tarjoajalle, ja mitä   
 tapahtuu hätätilanteessa? 
 Vad ska man berätta till servicetjänsten i början av samtalet, och  
 vad händer i en nödsituation?

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Serviettensammlerin

 1. Welche Folge hatte Martina Schellenbergs neues Interesse für  
 ihre Freundin?
  A Die Freundin bekam keine Servietten mehr von ihr
  B Die Freundin bekam immer mehr Servietten von ihr
  C Die Freundin bekam nur bestimmte Servietten von ihr

 2. Warum sammelt Martina Schellenberg auch Schokoladen-  
 papiere?
  A Sie kann dafür Servietten von anderen Sammlern   
   bekommen 
  B Sie hat es einer Bekannten fest versprochen 
  C Sie sind schön und oft billig zu haben

 3. Was geschah nach dem Hochwasser 2010?
  A Ihre Sammlung wurde im Dorf ausgestellt 
  B Ihre Lieblingsservietten hat sie höher gelagert
  C Ihre Nachbarn schenkten ihr neue Servietten

 4. Was hat ihr das Hobby gebracht?
  A Neue gute Freunde
  B Ein Ferienhaus in Dänemark
  C Einen Ehemann mit dem gleichen Hobby

Wohnungssuche 

 5. Warum klappte es nicht mit dem WG-Zimmer?
  A Tanja wurde klar, dass sie das Zimmer nicht mag
  B Der Vermieter hatte es eilig
  C Das Zimmer war eigentlich noch nicht frei

 6. Warum war der zweite Anruf erfolglos?
  A Tanja wollte das Zimmer doch nicht vermieten
  B Die Tochter des Anrufers gefiel Tanja nicht
  C Der Anrufer passte nicht in Tanjas Profil

8
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Cheerleader

 7. Wie alt war Lorena Cosenza, als sie mit Cheerleading begann?
  A 14 Jahre alt 
  B 16 Jahre alt
  C 18 Jahre alt

 8. Was erzählt Lorena von Verletzungen bei ihrem Hobby? 
  A Sie hat keine Angst davor
  B Sie hat sich oft nur ein bisschen wehgetan 
  C Sie hatte schon einen bösen Unfall

 9. Was sagt Lorena über ihre Rolle als Flyer?
  A Sie war sofort begeistert davon
  B Sie hat sich langsam daran gewöhnt
  C Sie möchte eigentlich etwas anderes machen

10. Wer kann Cheerleader sein?
  A Jeder, der klein genug ist 
  B Jeder, der nicht zu alt ist
  C Jeder, der Interesse daran hat

Koch-Azubi

11. Wie ist die Situation bei der Kochausbildung?
  A Immer weniger Azubis werden gebraucht
  B Junge Menschen mögen harte Arbeit nicht
  C Es gibt immer weniger Interessierte

12. Warum macht sich Andreas Becker Sorgen?
  A Bald gibt es nicht mehr genug Personal
  B Sein Restaurant wird Verluste machen
  C Die Menschen gehen nicht so oft in Restaurants

13. Was war Olivers Problem im ersten Lehrjahr?
  A Die Lehrer gaben unterschiedliche Anweisungen
  B Die Bezahlung war ziemlich schlecht
  C Es gab sehr viel zu lernen

9
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14. Was findet Ingrid Hartges wichtig?
  A Die Azubis von Anfang an gut zu bezahlen
  B Den Azubis zu zeigen, dass man ihre Leistungen schätzt
  C Den Azubis auch mal einen extra Bonus zu geben

Frisch vom Acker in den Mülleimer

15. Welche Leute werfen am meisten Lebensmittel weg?
  A Diejenigen, die viele Kinder haben
  B Diejenigen, die wenig Geld haben
  C Diejenigen, die ungesünder essen

16. Wie viel von der Salaternte essen die Menschen?
  A Sie essen 33 %
  B Sie essen 35 %
  C Sie essen 66 %

17. Was wird über die Arbeit eines Bauern gesagt?
  A Die meisten Deutschen halten sie für uneffektiv
  B Die meisten Deutschen finden sie langweilig
  C Die meisten Deutschen kennen sie kaum

18. Was ist uns heute am Essen wichtig?
  A Dass die Qualität gut ist
  B Dass das Kochen schnell geht
  C Dass der Preis nicht zu hoch ist

Fahrradhelm

19. Was sagt Hubert E. über seine Kollegen?
  A Viele von ihnen tragen selten einen Helm
  B Der Helm hat sie bei Unfällen schon geschützt 
  C Sie finden den Helm unangenehm

20. Was meint Daniel L.?
  A Er will ein gutes Beispiel für seinen Sohn sein
  B Mit Helm sieht er lächerlich aus
  C Die Sicherheit seines Sohnes ist ihm wichtig

10
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21. Welcher Meinung ist Stefanie B.?
  A Sie braucht keinen Helm zu benutzen
  B Ihr Mann sollte nicht ohne Helm Rad fahren
  C Wer die Verkehrsregeln kennt, braucht keinen Helm

22. Warum trägt Bernd O. einen Helm?
  A Er hat im Verkehr schlechte Erfahrungen gemacht
  B Er hält die Autofahrer für aggressiv
  C Er findet den Helm recht elegant

Dorfjugend

23. Warum bleiben Dorfjugendliche auch nach der Grundschulzeit  
 Freunde?
  A Die höheren Schulen liegen nahe beieinander
  B Die Jugendlichen können im Dorf leichter in Kontakt  
   bleiben
  C Die jungen Leute sind oft miteinander verwandt

24. Was sagt Johannes über die Aktivität in Vereinen?
  A Sie interessiert die meisten Jugendlichen nicht
  B Sie bleibt auch für Erwachsene attraktiv
  C Sie macht Freundschaften fester

25. Wo trifft sich abends die Dorfjugend?
  A In einer Disko in der Stadt
  B In einem Häuschen im Ort
  C Bei einem Jugendlichen zu Hause

26. Warum findet Johannes es gut, wenn man unterschiedliche   
 Schulen besucht? 
  A Man hat immer etwas zu erzählen 
  B Man muss nicht immer zusammen sein
  C Man lernt die Hobbys der Anderen kennen
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Der Deutsche Rolf Buchholz, der Mann mit den meisten Piercings 
der Welt, war auf dem Weg nach Dubai. Er sollte in Dubai in einem 
Hotel auftreten. Die Grenzbeamten am Flughafen des Emirats ließen 
aber den 53-Jährigen nicht einreisen, weil er 453 Piercings am ganzen 
Körper hat. Auch dem Hotelmanagement ist es nicht gelungen, dabei 
zu helfen, und seine Fans wurden enttäuscht.

Quelle: www.heute.at (22.8.2014)

c) Mitä miehen piti tehdä hotellissa Dubaissa, ja miksi se ei   
 onnistunut?
 Vad skulle mannen göra på ett hotell i Dubai, och varför   
 lyckades det inte?

In Japan hatte ein Lebensmittelhersteller denjenigen Fans ein per-
sönliches Treffen mit einem Popstar versprochen, die genügend 
Marken auf Chips-Packungen sammeln. Ein Fan kaufte 250 Kilo 
Chips im Wert von rund 2.100 Euro. Doch wusste er nach seinem 
Einkauf nicht, was er mit den 1.000 Chipstüten tun sollte. Der junge 
Mann warf die Chips in nahegelegene Wälder und wurde von der 
Polizei festgenommen. 

Quelle: www.spiegel.de (7.7.2014)

d) Miksi mies osti valtavasti perunalastuja, ja miksi poliisi pidätti  
 hänet?
 Varför köpte mannen massvis med potatischips, och varför   
 anhöll polisen honom?

Wer im Frühjahr mit der Eisenbahn durch Deutschland fährt, kann 
sie immer wieder sehen: gelbe Felder. Auf den gelben Feldern wächst 
Raps, woraus Öl gemacht wird. Viele Deutsche benutzen Rapsöl, 
wenn sie Fleisch braten. Doch was viele nicht wissen − auch für 
die Waschmittelproduktion wird die Pflanze benötigt. Raps sorgt im 
Waschmittel für gute Qualität. 

Quelle: http://news4kids.de (31.5.2014)

e) Mihin rapsiöljyä voi käyttää, ja mihin muuhun rapsia tarvitaan?
 Vad kan man använda rapsolja till, och för vilket annat ändamål  
 behövs raps?
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Beruf: Privatdetektiv

Was macht ein Detektiv __27__ genau? 

Das erklärt uns Privatdetektiv Alexander 

Schrumpf hier.

 „Mein Name ist Alexander Schrumpf. 

Ich bin 40 __28__ alt und seit 1993 

__29__ Privatdetektiv. Seit 1998 __30__ 

ich auch Detektiv-Kurse für Kinder und 

Jugendliche __30__.“

 Bei der Detektivarbeit handelt es sich 

eigentlich nur __31__ zwei Dinge: Man 

erforscht und beobachtet. Das heißt, man 

sucht nach Informationen und observiert 

__32__ oder Objekte. Zur Arbeit gehört 

zum Beispiel, __33__ man Dinge in 

Büchereien und Archiven nachschlägt 

und das Internet benutzt.

27. A eigentlich
 B sondern
 C seither
 D nachdem

28. A –
 B Jahr
 C Jahre
 D Jahren

29. A ein
 B einer
 C der
 D –

30. A biete ... an
 B anbiete ... –
 C habe ... angeboten
 D – ... angeboten  
  habe

31. A an
 B um
 C für
 D mit

32. A Mann
 B Männern
 C Leute
 D Leuten

33. A weil
 B oder
 C damit
 D dass

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. 27–49).

13

2.1



 __34__ Observation ist es wichtig, 

dass man nicht erkannt wird. Wenn 

man eine Zielperson verfolgt, ist das 

Wichtigste, nicht __35__.

 Außerdem führt __36__ Detektiv 

auch manchmal Untersuchungen am Tat-

ort durch. Es ist aber absolut verboten, 

etwas am Tatort zu verändern. Das heißt, 

man __37__ keine eigenen Spuren 

hinterlassen.

 Detektivarbeit ist ein sehr abwechs-

lungsreicher Job. „__38__ an meinem 

Beruf ist die ständige Abwechslung. 

Immer wieder __39__ neue Aufgaben 

__39__, die ich so noch nicht hatte. Zwar 

ist es auch manchmal langweilig, wenn 

ich zum Beispiel stundenlang vor einem 

Haus warte und die Zielperson einfach 

nicht herauskommt. Aber ich denke, es 

gibt mehr spannende __40__ langweilige 

Aufgaben.“

 Gefährlich ist die Arbeit als Privat-

detektiv normalerweise nicht. Ein guter 

34. A Bei der
 B Mit der
 C In die
 D An die

35. A entdeckt werden
 B entdeckt zu  
  werden
 C zu entdecken  
  werden
 D zu entdeckt  
  werden

36. A einer
 B einen
 C ein
 D –

37. A versucht
 B probiert
 C weiß
 D darf

38. A Schönstes
 B Schönsten
 C Das Schönste
 D Dem Schönsten

39. A ich bekomme ... –
 B bekomme ich ... –
 C ich ... bekomme
 D – ... bekommen

40. A wenn
 B für
 C dann
 D als

14



Detektiv __41__ immer unerkannt 

und hält sich im Hintergrund auf. Die 

__42__ Ergebnisse gehen meistens an die 

Polizei, __43__ dann weiter arbeitet. Sie 

übernimmt __44__ Teil. Das wäre von 

dem Privatdetektiv auch zu viel verlangt. 

Detektive haben __45__ Deutschland 

keine Sonderrechte und dürfen auch 

keine Waffen tragen.

 „Liebe Leserinnen und Leser, zum 

Schluss möchte ich __46__ noch ein 

paar Ratschläge geben. Wenn man ein 

guter Detektiv __47__, ist eine gute 

Ausbildung wichtig. Das beginnt schon 

__48__ Schule. Man muss aber auch 

Geduld und vor __49__ Flexibilität 

mitbringen“, sagt Alexander Schrumpf 

zum Schluss.
Quelle: www.geo.de (22.8.2014)

41. A wird
 B bekommt
 C bleibt
 D lässt

42. A gesammelt
 B gesammelte
 C gesammelten
 D gesammelter

43. A der
 B die
 C deren
 D denen

44. A der gefährlichere
 B den gefährlicheren
 C dem gefährlicheren
 D des gefährlicheren

45. A in
 B im
 C zu
 D zum

46. A Ihr
 B Ihrer
 C Sie
 D Ihnen

47. A werden wollen
 B werden will
 C werden mochten
 D werden mochte

48. A auf die
 B in die
 C in der
 D zu der

49. A alle
 B allen
 C allem
 D alles
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2.2

um 7.32 Uhr

um 7.39 Uhr

um 7.42 Uhr

um 8.00 Uhr

Ergänzen Sie auf Deutsch den Dialog (Punkte 1-5). Schreiben Sie die 
Ergänzungen untereinander nummeriert und in derselben Reihenfol-
ge wie in der Aufgabe auf die Seite B des separaten Antwortblattes. 
Schreiben Sie gut leserlich.

Mark, 15 Jahre alt, hat verschlafen

Mutter:  Mark, schläfst du noch? Es ist schon halb acht. Steh auf!
Mark:  ... eh  … was?
Mutter:  Es ist bald 8 Uhr und du verspätest dich.
Mark:  Oh, nein! _______(1)_______! (Nyt minulla on kiire! /         
  Nu har jag bråttom!) 
 
Mark:  Mutti, wo ist mein schwarzes T-Shirt?
Mutter:  Wie soll ich das wissen? Nimm doch ein anderes.
Mark:  Nein! Du musst mir helfen!
Mutter:  _______(2)_______! (Nyt riittää! / Nu räcker det!) Guck  
  halt mal in deinem Kleiderschrank nach. 
Mark:  Ach, da ist es. Ich hab‘s gefunden!

Mark:  Ich gehe jetzt! Tschüss Mutti!
Mutter: Aber, _______(3)_______. (… et ole syönyt vielä mitään. /  
  … du har inte ätit något ännu!)
Mark:  Keine Zeit! Mein Bus geht gleich.

[Bushaltestelle vor der Schule; Mark ist gerade aus dem Bus ausge-
stiegen]

Philipp: Mark! Warte!
Mark:  Hallo, Philipp! Beeil dich! Frau Müller explodiert, wenn  
  wir wieder mal zu spät kommen.
Philipp: Bleib locker! Ich habe gerade mit Julia gechattet: Frau   
  Müller kommt sowieso heute eine Viertelstunde später.
Mark:  Echt? _______(4)_______? (Oletko varma? / Är du säker?)
Philipp: Ja! Julia würde mich nie anlügen.
Mark:  Na dann komm, lass uns doch beim Bäcker ein paar   
  Brötchen holen. Ich habe schon Hunger.
Philipp: _______(5)_______. (Minulla myös. / Jag med.) Gehen wir! 



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 vaihto-opiskelijana Saksassa. Asunnossasi on jotakin rikki, 
tai siellä on jokin ongelma (esim. kattolamppu tai lukko on rikki, 
tai ei tule lämmintä vettä). Kirjoita huoltomiehelle viesti, jossa 
pyydät häntä korjaamaan vian. Selitä myös, miten huomasit on-
gelman.

  TAI

3.2  Olet vaihto-opiskelijana Saksassa. Sinulle on tulossa vieraita vii-
konlopuksi, ja he tarvitsevat parkkipaikan. Kirjoita naapurillesi 
kohtelias viesti, jossa pyydät saada käyttää hänen vapaana olevaa 
parkkipaikkaansa. Kerro myös, miksi tarvitset toisen parkkipai-
kan.

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

3.3  Vanessa02, heute um 17.34 Uhr
  „Meine Eltern sind wirklich neugierig. Sie wollen immer alles 

über mich und meine Freunde wissen. Das ärgert mich total! Was 
kann ich tun?“

  Kirjoita vastaus Vanessa02:lle keskustelupalstalle.

  TAI

3.4  Saksalaisen tuttavaperheesi 10-vuotias poika Niklas on vieraana 
kesämökilläsi. Kirjoita Niklaksen vanhemmille saksankielinen 
sähköpostiviesti, jossa kerrot, miten pojan loma on sujunut.
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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  Du är i Tyskland som utbytesstudent. Något har gått sönder el-
ler det finns något annat problem i din bostad (till exempel har 
taklampan eller låset gått sönder eller det kommer inget varmt 
vatten). Skriv ett meddelande till fastighetsskötaren där du ber 
honom reparera felet. Förklara även hur du upptäckte problemet.

  ELLER

3.2  Du är i Tyskland som utbytesstudent. Du väntar besök på vecko-
slutet och dina gäster behöver en parkeringsplats. Skriv ett artigt 
meddelande till din granne där du ber att få använda hans eller 
hennes lediga parkeringsplats. Berätta även varför du behöver en 
extra parkeringsplats.

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

3.3  Vanessa02, heute um 17.34 Uhr
  „Meine Eltern sind wirklich neugierig. Sie wollen immer alles 

über mich und meine Freunde wissen. Das ärgert mich total! Was 
kann ich tun?“

  Skriv ett svar till Vanessa02 på diskussionsforumet.

  ELLER

3.4  Du har besök på sommarstugan av 10-åriga Niklas, sonen i en 
tysk familj som du känner. Skriv ett e-postmeddelande på tyska 
till Niklas föräldrar och berätta hur pojkens semester har gått.
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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–g  26  x  1/0 p. |  x 2 52 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 2

2.1    23  x  1/0 p. |  x 1 23 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.


