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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 sagt Ruth Radeck über ihre Marathonläufe?
		 A Sie war jedes Jahr beim München Marathon dabei
		 B Sie hat einen Lauf nicht ganz geschafft
		 C Sie will sie nicht zu ernst nehmen
2. Wann lief sie ihren ersten Marathon?
		 A Im Alter von 55 Jahren
		 B Im Alter von 24 Jahren
		 C Vor ein paar Jahren
				

***

3. Was ist ihr Ziel beim kommenden München Marathon?
		 A Ihren Rekord zu verbessern
		 B Allen ihre Kondition zu zeigen
		 C Ins Ziel zu kommen
4. Wann fällt ihr das Laufen schwer?
		 A Wenn sie keine anderen Läufer in der Nähe hat
		 B Wenn sie sehr wenig Platz um sich hat
		 C Wenn sie keine Zuschauer hat
				

***

5. Was sagt sie über ihre Familie beim Marathon?
		 A Jeder unterstützt die anderen
		 B Jeder läuft für sich
		 C Jeder will der Beste sein
				

***

1.b
Sie hören den Text zuerst als Ganzes und dann noch einmal in
Abschnitten.
6. Was tut Martin Schulz im Kran (nostokurki/lyftkran) bei 		
starkem Wind?
		 A Er wartet ab
		 B Er arbeitet ganz normal
		 C Er verlässt schnell die Kabine
7. Was sagt er über seine Arbeit?
		 A Für das Führen aller Kräne braucht man viel Kraft
		 B Die höheren Kräne sind schwierig zu führen
		 C Schwere Lasten bereiten jederzeit Probleme
				
8. Was ist am
		 A Dass
		 B Dass
		 C Dass

***
wichtigsten beim Klettern auf den Kran?
man nicht nach unten guckt
man genau auf die Leitern achtet
man in Ruhe nach oben kommt

9. Was verlangt die Arbeit auf dem Kran von ihm?
		 A Er muss weniger essen
		 B Er muss eine gesunde Lebensweise haben
		 C Er muss sich psychisch fit halten
				

***

10. Was erfahren wir über seinen Arbeitstag auf dem Kran?
		 A Die enge Kabine verursacht ihm manchmal Stress
		 B Zur Mittagspause geht er nach unten
		 C Er bleibt die ganze Zeit oben
				

***

1.c
Sie hören den Text zuerst als Ganzes und dann noch einmal in
Abschnitten.
11. Was denkt Christine über ihre Zugfahrt heute?
		 A In Hamburg verursachen Bauarbeiten Verspätung
		 B Vielleicht ist ihr Zug ja pünktlich
		 C Sie freut sich darauf
12. Was denkt sie über die Leute auf dem Bahnhof?
		 A Auf Bahnhöfen haben es die Leute eilig
		 B Viele Leute mögen die Rolltreppen nicht
		 C Viele Leute bleiben an den falschen Stellen stehen
				

***

13. Was macht Christine, als der Zug losgefahren ist?
		 A Sie freut sich schon auf Zuhause
B Sie bewundert die Landschaft
		 C Sie packt ihren Rucksack neu ein
14. Worüber ärgert sich Christine?
		 A Sie kann den Schaffner nicht finden
		 B Sie will nicht in einen anderen Zug umsteigen
		 C Sie mag die Lautsprecherdurchsage nicht

				

***

15. Warum ist Christine froh, als sie in Flensburg ankommt?
		 A Sie hat nur eine Viertelstunde Verspätung
		 B Sie kann nun selbst über ihren Zeitplan bestimmen
		 C Sie wohnt direkt beim Bahnhof und kann gleich ins
			 Bett
				
***

1.d
Sie hören zehn Situationen. Führen Sie das Gespräch sinnvoll weiter.
Sie hören jede Situation nur einmal! Antworten Sie gleich nach
dem Signalton!
16. Was sagt Laura weiter?
		 A Oft daran gedacht!
		 B Lange nicht gesehen!
		 C Viel davon gehört!
				

***

17. Was sagt Alex weiter?
		 A Sag nur!
		 B Bring nur!
		 C Geh nur!
				
***
18. Was sagt Alex weiter?
		 A Das schaffst du schon!
		 B Das kennst du wohl!
		 C Das siehst du doch!
				

***

19. Was antwortet Alex darauf?
		 A Ach, nein, so was!
		 B Na, tatsächlich!
		 C Doch, doch!
				

***

20. Was sagt Alex weiter?
		 A Das glaube ich dir!
		 B Da gratuliere ich dir!
		 C Das wünsche ich dir!
				

***

21. Was sagt Alex weiter?
		 A ... ja alles in Ordnung!
		 B ... wohl alles vorbei!
		 C ... schon alles los!
				

***

22. Was sagt Alex weiter?
		 A ... wenn es besser ist!
		 B ... wenn es so ist!
		 C ... wenn es dir recht ist!
				

***

23. Was sagt Alex weiter?
		 A Das lohnt sich ja!
		 B Das passt ja gut!
		 C Das wäre auch schön!
				

***

24. Was sagt Laura weiter?
		 A Keinen Grund!
		 B Keine Ahnung!
		 C Keine Angst!
				

***

25. Was sagt Alex weiter?
		 A ... von mir aus!
		 B ... ohne Zweifel!
		 C ... in Ruhe!
				

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

Minkä virheen mies teki, ja mitä siitä seurasi?
Vilket fel gjorde mannen, och vad blev följden av det?

				
b)

Miksi oikeus vapautti matkanjohtajan vastuusta?
Varför friade domstolen reseledaren från ansvar?

				
c)

***

Mitä tytöt tekivät, ja miksi?
Vad gjorde flickorna, och varför?

				
e)

***

Miten keittiössä voi säästää energiaa?
Hur kan man spara energi i köket?

				
d)

***

***

Minkälaista säätä ennustetaan keskiviikoksi Etelä-Saksaan?
Vilket väder förutspås för onsdagen i södra Tyskland?

				

***

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 www.sueddeutsche.de (6.10.2009)
1.b sz-magazin.sueddeutsche.de (23.9.2009)
1.c www.lokalschnack.de (28.11.2009)
2 (a) www.sueddeutsche.de (13.11.2009)
2 (b) www.spiegel.de (22.6.2009)
2 (c) www.stern.de (12.11.2009)
2 (d) www.newsclick.de (13.12.2009)
2 (e) www.bild.de (6.10.2009); www.wetteronline.de (12.2.2010)

