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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. Was meint Manfred zum Leben im Wohnheim?
		 A Er mag das Essen dort nicht
		 B Er trifft dort immer Leute
		 C Er kennt die Mitbewohner dort schon lange
				

***

2. Wie denkt Kea über das Wohnen im Studentenwohnheim?
		 A Es ist ein normaler Teil des Studentenlebens
		 B Es ist nichts für jeden
		 C Es sollten dort weniger Leute wohnen
3. Warum hat Gerhard so besondere Möbel?
		 A Er will Künstler werden
		 B Er braucht Platz für die Computer
		 C Er braucht Abwechslung in seinem Leben
				

***

4. Worüber ärgert sich Anja?
		 A Dass ihre Verwandten sie oft besuchen
		 B Dass das Haus schmutzig ist
		 C Dass die Toilette weit weg ist
5. Warum geht Imad manchmal raus und trinkt einen Kaffee?
		 A Weil er nicht aufräumen möchte
		 B Weil es ihm zu eng ist
		 C Weil die Leute ihn nerven
				

***

1.b

Sie hören den Text zuerst als Ganzes und dann noch einmal in
Abschnitten.
6. Warum geht Marie gern in ein italienisches Restaurant?
		 A Sie hat da viele Lieblingsspeisen
		 B Sie mag die Atmosphäre dort
		 C Sie findet das Essen so gesund
7. Was meint Hannes zu Maries Vorschlag?
		 A Er isst nicht gern ausländisch
		 B Er möchte etwas Neues kennenlernen
		 C Er geht zu Hause täglich in die Pizzeria
				

***

8. Was fragt Marie dann?
		 A Sollte sie Hannes bayrisches Essen kochen?
		 B Sollte sie ihn in ein typisches Lokal führen?
		 C Sollte sie mit ihm ein Bier trinken gehen?
9. Wie steht
		 A Sie
		 B Sie
		 C Sie
				

Marie selbst zu dem Plan?
ist begeistert davon
will nicht mitmachen
macht einen Kompromiss
***

10. Was sind Hannes Pläne?
		 A Er will doch lieber Eis essen gehen
		 B Er will bald nach Hause fahren
		 C Er will Marie am nächsten Tag einladen
				

***

1.c

Sie hören den Text zuerst als Ganzes und dann noch einmal in
Abschnitten.
11. Was sagt Frau Jung über ihre Arbeitswoche?
		 A Sie ist sehr lang
		 B Sie ist schwer für ihre Familie
		 C Sie ist sehr regelmäßig
12. Wie findet Frau Jung die Arbeitsatmosphäre?
		 A Sie ist langweilig
		 B Sie ist nett
		 C Sie ist international
				

***

13. Was meint Frau Jung zu ihrem Studium?
		 A Es ist sehr interessant
		 B Es geht nicht schnell voran
		 C Es passt gut in ihren Alltag
14. Wie ist es mit dem Arztberuf für Frau Jung?
		 A Sie findet ihn sicherer als die Schauspielerei
		 B Ihre Eltern sind auch Ärzte
		 C Er ist schon immer ihr Traum
				
15. Wie sieht
		 A Sie
		 B Sie
		 C Sie
				

***
Frau Jung ihre Zukunft?
kann sich noch nicht entscheiden
hat Angst vor der Verantwortung als Ärztin
will nur Schauspielerin bleiben
***

1.d

Nun gehen wir mit Outi auf die Reise. Sie hören zehn Szenen aus
dem Alltag. Führen Sie das Gespräch sinnvoll weiter. Sie hören jede
Szene nur einmal! Antworten Sie gleich nach dem Signalton!
16. Was antwortet der ältere Herr?
		 A Danke sehr!
		 B Bitte schön!
		 C Das geht!
				

***

17. Was sagt der Beamte weiter?
		 A 48,50 €
		 B 58,15 €
		 C 84,50 €
				

***

18. Was antwortet Outi?
		 A Danke, gleichfalls!
		 B Sehr schön!
		 C Danke sehr!
				

***

19. Was antwortet Outi darauf?
		 A Danke, gern!
		 B Bitte kommen Sie!
		 C So ist es!
				

***

20. Was sagt Silke weiter?
		 A Das ist ganz klar!
		 B Das kann sein!
		 C Das darfst du!
				

***

21. Was sagt Herr Glück weiter?
		 A Das ist dort auch so!
		 B Das ist doch etwas!
		 C Das ist aber schade!
				

***

22. Was sagt Frau Glück weiter?
		 A …, nicht wahr?
		 B …, oder so?
		 C …, noch was?
				

***

23. Was sagt Frau Glück weiter?
		 A Das passt sehr gut!
		 B Das geht schon!
		 C Das ist doch nicht nötig!
				

***

24. Was sagt Herr Glück weiter?
		 A Das tut mir leid!
		 B Das macht mir nichts!
		 C Das war mir klar!
				

***

25. Was sagt Silke weiter?
		 A Aber früh!
		 B Aber gern!
		 C Aber zum Glück!
				

***
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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. När du har lyssnat ska du ge ett kort svar på svenska på
den fråga som gäller den text du lyssnat på. Skriv svaren med tydlig
handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven.
a)

Mitä koululaisille on tarjolla?
Vad finns till buds för skolelever?

				
b)

Mistä kolari aiheutui?
Vad berodde krocken på?

				
c)

***

***

Miksi nainen huolestui?
Varför blev kvinnan orolig?

				

***

d)

Mitä saksalaiset edellyttävät uusilta retkeilyreiteiltä?
(Kaksi asiaa.)
Vad förväntar sig tyskarna av de nya vandringslederna?
(Två saker.)
				
***
e)

Mitkä ennakkoluulot tekstissä kumotaan? (Kaksi asiaa.)
Vilka fördomar kullkastas i texten? (Två saker.)

				

***

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 		

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
1.c
2 (a)
2 (b)
2 (c)
2 (d)
2 (e)

http://jetzt.sueddeutsche.de (4.6.2008)
http://de.lifestyle.yahoo.com (25.8.2008)
www.abendblatt.de (21.6.2008)
www.stuttgarter-zeitung.de (27.5.2008)
www.spiegel.de (9.3.2008)
www.spiegel.de (15.4.2008)
http://jetzt.sueddeutsche.de (8.8.2008)

