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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 will Fabian als Erstes nach der Schule machen?
		 A An der Uni studieren
		 B Ins Ausland fahren
		 C Arbeitserfahrung sammeln
2. Was ist ihm im späteren Leben wichtig?
		 A Dass er keine finanziellen Probleme hat
		 B Dass er ein großes Haus hat
		 C Dass er viel reisen kann
				

***

3. Was sagt er über Smartphones?
		 A Sie sind für viele zu kompliziert
		 B Man sollte nicht so abhängig von ihnen sein
		 C Sie sollten verboten werden
4. Was denkt Fabian über sein späteres Familienleben?
		 A Er soll als Mann das Geld ins Haus bringen
		 B Er will eine Partnerin für das ganze Leben
		 C Seine Eltern werden ihm ein gutes Vorbild sein
				

***

5. Warum will Fabian eine eigene Firma?
		 A Er mag es nicht, wenn andere befehlen
		 B Er will reich werden
		 C Er möchte nicht zu viele Kollegen haben
				

***

1.b
Sie hören den Text zuerst als Ganzes und dann noch einmal in
Abschnitten.
6. Wie findet Raphael sein Leben als Fußballprofi?
		 A Er mag die Hektik
		 B Er liebt es zu gewinnen
		 C Er mag es bekannt zu sein
				

***

7. Was sagt er über seine Schulzeit?
		 A Er hätte sich mehr Sport gewünscht
		 B Er hatte immer gute Leistungen
		 C Er fand sie etwas anstrengend
8. Wie hält er sich fit?
		 A Er isst gesund
		 B Er macht zu Hause Gymnastik
		 C Er trainiert seine Konzentration
				

***

9. Wie sieht er die Zukunft nach seiner aktiven Zeit?
		 A Er hat wenig darüber nachgedacht
		 B Er hat Angst vor der Zukunft
		 C Er braucht nicht mehr zu arbeiten
10. Was sagt er zu seiner Berufswahl?
		 A Er ist mit seiner Wahl zufrieden
		 B Er wollte zuerst Wintersportler werden
		 C Er wäre auch gern Tennisprofi geworden
				

***

1.c
Sie hören den Text zuerst als Ganzes und dann noch einmal in
Abschnitten.
11. Wie sind die anderen Studenten zu Rose-Lise Bonin?
		 A Sie behandeln Rose-Lise wie eine von ihnen
		 B Sie bewundern Rose-Lise für ihr Talent
		 C Sie wollen kaum Kontakt zu Rose-Lise haben
				

***

12. Wie erklärt sie ihr schnelles Abitur?
		 A Etwas Neues zu lernen war für sie einfach
		 B Sie lernte am liebsten allein zu Hause
		 C Das ständige Lernen führte zu guten Resultaten
13. Was erzählt sie über ihre Freundschaften?
		 A Sie hatte keine Freunde in der Schule
		 B Sie hatte schon Freunde
		 C Sie hatte mehr Feinde als Freunde
				

***

14. Was sagt sie über ihre Zukunft?
		 A Sie will ihr Studienfach wechseln
		 B Sie will kreativ arbeiten
		 C Sie will noch nichts dazu sagen
15. Warum hat Rose-Lise die Praktikumsstelle nicht bekommen?
		 A Weil sie minderjährig war
		 B Weil ihre Bewerbung nicht gut formuliert war
		 C Weil die Stelle nicht mehr frei war
				

***

1.d
Sie hören nun den Text in Abschnitten. Passen Sie auf! Sie hören
jeden Abschnitt nur einmal! Beantworten Sie die Fragen gleich
nach dem Signalton!
16. Was sagt Sanna über die Landschaft?
		 A Deutschland hat wenig hohe Berge
		 B Deutschland hat wenig Seen und Flüsse
		 C In Deutschland gibt es wenig einsame Gebiete
				

***

17. Was sagt sie über den Schulbeginn in Deutschland?
		 A Die Kinder sollten älter sein
		 B Die Kinder haben das richtige Alter
		 C Die Kinder sollten jünger sein
				

***

18. Was sagt Sanna über Bonn?
		 A Bonn gefällt ihr wirklich sehr
		 B Bonn sieht nicht wie eine frühere Hauptstadt aus
		 C Über Bonn hat sie viel im Internet gelesen
				

***

19. Wo war Sanna in den Ferien?
		 A In der Schweiz
		 B Am See „Müritz“
		 C Am Bodensee
				

***

20. Was fand Sanna am schönsten?
		 A Die Lage von Rügen
		 B Die Insel Usedom
		 C Die Natur der Insel Rügen
				

***

1.e
Passen Sie gut auf! Sie hören den Dialog nur einmal in Abschnitten.
Antworten Sie gleich nach dem Hören!
21. Was sagt Martina über das Handy?
		 A Sie hat es vor langer Zeit gekauft
		 B Sie hat es in einem anderen Ort gekauft
		 C Sie hat es als Geschenk bekommen
				

***

22. Was ist mit dem Handy passiert?
		 A Es hat nur einen Tag lang funktioniert
		 B Es ist heruntergefallen
		 C Es ging einfach nicht mehr
				

***

23. Warum braucht Martina ihr Handy schnell?
		 A Sie erwartet einen wichtigen Anruf
		 B Sie braucht es für ihre Arbeit
		 C Sie hat dort die Telefonnummer ihrer Oma
				

***

24. Was schlägt Martina vor?
		 A Sie kommt nach kurzer Zeit wieder
		 B Sie macht schnell einige Einkäufe
		 C Sie wartet beim Handyverkäufer
				

***

25. Was schlägt der Verkäufer vor?
		 A Den Akku zu wechseln
		 B Ein neues Handy zu kaufen
		 C Das Gerät reparieren zu lassen
				

***
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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 på en text ska du svara
kort på svenska på den fråga som gäller texten. Skriv svaren med
tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven.
a)

Miten Nina ja Jan kustantavat matkansa?
Hur finansierar Nina och Jan sin resa?

				
b)

***

Minne poliisit houkuttelivat aasit ja minkä avulla?
Vart lockade poliserna åsnorna och med hjälp av vad?

				

***

c)

Miten virkailija avusti poliisia miehen kiinni ottamisessa?
(2 asiaa)
Hur hjälpte tjänstemannen polisen att ta fast mannen?
(2 saker)
				
***
d)

Mitkä vaihtoehdot koululaisille annettiin?
Vilka alternativ erbjöds skoleleverna?

				
e)

***

Mitä yllättävää Melinalle on tapahtunut, ja miksi hän soittaa
Laralle?
Vilken överraskande händelse har Melina råkat ut för och 		
varför ringer hon Lara?

				

***

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.yaez.de (29.1.2014)
1.b www.stuttgarter-zeitung.de (19.9.2013)
1.c www.spiegel.de (29.1.2014)
2 (a) www.lz.de (29.1.2014)
(b) www.marcopolo.de (8.6.2013)
(c) www.shortnews.de (29.1.2014)
(d) www.spiegel.de (26.11.2013)

