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Beantworten Sie die Fragen 1–25 und wählen Sie auf Grund des
Hörtextes die am besten passende Alternative aus. Markieren Sie
Ihre Antworten auf dem optischen Antwortblatt mit Bleistift.

1.a
Sie hören den Text zuerst als Ganzes und dann noch einmal in
Abschnitten.
1. Warum ist das Fossil wissenschaftlich bedeutend?
		 A Es ist fast vollständig
		 B Es gehört einer seltenen Dinosauriergattung an
		 C Es ist der bisher älteste Fund
2. Was ist bei dem Fossil auch außergewöhnlich?
		 A Die Erdschicht, in dem es gefunden wurde
		 B Der späte Zeitpunkt der Entdeckung
		 C Die Region, in der der Fundort liegt
				

***

3. Wie lässt sich das Alter des Tiers feststellen?
		 A Durch Vergleich mit anderen Fossilien
		 B Am Verhältnis der Körpermaße
		 C Anhand von Hautanalysen
4. Was erfahren wir über das Saurierfossil?
		 A Es ist wissenschaftlich ebenso wertvoll wie der Urvogel
		 B Es beweist zum ersten Mal, dass Saurier Haare hatten
		 C Es stellt das fehlende Glied in der Evolution dar
				

***

5. Was bringt der Status „deutsches Kulturgut“ mit sich?
		 A Das Fossil wird hohe Kosten verursachen
		 B Das Fossil wird im Nationalmuseum ausgestellt
		 C Das Fossil wird Interessierten zugänglich sein
				

***

1.b

Sie hören den Text zuerst als Ganzes und dann noch einmal in
Abschnitten.
6. Wie kam Rolf Hicker zu seinem Beruf als Fotograf?
		 A Er hatte als Kind Dia-Shows gesehen
		 B Der Erfolg seiner Vorträge hat ihn dazu angeregt
		 C Fotograf zu werden war schon immer sein Traum
7. Wie kam er dazu, Wale zu fotografieren?
		 A Das hat sich einfach so ergeben
		 B Ein Film über Wale hat ihn dafür begeistert
		 C Er wurde gebeten, an einem Forschungsprojekt 		
			 teilzunehmen
				

***

8. Was sagt er vom Einfluss der Vorbilder auf seine Arbeit?
		 A Sie spielen eine entscheidende Rolle
		 B Einige geben ihm viel Unterstützung
		 C Er vermeidet es, sie nachzuahmen
9. Was bedeutet das Internet für die Fotografen?
		 A Sie konnten ihren Kundenservice dadurch erheblich 		
			 verbessern
		 B Berufsfotografen können sich dort nur mühsam 		
			 durchsetzen
		 C Die Hobbyfotografen sind damit nicht zufrieden
				

***

10. Wie sieht er die Zukunft des Fotografierens?
		 A Es wird wieder mehr Berufsfotografen geben
		 B Für hochqualitative Bilder muss gut bezahlt werden
		 C Die Nachfrage nach Bildern wird zurückgehen
11. Was meint er zum Reisen?
		 A Er will darauf verzichten
		 B Er reist nicht mehr gern beruflich
		 C Flugreisen sind für ihn unangenehm geworden
				

1.c

***

Sie hören den Text zuerst als Ganzes und dann noch einmal in
Abschnitten.
12. Warum akzeptiert Uwe Thürnau die Benennung 			
„Illusionsmaler“ nicht?
		 A Sie gibt ein falsches Bild von dem Beruf
		 B Sie ist nur wenigen bekannt
		 C Sie klingt vornehm
13. Was sagt er über seine Werke im Zoo?
		 A Sie dienen den Besuchern als Blickfang
		 B Sie bringen den Tieren Abwechslung
		 C Sie sind mit Genauigkeit gemacht
				

***

14. Was ist typisch für die heutigen Zoos?
		 A Die Lebensumgebung der Tiere ähnelt der Wirklichkeit
		 B Die Raubtiere leben in großen Käfigen
		 C Die Zahl der Tierarten wächst langsam an
15. Wie beschreibt er das Resultat der Arbeit?
		 A Das Dschungelbild ist sehr echt
		 B Seine Lieblingstiere dominieren an den Wänden
		 C Die Büsche müssen noch gemalt werden
				

***

1.d
Passen Sie gut auf! Sie hören den Text nur einmal in Abschnitten.
Antworten Sie gleich nach dem Hören!
16. Was ist mit Karina?
		 A Sie braucht eine Empfehlung
		 B Sie findet die meisten Bücher zu dünn
		 C Sie ist unzufrieden mit der Beratung
				

***

17. Was sagt der Buchhändler über Bayernkrimis?
		 A Sie sind auf Bayrisch geschrieben
		 B Sie spielen auf dem Land
		 C Sie werden viel gekauft
				

***

18. Was wird über den Dorfgendarm in Rita Falks Büchern 		
gesagt?
		 A Er ist ein leidenschaftlicher Hobbykoch
		 B Er lebt in einem Mehrgenerationenhaushalt
		 C Er interessiert sich für Schweinezucht
				

***

19. Was gefällt dem Buchhändler besonders an dem Buch?
		 A Dass die Atmosphäre so echt wirkt
		 B Dass die Figuren so sympathisch sind
		 C Dass die Kriminalfälle so raffiniert sind
				

***

20. Was geschieht zum Schluss?
		 A Der Buchhändler empfiehlt eine andere Krimiautorin
		 B Karina bekommt noch ein Kundengeschenk
		 C Karina kauft zwei verschiedene Bände der Serie
				

***

1.e
Passen Sie gut auf! Sie hören jede Situation nur einmal! Bitte
antworten Sie gleich nach dem Signalton!
21. Was macht Silvia?
		 A Sie beschwert sich darüber, dass es so voll ist
		 B Sie stellt fest, dass sie sich verspätet hat
		 C Sie erkundigt sich, wo der Zug abgeht
				

***

22. Was tut Silvia?
		 A Sie fragt nach den Tagesgerichten
		 B Sie ärgert sich über die Bedienung
		 C Sie möchte ihre Bestellung ändern
				

***

23. Was ist mit Silvia?
		 A Sie hat den Termin verpasst
		 B Sie soll später wiederkommen
		 C Sie ist vergessen worden
				

***

24. Was passiert?
		 A Silvia bekommt zwei Karten zum Preis von einer
		 B Silvia bezahlt mehr als geplant
		 C Silvia erhält keinen Rabatt
				

***

25. Warum ruft Thomas Silvia an?
		 A Er benötigt eine Telefonnummer
		 B Er bittet um Hilfe beim Aufräumen
		 C Er möchte die Herkunft eines Fundstücks klären
				

***
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Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viisi tekstiä. Kunkin tekstin kuulet kaksi kertaa
peräkkäin. Vastaa tämän jälkeen tekstiä koskevaan kysymykseen
lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kielikokeen
vastauslomakkeen A-puolelle.
Svenska skolor:
I den här delen får du höra fem texter. Du får höra varje avsnitt
två gånger efter varandra. När du har lyssnat på respektive avsnitt
ska du svara kort på svenska på den fråga som gäller avsnittet.
Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för
språkproven.
a) Mikä teko aiheutti hälytyksen, ja miksi yksi työntekijöistä
joutui sairaalaan?
Vad var det som orsakade larmet och varför hamnade en av
arbetstagarna på sjukhus?
				

***

b) Mikä ihmetyttää pankin vartijoita? (2 asiaa)
Vad är det som förundrar vakterna på banken? (2 saker)
				
***
c) Mikä luo tunnelmaa esiintymispaikalla? (2 asiaa)
Vad skapar stämning på konsertplatsen? (2 saker)
				
***
d) Miksi talon omistaja hälytti poliisin, ja mikä oli johtanut
yrittäjän virhearvioon?
Varför larmade husägaren polisen och vad hade lett till
företagarens felbedömning?
				

***

e) Millä kahdella tavalla Sveitsissä rajoitetaan sienestystä?
På vilka två olika sätt begränsas svampplockningen i Schweiz?
				

***

KOKEEN PISTEITYS / POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET
__________________________________________________________
Tehtävä Osioiden
Pisteitys PainoEnint. Arvostelu		
määrä		
kerroin*		
lomakkeen
						
sarake
__________________________________________________________
Uppgift Antal del- PoängKoefficient* Max. Kolumn på
		
uppgifter
sättning			
bedömnings						
blanketten
__________________________________________________________

1.a 		

5 x		

1/0 p.

| x2

10 p.

1

1.b–c		

10 x		

1/0 p.

| x3

30 p.

2

1.d–e		

10 x		

1/0 p.

| x2

20 p.

3

2 		
5 x		
2–0 p.
| x3
30 p.
4
							
_______________				
												
					
Yht./Tot.
90 p.
* Painotus tapahtuu lautakunnassa.
Viktningen görs av nämnden.
Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:
1.a www.zeit.de (4.4.2012); www.ftd.de (21.8.2012)
1.b www.stepin.de (2.6.2012)
1.c www.spiegel.de (11.2.2012)
1.e www.volksblatt.li (13.8.2012)
2 (a) www.badische-zeitung.de (1.6.2012)
(b) www.badische-zeitung.de (1.6.2012)
(c) www.shortnews.de (13.8.2012)
(d) www.shortnews.de (6.5.2012)
(e) www.sueddeutsche.de (19.7.2011)

