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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 Nico Rosberg zu seiner Berufswahl?
		 A Es war der Wunsch seiner Eltern
		 B Er ist mit Rennen großgeworden
		 C Er hat schon als Kind an Wettkämpfen teilgenommen
				

***

2. Was sagt Nico Rosberg zum Leben in Monaco?
		 A Man kämpft dort mit den gleichen Problemen wie 		
			 überall
		 B Man muss dort reich sein
		 C Man kann dort auch relativ billig essen
3. Welche Rolle spielt die High Society in seinem Leben?
		 A Sie hat wenig Bedeutung für ihn
		 B Viele seiner Freunde gehören dazu
		 C Er fühlt sich dort sehr wohl
				

***

4. Was denkt Nico Rosberg über den Erfolg seines Vaters?
		 A Er möchte nichts davon hören
		 B Er möchte besser werden als sein Vater
		 C Er findet ihn toll
5. Warum hat er einen Garten?
		 A Er isst gerne draußen
		 B Er mag die Gartenarbeit gerne
		 C Er mag nur bestimmte Gemüsesorten
				

***

1.b
Sie hören den Text zuerst als Ganzes und dann noch einmal in
Abschnitten.
6. Wie ist es mit der Kleidung der Bundeskanzlerin?
		 A Ein Mitarbeiter sucht ihr die Kleidung aus
		 B Die Kanzlerin muss festlich gekleidet sein
		 C Das Tagesprogramm ist entscheidend für die Kleidung
7. Wann schickt die Kanzlerin Merkel SMS?
		 A Wenn die Themen einfach genug sind
		 B Wenn sie keine Zeit für ein Treffen hat
		 C Wenn ein Brief zu spät ankommen würde
				

***

8. Was wird über Geschenke bei Staatsbesuchen gesagt?
		 A Man darf sie nicht annehmen
		 B Sie gehören Angela Merkel
		 C Manche werden öffentlich gezeigt
9. Warum klagt man bei Staatsbesuchen selten über das Essen?
		 A Es gibt dort sehr leckeres Essen
		 B Man weiß schon vorher, was die Gäste gerne essen
		 C Die Staatsgäste sind zu höflich dafür
				

***

10. Was ist wichtig für einen Politiker?
		 A Genug Nachtschlaf
		 B Sich schnell erholen zu können
		 C Komfortable Verkehrsmittel
				

***

1.c
Sie hören den Text zuerst als Ganzes und dann noch einmal in
Abschnitten.
11. Wie hat Alexander Gerst zum ersten Mal von Astronauten
gehört?
		 A Es gab eine Sendung im Fernsehen
		 B Sein Großvater hatte einen Astronauten getroffen
		 C Er las etwas darüber
12. Was zum Beispiel lernt er in der Astronautenausbildung?
		 A Eine Fremdsprache
		 B Saubermachen im Raumschiff
		 C Technische Apparate zu bauen
				

***

13. Was hilft im Astronautenberuf?
		 A Dass man auch allein klarkommt
		 B Dass man viele verschiedene Situationen erlebt hat
		 C Dass man in der Dunkelheit gut sehen kann
14. Was findet er unglaublich?
		 A Dass der Mensch sich selbst schadet
		 B Dass der Mensch den Weltraum besuchen kann
		 C Dass man auf anderen Planeten kein Leben gefunden
			 hat
				

***

15. Was sagt er über die Raumfahrt?
		 A Sie kostet sehr viel
		 B Sie hat uns technische Neuerungen gebracht
		 C Sie wird die Menschheit retten
				

***

1.d
Passen Sie gut auf! Sie hören den Text nur einmal in Abschnitten.
Antworten Sie gleich nach dem Hören!
16. Worüber wunderte Silke sich im Aufzug?
		 A Man sah sie nicht an
		 B Man grüßte sie nicht
		 C Man öffnete ihr nicht die Tür
				

***

17. Warum sagten die Studenten nichts?
		 A Sie mochten sie nicht
		 B Sie konnten kein Deutsch
		 C Sie waren zurückhaltend
				

***

18. Wie reagierte Silke in der peinlichen Situation?
		 A Sie entschuldigte sich
		 B Sie versuchte etwas zu lesen
		 C Sie sprach mit jemandem
				

***

19. Was sagt man in Deutschland beim Aussteigen aus dem Bus?
		 A Man sagt gar nichts
		 B Man sagt: „Auf Wiedersehen!“
		 C Man sagt: „Danke!“
				

***

20. Was wünscht sich Silke in bestimmten Situationen?
		 A Dass man etwas zu ihr sagt
		 B Dass sie den anderen schneller bemerkt
		 C Dass sie sich an das Warten gewöhnt
				

***

1.e
Sie hören nun fünf Situationen. Passen Sie auf! Sie hören jede
Situation nur einmal! Beantworten Sie die Fragen gleich nach dem
Signalton!
Im Café
21. Was bestellt der Gast?
		 A Eine kleine Portion Kaffee und Sahne
		 B Eine große Portion Kaffee mit Sahne
		 C Eine große Portion Kaffee und Kuchen
				
***
Im Zug
22. Wie lange bleibt die Reisende in Peking?
		 A Ungefähr zwei Wochen
		 B Ungefähr einen Monat
		 C Ungefähr ein Jahr
				
***
Am Telefon
23. Warum kann der Vater nicht kommen?
		 A Er ist krank
		 B Er muss arbeiten
		 C Er holt die Mutter ab
				
***
Auf der Straße
24. Was für Kleingeld braucht der Mann?
		 A 50-Cent-Stücke
		 B Ein-Euro-Stücke
		 C Zwei-Euro-Stücke
				
***
In der Schwimmhalle
25. Welches Problem hat der Mann?
		 A Er hat kein Geld dabei
		 B Seine Badehose ist kaputt
		 C Er hat seine Schwimmsachen vergessen
				

***

2

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 auttoi hotellivierasta palauttamaan linnun?
Vad var det som hjälpte hotellgästen att lämna tillbaka fågeln?
				
***
b) Miksi rouva Steinia haastatellaan?
Varför ska fru Stein intervjuas?
				
***
c) Miksi asukkaat hälyttivät poliisin, ja miksi hälytys oli aiheeton?
Varför larmade invånarna polisen och varför visade sig larmet
vara falskt?
				
***
d) Mikä esti kokeen pitämisen, ja miten yliopisto ratkaisi 		
syntyneen ongelman?
Vad var det som gjorde att provet inte kunde hållas och hur
löste universitetet problemet?
				
***
e) Mitä laitonta nuori mies oli tehnyt, ja mikä seikka paljasti 		
hänet?
Vad var det för olagligt som den unge mannen hade gjort och
vad var det som avslöjade honom?
				

***

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–b		

10 x		

1/0 p.

| x2

20 p.

1

1.c–d		

10 x		

1/0 p.

| x3

30 p.

2

1.e 			

5 x		

1/0 p.

| x2

10 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.fr-online.de (31.5.2012)
1.b www.sueddeutsche.de (10.5.2012)
1.c www.sueddeutsche.de (10.5.2012)
2 (a) www.sueddeutsche.de (12.5.2012)
2 (c) www.pz-news.de (20.8.2012)
2 (d) www.spiegel.de (8.2.2012)
2 (e) www.shortnews.de (1.6.2012)

