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Hören Sie gut zu! 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 wollte Annemarie nach Deutschland kommen?
		 A Deutschland bedeutet viel für Holland
		 B Deutschland liegt nahe bei Holland
		 C Deutschland ist der beste Ort zum Deutschlernen
2. Was hat sie an den deutschen Studenten überrascht?
		 A Sie arbeiten so hart
		 B Sie verspäten sich so oft
		 C Sie beginnen mit so vollem Programm
				

***

3. Was sagt sie zu den Titeln in Deutschland?
		 A Sie bedeuten wenig für junge Leute
		 B Sie werden unerwartet oft gebraucht
		 C Sie werden nur in schriftlicher Kommunikation benutzt
4. Wie verhalten sich die Studenten zu den Professoren?
		 A Sie haben selten Kontakt mit ihnen
		 B Sie antworten ihnen vorsichtig
		 C Sie wollen bemerkt werden
				

***

5. Was sagt sie über Deutschland?
		 A Das Essen schmeckt besser als man glaubt
		 B Die Ausländer haben dort oft Probleme
		 C Die Stereotypen sind alle Quatsch
				

***

1.b
Sie hören den Text zuerst als Ganzes und dann noch einmal in
Abschnitten.
6. Warum zog Fiona Weber zurück ins Elternhaus?
		 A Sie hatte noch keinen Arbeitsplatz
		 B Sie wollte ihren Eltern eine Freude machen
		 C Ihr Vater bezahlte ihre Miete im Wohnheim nicht mehr
7. Was macht
		 A Dass
		 B Dass
		 C Dass
				

ihr
sie
sie
sie

Sorgen?
ihre Freunde immer seltener sieht
keine Lösung für die Situation findet
überhaupt kein Geld verdient
***

8. Welches andere Problem gibt es im Elternhaus?
		 A Die Eltern mischen sich zu sehr ein
		 B Sie müsste mehr im Haushalt helfen
		 C Sie muss relativ früh ins Bett gehen
				

***

9. Was hat sie gemerkt?
		 A Dass sie mit ihren Eltern vieles gemeinsam hat
		 B Dass sie ihre Eltern nicht richtig kennt
		 C Dass es in der Familie nur Pessimisten gibt
10. Wie findet sie ihre Situation im Elternhaus?
		 A Sie nimmt sie locker
		 B Sie will möglichst bald weg
		 C Sie sieht darin sowohl Gutes als auch Schlechtes
				

***

1.c
Im Folgenden hören Sie fünf kurze Erzählungen. Jede Erzählung
hören Sie zweimal direkt nacheinander. Bitte antworten Sie gleich
nach dem Hören.
11. Was sagt Niels?
		 A Er ist mit der Schulklasse nach Berlin gefahren
		 B Er war bei Freunden in Ostberlin eingeladen
		 C Er hatte selbst die Idee loszufahren
				

***

12. Was erzählt Petra?
		 A Sie konnte die Nachrichten nicht verstehen
		 B Sie wäre gern in Deutschland gewesen
		 C Sie hat ihre amerikanischen Freunde informiert
				

***

13. Was hat Tino erlebt?
		 A Er wurde von seinen Verwandten herzlich empfangen
		 B Er durfte in einer Kölner Mannschaft Fußball spielen
		 C Er war für die Leute in Köln etwas Ungewöhnliches
				

***

14. Was denkt Hermann?
		 A Der Mauerfall war ein sehr emotionales Erlebnis
		 B Die Leute haben nicht genug an die Kosten gedacht
		 C Das alles passierte damals zu schnell
				

***

15. Welche Erinnerungen hat Daniela?
		 A Ihre Eltern erklärten ihr die Sache
		 B Sie hielt die Nachrichten für das Kinderprogramm
		 C Die Bilder von feiernden Menschen gefielen ihr
				

***

1.d
Sie hören das folgende Interview in drei Abschnitten. Jeden Abschnitt hören Sie nur nur einmal! Antworten Sie gleich nach dem
Signalton!
16. Was sagt Frau Neid über das Publikum von Frauenfußball?
		 A Frauenfußball ist am beliebtesten bei älteren Frauen
		 B Frauenfußball hat ein gemischtes Publikum
		 C Frauenfußball spricht vor allem Männer an
				

***

17. Welche Unterschiede gibt es auf dem Spielfeld?
		 A Es gibt keine Unterschiede zwischen Männern und 		
			 Frauen
		 B Männer spielen aggressiver als Frauen
		 C Frauen akzeptieren die Entscheidungen der 			
			 Schiedsrichter leichter
				

***

18. Was hat dem Frauenfußball geholfen?
		 A Die Popularität internationaler Fußballspiele
		 B Spezialprogramme für Frauen
		 C Die Zusammenarbeit mit den Männern
				

***

1.e
Sie hören sieben Situationen. Führen Sie das Gespräch sinnvoll
weiter. Sie hören jede Situation nur einmal! Antworten Sie gleich
nach dem Signalton!
19. Was sagt Lena weiter?
		 A Wer bist du?
		 B Wo sind Sie?
		 C Wer ist dort?
				

***

20. Was sagt Lena weiter?
		 A Wie bitte?
		 B Na, bitte!
		 C Wann denn?
				

***

21. Was sagt Lena weiter?
		 A Wie kommt denn das?
		 B Wie siehst du das?
		 C Wie weißt du das?
				

***

22. Was sagt Felix weiter?
		 A Kannst du sie für mich lesen?
		 B Kannst du sie mir zurückgeben?
		 C Kannst du bei mir vorbeikommen?
				

***

23. Was sagt Felix weiter?
		 A Klar, die Musik geht vor.
		 B Klar, das Singen kann bleiben!
		 C Klar, die Songs sind gut!
				

***

24. Was sagt Felix weiter?
		 A Schon gemacht!
		 B Schluss damit!
		 C Einverstanden!
				

***

25. Was sagt Lena weiter?
		 A Bis später dann!
		 B Dann aber nicht!
		 C Das wäre gut!
				

***
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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 text två
gånger efter varandra. När du har lyssnat ska du ge ett kort svar på
svenska på frågan om texten du lyssnat på. Skriv svaren med tydlig
handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven.
a)

Mitä juhlijoille tapahtui ja miksi?
Vad hände deltagarna i festen, och varför?

				
b)

Mitä lapset tekivät, ja mitä siitä seurasi?
Vad gjorde barnen, och vad blev följden?

				
c)

***

Mistä kännykkäpalvelusta on kyse? (2 asiaa)
Vilken mobiltelefontjänst är det fråga om? (2 saker)

				
e)

***

Mitä kettu on tehnyt ja miksi?
Vad har räven gjort, och varför?

				
d)

***

***

Mistä voi päätellä, että ihminen on onneton?
På vad förstår man att en människa är olycklig?

				

***

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.spiegel.de (24.2.2010)
1.b http://jetzt.sueddeutsche.de (31.1.2010)
1.c www.rp-online.de (20.8.2010)
1.d http://planet-interview.de (30.8.2010)
2 (a) www.stern.de (21.2.2010)
(b) www.news.de (4.8.2010)
(c) www.sueddeutsche.de (1.6.2010)
(d) www.spiegel.de (30.1.2008)
(e) www.spiegel.de (4.8.2010)

