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Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови в 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів складено відповідно до чинної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
Зміст і формат іспиту враховує головну мету навчання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах – формування в учнів комунікативної компетенції, базою
для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.
Об’єктами контролю визначаються читання, письмо та говоріння як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).
Зміст тестових завдань будується на автентичних зразках мовлення, прийнятого у
Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній навчальній програмі.
Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в читанні орієнтується
на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання)
та повної інформації (вивчальне читання). Джерелами для добору текстів слугують
інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з художніх
творів, зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти для ознайомлювального читання можуть містити незнайомі слова – до 5 %, а для вивчального читання – до
3 %, про значення слів можна здогадатися з контексту, за словотворчими елементами,
за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми).
Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані
на виконання комунікативно-творчих видів діяльності: писати тексти різних видів та
на різні теми, пов’язані з інтересами та комунікативними потребами, що узгоджуються
зі змістом шкільної навчальної програми (зв’язне висловлювання, оголошення, лист,
листівка, анотація, відгук).
Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати
і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до кому нікативних потреб спілкування в межах сформульованих завдань. Основними засадами
для вибору видів і змісту тестів слугують завдання комунікативно-когнітивного спрямування: редагування, доповнення, заповнення, трансформація, перефразування.
Державна підсумкова атестація з іноземної мови в 11 класі, як і в попередні роки,
проводитиметься за білетами, що містять завдання трьох видів: читання тексту та
виконання післятекстового завдання; письмова робота; бесіда за пропонованими
ситуаціями.
Підготовлені матеріали враховують профільний рівень навчання, тобто поглиблене
вивчення іноземної мови на старшому ступені школи. Тому вчителі мають змогу
добирати матеріал для державної підсумкової атестації згідно з рівнем (стандарту чи
профільним). Профільний рівень співвіднесений за цілями і змістом з програмами
для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Цей рівень
передбачає більш гнучке і більш вільне володіння іноземною мовою, використання її
як засобу міжособистісного та міжкультурного спілкування в широкому спектрі
ситуацій офіційної і неофіційної взаємодії з носіями мови.
Перше завдання білетів має на меті перевірити рівень сформованості в учнів
умінь і навичок читання, розуміння прочитаного тексту, уміння узагальнювати зміст
прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів
за контекстом або словотворчими елементами.
Учень розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, зокрема художню
прозу, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям. Він уміє
знаходити та аналізувати необхідну інформацію, що подається у вигляді оцінних
суджень, опису, аргументації, робити висновки з прочитаного; виділяти основну думку/
ідею та диференціювати основні факти і другорядну інформацію; аналізувати і
зіставляти інформацію, розуміти логічні зв’язки всередині тексту та між його частинами.

НІМЕЦЬКА МОВА
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НІМЕЦЬКА МОВА

Тексти можуть містити до 5 % незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, використовуючи лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію, та 2 % незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.
Друге завдання білетів складається з двох частин.
Перша частина перевіряє рівень сформованості в учнів писемної мовленнєвої компетенції, тобто володіння функціональними стилями писемного мовлення в межах,
визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов.
Учні вміють писати особисті листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету,
прийняті в країні, мова якої вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого
життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та
запитуючи партнера про аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у
вигляді записки довільної форми.
Вони вміють розповісти про перебіг подій; описати людину, об’єкт; написати повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема про побачене, прочитане,
почуте, та згідно із запропонованою мовленнєвою ситуацією обґрунтувати власну
точку зору; складати ділові листи, написати оголошення, заяву, зробити запис інформації. Обсяг письмового висловлювання складає 50–60 слів.
У частині використання мови визначається рівень володіння лексичними, гра матичними, семантичними та прагматичними знаннями, що передбачають уміння
вільно спілкуватися. Учням пропонуються тести з пропущеними лексичними одиницями або граматичними структурами.
Третє завдання білетів перевіряє рівень сформованості навичок та вмінь мовлення за допомогою зв’язного висловлювання.
Учні спілкуються зі співрозмовником; чітко реагують на почуте під час спілкування;
беруть участь у бесіді та ведуть діалог у межах програмної тематики, реалізуючи необхідні комунікативні функції; адекватно використовують у спілкуванні компенсаторні
засоби та найбільш уживані формули, що стосуються лінгвокраїнознавчої сфери і
надають спілкуванню більшої виразності, емоційності та переконливості; використовують у процесі спілкування різноманітні мовні засоби, у тому числі діа логічні єдності
та формули мовленнєвого етикету, прийнятого в країні, мову якої вивчають, а саме: для
ініціювання, підтримування і завершення спілкування, для аргументації власної точки
зору і для висловлювання свого ставлення до предмета спілкування.
Відповідь учнів проходить у формі бесіди-діалогу із членами екзаменаційної комісії
(з елементами монологічного повідомлення).
Бесіда-діалог повинна мати характер мовленнєвої взаємодії в межах запропонованої
ситуації. Учні реагують на репліки співрозмовника та стимулюють його до продовження. Діалог – обмін інформацією повинен складатися із запитань і відповідей,
реплік-реакцій і реплік-спонукань. Монологічні висловлювання учнів повинні відповідати ситуації; бути повними, послідовними, комунікативно спрямованими (містити
особистісні оцінні фрази, власне ставлення учня до об’єкта висловлювання), лексично
насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими.
Державна підсумкова атестація з іноземної мови складається з письмової та усної
частин. На виконання письмової частини (використання мови, читання та письмо) та
усної (говоріння) передбачено 35 хвилин (таблиця).
1 частина
Читання
10 хв
Письмо (Використання мови)
15 хв
25 хв
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2 частина
Говоріння
10 хв
10 хв на кожного учня



Учень отримує середньоарифметичну оцінку за показниками в читанні, писемному
та усному мовленні.
Читання
Бали

Характеристика відповіді

12 балів

Учень уміє: виділяти загальну та детальну інформацію з текстового
матеріалу, що використовується в повсякденному житті (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню, розклад руху
поїздів тощо); детальну інформацію про осіб, факти, події тощо; точну
та детальну інформацію, що стосується повсякденного життя, у текстах,
написаних розмовною мовою; розрізняти точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях і доповідях, фактографічну інформацію та враження, структуру тексту; розпізнавати зв’язки між
частинами тексту; не допускає помилок під час виконання післятекстового завдання

11 балів

Учень уміє: виділяти загальну та детальну інформацію з текстового
матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі
повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню, розклад руху
поїздів тощо); детальну інформацію про осіб, факти, події тощо; точну
та детальну інформацію, що стосується повсякденного життя, у текстах,
написаних розмовною мовою; розрізняти точки зору авторів на конкретні
та абстрактні теми в статтях і доповідях, фактографічну інформацію та
враження, структуру тексту; розпізнавати зв’язки між частинами тексту;
допускає одну помилку під час виконання післятекстового завдання

10 балів

Учень уміє: виділяти загальну та детальну інформацію з текстового
матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі
повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню, розклад руху
поїздів тощо); детальну інформацію про осіб, факти, події тощо; точну
та детальну інформацію, що стосується повсякденного життя, у текстах,
написаних розмовною мовою; розрізняти точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях і доповідях; розпізнавати зв’язки між
частинами тексту; плутає фактографічну інформацію з враженнями;
допускає одну-дві помилки від час виконання післятекстового завдання
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Критерії оцінювання рівня володіння іноземною мовою учнів 11-х класів

НІМЕЦЬКА МОВА

Державна підсумкова атестація з іноземних мов проводиться на основі матеріалів
збірників завдань, виконання яких дає змогу визначити рівень засвоєння Державного
стандарту основної школи та змісту й вимог чинної навчальної програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 11-річної школи.
Посібники «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з іноземних мов.
11 клас» містять 100 варіантів білетів з англійської мови, по 50 варіантів з німецької і
французької та 20 – з іспанської мов.
Кількість білетів добирається вчителями загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до типу навчального закладу (загальноосвітній навчальний заклад чи спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов) та кількості учнів у класі.
Завдання першого та другого питання білетів учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов будуть видрукувані в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки
України.
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НІМЕЦЬКА МОВА
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9 балів

Учень уміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що
використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення
для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); детальну інформацію
про осіб, факти, події тощо; інформацію, що стосується повсякденного
життя, у текстах, написаних розмовною мовою; розрізняти точки зору
авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях і доповідях; не
розпізнає зв’язків між частинами тексту; плутає фактографічну інформацію з враженнями; допускає одну-дві помилки під час виконання
післятекстового завдання

8 балів

Учень уміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що
використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення
для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); не розпізнає зв’язків
між частинами тексту; допускає помилки, розрізняючи фактографічну
інформацію та враження, точки зору авторів на конкретні та абстрактні
теми в статтях і доповідях; допускає дві помилки під час виконання
післятекстового завдання

7 балів

Учень уміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що
використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення
для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); детальну інформацію
про осіб, факти, події тощо; точну та детальну інформацію, що стосується
повсякденного життя, у текстах, написаних розмовною мовою; не розпізнає зв’язків між частинами тексту; допускає помилки, розрізняючи
точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях і доповідях, фактографічну інформацію та враження, структуру тексту; допускає дві-три помилки під час виконання післятекстового завдання

6 балів

Учень уміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що
використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення
для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); детальну інформацію,
що стосується повсякденного життя, у текстах, написаних розмовною
мовою; не розпізнає зв’язків між частинами тексту; допускає помилки,
розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в
статтях і доповідях, фактографічну інформацію та враження, структуру
тексту; допускає три-чотири помилки під час виконання післятекстового
за вдання

5 балів

Учень уміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що
використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення
для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); загальну та детальну
інформацію з документів, що використовуються в повсякденному житті
(оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);
допускає помилки, розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях і доповідях, фактографічну інформацію та враження, структуру тексту, розпізнаючи зв’язки між частинами тексту;
допускає чотири помилки під час виконання післятекстового завдання

4 бали

Учень уміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що
використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення
для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); допускає помилки,
розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в
статтях і доповідях, фактографічну інформацію та вра ження; структуру тексту, розпізнаючи зв’язки між частинами тексту;
допускає численні помилки під час виконання післятекстового завдання

Учень не вміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу,
що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); загальну та
детальну інформацію з документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів
тощо); допускає помилки, розрізняючи точки зору авторів на конкретні
та абстрактні теми в статтях і доповідях та фактографічну інформацію
та враження, структуру тексту, розпізнаючи зв’язки між частинами
тексту; допускає численні помилки під час виконання післятекстового
завдання

2 бали

Учень не вміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу,
що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); загальну та
детальну інформацію з документів, що використовуються в повсяк денному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);
допускає помилки, розрізняючи точки зору авторів на конкретні та
абстрактні теми в статтях і доповідях, фактографічну інформацію та
враження, структуру тексту, розпізнаючи зв’язки між частинами тексту;
допускає численні помилки під час виконання післятекстового завдання

1 бал

Учень не вміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу,
що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);
допускає помилки, розрізняючи точки зору авторів на конкретні та
абстрактні теми в статтях і доповідях; фактографічну інформацію та
враження, структуру тексту, розпізнаючи зв’язки між частинами тексту; допускає численні помилки під час виконання післятекстового
завдання
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3 бали



Бали

Характеристика відповіді

12 балів

Учень розкриває мету та основний зміст завдання, аргументує під час
викладу свою точку зору, робить власні висновки, дає правильні та
повні відповіді до завдання в частині, що стосується використання
мови. Не допускає жодної помилки

11 балів

Учень розкриває мету та основний зміст завдання, аргументує під час
викладу свою точку зору, робить власні висновки, дає правильні та
повні відповіді до завдання в частині, що стосується використання
мови. Допускає 1–2 орфографічні помилки

10 балів

Учень розкриває мету та основний зміст завдання, аргументує під час
викладу свою точку зору, робить власні висновки, дає правильні та
повні відповіді до завдання в частині, що стосується використання
мови. Допускає 2–3 орфографічні помилки, робить 1–2 граматичні
помилки в прийменниках чи артиклях.

9 балів

Учень розкриває мету та основний зміст завдання, проте недостатньо
чітко аргументує свою точку зору, робить власні висновки, допускає 1–2
помилки в завданнях у частині, що стосується використання мови.
Допускає 2–3 орфографічні помилки, 1–2 помилки у вживанні лексики,
1–2 помилки в різних розділах граматики

7

НІМЕЦЬКА МОВА

Письмо
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НІМЕЦЬКА МОВА

8 балів

Учень розкриває мету та основний зміст завдання, проте недостатньо
чітко аргументує свою точку зору, допускає 1–2 помилки в завданнях у
частині, що стосується використання мови. Допускає 2–3 орфографічні
помилки, 2–3 помилки у вживанні лексики, 1–2 помилки в різних
розділах граматики, 1–2 стилістичні помилки

7 балів

Учень розкриває мету та основний зміст завдання в цілому зв’язно, але
поверхово розкриває тему, допускає 2–3 помилки в завданнях у частині,
що стосується використання мови. Допускає 3–4 орфографічні помилки,
2–3 помилки у вживанні лексики, 1–2 помилки в різних розділах
граматики, 1–2 стилістичні помилки

6 балів

Учень розкриває мету та основний зміст завдання в цілому зв’язно, але
поверхово розкриває тему, допускає 2–3 помилки в завданнях у частині,
що стосується використання мови. Допускає 4–5 орфографічних помилок, 3–4 помилки у вживанні лексики, 2–3 помилки в різних розділах
граматики, 2–3 стилістичні помилки

5 балів

Учень розкриває мету та основний зміст завдання недостатньо повно й
зв’язно, допускає 3–4 помилки в завданнях у частині, що стосується
використання мови. Допускає 4–5 орфографічних помилок, 3–4 помилки
у вживанні лексики, 2–3 помилки в різних розділах граматики, 2–3
стилістичні помилки

4 бали

Учень розкриває мету та основний зміст завдання недостатньо повно й
зв’язно, допускає 3–4 помилки у завданнях у частині, що стосується
використання мови. Допускає 5–6 орфографічних помилок, 3–4 помилки
у вживанні лексики, 2–3 помилки в різних розділах граматики, 2–3
стилістичні помилки

3 бали

Учень не може сформулювати мету завдання, основний зміст завдання
викладено незв’язно, поверхово, допускає 4–5 помилок в завданнях у
частині, що стосується використання мови. Допускає 3–4 помилки у
вживанні лексики, 6–7 помилок у різних розділах граматики, 3–4
стилістичні помилки

2 бали

Учень не може сформулювати мету завдання, основний зміст завдання
викладено незв’язно, поверхово, допускає численні помилки в завданнях
у частині, що стосується використання мови. Допускає 3–4 помилки у
вживанні лексики, 6–7 помилок у різних розділах граматики, 3–4 стилістичні помилки

1 бал

Учень не може розкрити тему завдання, допускає численні помилки в
завданнях у частині, що стосується використання мови. Робить численні
орфографічні помилки, має труднощі з підбором слів, допускає багато
граматичних помилок
Говоріння

8

Бали

Характеристика відповіді

12 балів

Учень логічно будує діалогічне спілкування до відповідного комунікативного завдання в заданому обсязі; володіє мовленнєвим етикетом;
демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, підтримувати бесіду, виражати власну думку з теми, що обговорюється, і запитувати думку співрозмовника. Демонструє розмаїття
словникового запасу та граматичних структур. Вживає граматичні
структури й лексичні одиниці відповідно до комунікативних завдань;
не робить фонематичних помилок



10 балів

Учень логічно будує діалогічне спілкування відповідно до комунікативного завдання, але обсяг висловлювання менший від заданого, є повторення, володіє мовленнєвим етикетом, демонструє вміння здійснювати
запит інформації, звертатися за роз’ясненнями, підтримувати бесіду,
виражає власну думку з теми, що обговорюється, але має труднощі із
запитом думки співрозмовника. Демонструє розмаїття словникового
запасу й граматичних структур. В основному вживає граматичні структури та лексичні одиниці відповідно до комунікативних завдань (допускає
2–3 помилки у вживанні лексики); не робить фонематичних помилок

9 балів

Учень логічно будує діалогічне спілкування відповідно до комунікативного завдання, але обсяг висловлювання менший від заданого, є
повторення; демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, висловлювати власну думку з теми, що обговорюється. Демонструє розмаїття словникового запасу й граматичних структур. Вживає граматичні структури та лексичні одиниці відповідно до
комунікативного завдання, проте допускає помилки (2–3 помилки у
вживанні лексики, 2–3 помилки в різних розділах граматики); не робить
фонематичних помилок

8 балів

Учень логічно будує діалогічне спілкування відповідно до комунікативного завдання в заданому обсязі, демонструє вміння здійснювати
запит інформації, звертатися за поясненнями, висловлювати власну
думку з теми, що обговорюється. В основному використовує граматичні
структури й лексичні одиниці відповідно до комунікативного завдання,
логічно будує монологічне висловлювання, але обсяг висловлювання
менший від заданого, є повторення; демонструє вміння висловлювати
міркування про факти/події, намагається наводити приклади та аргументи. В основному вживає граматичні структури й лексичні одиниці
відповідно до комунікативного завдання, проте допускає помилки
(2–3 помилки у вживанні лексики, 3–4 помилки в різних розділах
граматики); не робить фонематичних помилок

7 балів

Учень логічно будує діалогічне спілкування відповідно до комунікативного завдання в заданому обсязі, демонструє вміння здійснювати
запит інформації, звертатися за поясненнями, висловлювати власну
думку з теми, що обговорюється. В основному використовує граматичні
структури й лексичні одиниці відповідно до комунікативного завдання,
логічно будує монологічне висловлювання, але обсяг висловлювання
менший від заданого, є повторення; демонструє вміння висловлювати
міркування про факти/події, намагається наводити приклади та
аргументи, демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, але має труднощі у формулюванні власної думки
з теми, що обговорюється; в основному вживає граматичні структури й
лексичні одиниці відповідно до комунікативного завдання, проте допускає помилки (3–4 помилки у вживанні лексики, 3–4 помилки в різних розділах граматики); допускає фонематичні помилки

9
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Учень логічно будує діалогічне спілкування відповідно до комунікативного завдання в заданому обсязі; володіє мовленнєвим етикетом;
демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за
поясненнями, підтримувати бесіду, виражати власну думку з теми, що
обговорюється. Демонструє розмаїття словникового запасу й граматичних структур. Вживає граматичні структури та лексичні одиниці відповідно до комунікативного завдання; не робить фонематичних помилок, не завжди адекватно використовує лексичний синонімічний ряд

НІМЕЦЬКА МОВА

11 балів

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

НІМЕЦЬКА МОВА
10

6 балів

Учень не досить логічно будує діалогічне спілкування відповідно до
комунікативного завдання, обсяг висловлювання менший від заданого,
є повторення; демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за роз’ясненнями, але в бесіді неодноразово порушує правила
мовленнєвого етикету. Має труднощі у формулюванні власної думки з
теми, що обговорюється, та із запитом думки співрозмовника.
Використовує обмежений словниковий запас та елементарні граматичні
структури, допускає помилки (4–5 помилок у вживанні лексики, 4–5 помилок в різних розділах граматики, 1–2 фонематичні помилки)

5 балів

Учень не досить логічно будує діалогічне спілкування, відходить від
теми або намагається замінити її іншою, якою володіє краще, має
труднощі у здійсненні запиту інформації, зверненні за роз’ясненнями, а
також у формулюванні власної думки з теми, що обговорюється, обсяг
висловлювання менший від заданого, є повторення; демонструє вміння
здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, але має
труднощі у формулюванні власної думки з теми, що обговорюється;
використовує обмежений словниковий запас та елементарні граматичні
структури, допускає помилки (4–5 помилок у вживанні лексики, 4–5 помилок у різних розділах граматики, 1–2 фонематичні помилки)

4 бали

Учень не досить логічно будує діалогічне спілкування, відходить від
теми або намагається замінити її іншою, якою володіє краще; має
труднощі під час здійснення запиту інформації, звернення за поясненнями, а також формулювання власної думки з теми, що обговорюється, використовує обмежений словниковий запас та елементарні
гра матичні структури, допускає помилки (5–6 помилок у вживанні
лексики, 5–6 помилок у різних розділах граматики, 3–4 фонематичні
помилки)

3 бали

Учень не досить логічно будує монологічне висловлювання, відходить
від теми чи намагається замінити її іншою, якою володіє краще,
намагається замінити діалог монологом, не вміє будувати діалогічне
спілкування, здійснювати запит інформації, звертатися за роз’ясненнями, не може сформулювати власну думку з теми, що обговорюється.
На спроби екзаменатора побудувати діалог не реагує. Допускає численні
граматичні, стилістичні, лексичні помилки

2 бали

Учень намагається замінити діалог монологом, не вміє будувати діалогічне спілкування, здійснювати запит інформації, звертатися за
роз’ясненнями, не може сформулювати власну думку з теми, що обговорюється. На спроби екзаменатора побудувати діалог не реагує. Допускає численні граматичні, стилістичні, лексичні помилки

1 бал

Учень розуміє окремі деталі, але не може зв’язно передати основний
зміст завдання. На поставлені екзаменатором запитання відповідає
незадовільно. Мова учня є граматично не оформленим набором слів

Prüfungskarte № 1
1. Lesen
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1–6. Kreuzen Sie A, B oder C an.
GLÜCK ALS SCHULFACH
Glück hat viele Gesichter. Lisa Käufer und ihre Freundinnen mussten nach der Schule
lange auf den Bus warten. Um sich die Zeit zu verkürzen, haben sie, statt mit schlechter
Laune durchzuhängen, im Glücksunterricht geschaffene Rhythmen geklatscht. „Die Zeit
verging im Nu, wir haben so viel gelacht“, sagt Lisa.
Als der Schuldirektor Ernst Fritz-Schubert erstmals an seiner Heidelberger Schule das
Fach Glück einführte, machte er bundesweit Furore. Inzwischen ist Fritz-Schubert pensioniert und Glück ist an einigen Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in
den Stundenplan integriert. Auch in den USA und Großbritannien wird das Glückslernen
in der Schule und in Universitäten schon länger ausprobiert.
Die Inhalte sind an allen Schulen ähnlich und geprägt von Erkenntnissen aus Psychologie
und Soziologie, aber auch durchzogen von viel Praktischem: Auf dem Stundenplan stehen
das Zusammenspiel in der Gemeinschaft, sich das Glück im Alltag bewusst zu machen, die
eigenen Stärken und Schwächen zu entdecken und sich selbst Ziele zu setzen, sich im eigenen Körper wohl zu fühlen, Gesundheit und Ernährung, Sport.
Ernst Gehmacher, Soziologe und Glücksforscher in Wien, fasst das zusammen: „Ich spreche
immer von den drei großen F: Fitness, Freunde und Freude an dem, was man tut.“ Ernst
Gehmacher misst nach, wie zufrieden sie sich vor und nach dem Glücksunterricht fühlen.
Rasch wirkende Geheimrezepte werden im Glücksunterricht nicht vermittelt, aber viele
Ansätze, um eigenständig und nachhaltig zufriedener zu leben. „Und einige Verbesserungen im Wohlbefinden sind im Unterricht leicht zu erreichen“, sagt Gehmacher.
Werner Sander unterrichtet Glück als Wahlfach in der 11. Klasse des Anna-Essinger-Gymnasiums in Ulm. Besonders hat ihm imponiert, wie eine Schülerin gleich in der ersten
Stunde für sich das Glück definiert hat: „Glück ist für mich, wenn ich jeden Abend zufrieden einschlafe.“ „Das ist es“, sagt Sander, der ursprünglich gegen Mobbing und gegen die
Härten des Notendrucks angehen wollte und sich so Schritt für Schritt zum Glückslehrer
entwickelte. „Es geht nicht um das große, einmalige Glück, sondern darum, innerlich stabil
zu sein, seine eigenen Stärken zu kennen und die Schwächen als Ressourcen zu nutzen. Das
ist sehr wichtig im Leben.
http://www.fluter.de/de/116/thema/11024

1. Warum sind Lisa und ihre Freundinnen gut gelaunt?
A Sie haben den Bus erreicht.
B Sie haben Glücksrhythmen geklatscht.
C Sie haben zusätzlich noch eine Stunde frei.
2. Was ist es dem Schuldirektor gelungen?
A endlich die Rente zu bekommen
B Schulpläne in der Schweiz zu ändern
C das Fach Glück an der Schule einzuführen



3. Was ist am Glücksunterricht besonders wichtig?
A im Unterricht Ziele zu setzen
B Theorie und Praxis zu verbinden
C dem Stundenplan genau zu folgen
4. Welche Ziele sind im Glücksunterricht nach Ernst Gehmacher zu verfolgen?
A einige Rezepte, wie man glücklich wird, zu vermitteln
B Drei-F-Methode von Gehmacher im Unterricht einzusetzen
C Ansätze zu geben, um zufriedener und glücklicher zu leben
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5. Was hat Werner Sander im Glücksunterricht besonders gefallen?
A dass es im Gymnasium kein Mobbing mehr gibt
B dass die Schüler das Wort Glück richtig verstehen
C dass er Glück als Wahlfach unterrichten kann
6. Was gehört zu den Hauptinhalten des Glücksunterrichts?
A wichtige Begriffe zu kennen
B innerliche Stabilität zu erwerben
C Notendruck in der Schule zu vermeiden

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
im  zu werden  liegt  bei  trotzdem
Eigentum und Besitz (1)
nicht. Um (2)

oft synonym verwendet. Ganz richtig ist das eigentlich

verstehen, wo der Unterschied (3)

den Personalausweis anschauen. Er ist zwar (4)
(5)

, muss man sich nur mal
persönlichen Besitz, bleibt aber

Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Genau so ist das auch (6)

vielen Softwarelizenzen. Man besitzt zwar ein Programm, es bleibt jedoch im Eigentum der
Firma.
fluter. Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung, № 32, Herbst 2009

2.2. Ihre Brieffreundin/Ihr Brieffreund aus Deutschland schreibt, dass sie/er mit
Fremdsprachenlernen Probleme hat. Sie/Er würde gerne Englisch und Französisch
nicht lernen. Schreiben Sie eine E-Mail an Ihre Brieffreundin/Ihren Brieffreund zu
den folgenden Punkten:
• dass Sie Fremdsprachen für wichtig halten
• welche Erfahrung Sie mit Fremdsprachenlernen haben
• welche Vorteile Sie dabei sehen
• Geben Sie Ratschläge, wie man besser Fremdsprachen erlernen kann.
Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Haben Sie von Fallschirmspringen, Bungeejumping, Wildwasserkajak und Wildwasserschwimmen gehört? Finden Sie diese Sportarten interessant?
Sprechen Sie:
• Was halten Sie von diesen Sportarten?
• Welchen Sport treiben Sie?
• Finden Sie es wichtig, Sport zu treiben?
• Was würden Sie den Menschen, die Sport nicht gerne treiben, raten?

12

Prüfungskarte № 2
1. Lesen
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1–6. Kreuzen Sie A, B oder C an.
DIE MILCH MACHT’S
Morgens zum Frühstück ein Kakao, zwischendurch ein Müsli. Oder gerade im Sommer
lecker: Frisch püriertes Obst, eine Kugel Eis, Milch dazu – fertig ist der Shake! Milch ist
zwar kein Durstlöscher, gehört aber für viele zur täglichen Ernährung dazu. Milch schmeckt
gut und ist gesund. Doch nicht alles, was wie Milch aussieht, kommt von der Kuh.
Über 50 Liter Kuhmilch trinkt jeder Deutsche pro Jahr – rein statistisch natürlich. Die
Kuhmilch ist, wie der Name schon sagt, ein tierisches Produkt. Und ein ganz natürliches
zudem. All die Vitamine, das Eiweiß, die Mineralstoffe und vor allem das viele Calcium hat
diese Milch von Natur aus. Es gibt sie in verschiedenen Fettvarianten: Der ursprüngliche
Fettgehalt liegt bei 3,8 bis 4,2 Prozent. Häufig findet man auch fettarme Milch in den
Läden – mit 1,5 bis 1,8 Prozent Fett. Oder sogar „Magermilch“ mit nur 0,5 Prozent. Milch
darf mit jedem Fettgehalt verkauft werden, sofern es entsprechend auf der Packung steht.
Kuhmilch enthält Laktose. Das ist Milchzucker. Und den vertragen manche Menschen
nicht. Sie bekommen Bauchweh, Blähungen, Durchfall und andere Beschwerden. Inzwischen müssen Betroffene nicht mehr auf Milchprodukte verzichten – es gibt mittlerweile
laktosefreie Milch. Laktosefreie Milch und Milchprodukte brauchen wirklich nur Menschen
mit einer Unverträglichkeit.
Es gibt noch weitere „Milchsorten“ – und zwar pflanzliche. Aber das ist gar keine Milch,
denn die kommt nicht von der Kuh. Der Begriff ist gesetzlich geschützt. Wenn die Milch aus
einem anderen Tier rausgekommen ist, muss das auf der Packung stehen, z.B. „Ziegenmilch“. Und Produkte aus Soja, Reis oder Hafer werden dagegen als „Drink“ gekennzeichnet.
Diese Milchdrinks sind eine weitere Alternative für Menschen mit Laktose-Intoleranz und
vor allem auch für Allergiker, die zum Beispiel auf Kuheiweiß reagieren. Pflanzliche Drinks
haben auch viele Vitamine – wobei zum Beispiel Vitamin B12 und Jod nicht enthalten sind.
Bei Reisdrinks fehlen Eiweiße und Sojadrinks enthalten Phytoöstrogene. Das sind pflanzliche Hormone – und die sollten nicht in größeren Mengen aufgenommen werden.
Überhaupt: Wer keine Allergie oder Unverträglichkeit hat, braucht die normale Kuhmilch
nicht zu ersetzen. Die Kuhmilch hat wertvolle Inhaltsstoffe und ist zudem günstiger als die
anderen Milcharten. Und auch generell gehören Milch und Milchprodukte täglich auf den
Speiseplan. An die 20 Prozent des gesamten Essens sollte Milchiges sein: zum Beispiel ein
kleines Glas Milch, ein Joghurt und eine Portion Käse.
http://www.checked4you.de/UNIQ135282908010089/milch

1. Welche Vorteile hat Milch?
A Milch ist ein guter Durstlöscher.
B Mich gehört zur gesunden Ernährung.
C Milch trinkt man gewöhnlich im Sommer.



2. Wodurch wird Milch als rein natürliches Produkt in erster Linie gekennzeichnet?
A durch niedrigen Fettgehalt
B durch Eiweiß und Mineralstoffe
C durch wesentlichen Calciummangel
3. Warum brauchen manche Menschen laktosefreie Milch?
A weil sie abnehmen wollen
B weil sie Laktose nicht vertragen
C weil sie an Magen leiden
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4. Was ist ein Milchdrink?
A ein von der Kuh stammendes Produkt
B ein künstlich geschaffenes pflanzliches Produkt
C ein aus einem anderen Tier rausgekommenes Produkt
5. Welchen Nachteil haben Milchdrinks?
A Milchdrinks haben viele Vitamine.
B Reisdrinks haben genug Eiweiße.
C Sojadrinks enthalten Phytoöstrogene.
6. Was wäre richtig dem Text zufolge zu raten?
A 20 Prozent des gesamten Essens soll Obst sein.
B Milch muss bei den Erwachsenen ersetzt werden.
C Jeden Tag ist etwas Milchiges zu genießen.

2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Markieren Sie.
Die Flecken auf dem Mond, 1 (dass  die  wie) wir von der Erde aus sehen, sind in Wahrheit
Berge und Täler mit 2 (zahlreichen  zahlreich  zahlreiche) Kratern. Sie sind dadurch
3 (entstehen  entstanden  entstand), dass zahlreiche Felsbrocken, Asteroiden genannt, die
4 (um  gegen  durch) das All fliegen, den Mond getroffen und so tiefe Spuren hinterlassen
haben. Allein auf der erdzugewandten Seite hinterließen sie über 300.000 Krater, die jeweils 5 (ein  eine  einen) Durchmesser von mehr als einem Kilometer haben. Am auffälligsten ist der Kopernikuskrater. Er existiert bereits 6 (vor  seit  um) 800 Millionen Jahren.
http://www.geo.de/GEOlino/natur/astronomie-der-mond-unser-staendiger-begleiter-67274.html

2.2. Sie haben vor kurzem das Theater/das Kino besucht. Das Theaterstück/Der
Film hat auf Sie einen tiefen Eindruck gemacht. Schreiben Sie Ihrer Brieffreundin/
Ihrem Brieffreund einen Brief zu den folgenden Punkten:
• Was haben Sie sich angesehen?
• Wer hat im Theaterstück/im Film gespielt?
• Welche Gedanken ruft das Gesehene hervor?
• Überzeugen Sie Ihre Freundin/Ihren Freund, sich dieses Theaterstück/diesen Film anzusehen.
Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Mit Ihrem Freund besprechen Sie Beziehungen in den ukrainischen und deutschen
Familien. Erzählen Sie:
• Was halten Sie für wichtig in der Familie?
• Verstehen Sie sich gut mit Ihren Eltern?
• Welche Probleme können zwischen den Eltern und Kindern entstehen?
• Was würden Sie vorschlagen, um diese Probleme zu lösen?
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Prüfungskarte № 3
1. Lesen
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1–6. Kreuzen Sie A, B oder C an.
GLÜCK ALS SCHULFACH?
Werner Sander hat damit eine Erfahrung. Er unterrichtet Glück als Wahlfach in der
11. Klasse des Anna-Essinger-Gymnasiums in Ulm.
Jede Stunde beginnt Sander mit einem Warm-Up: rhythmische Körperbewegungen, die
locker machen und Hemmungen nehmen sollen. Im Unterricht stehen spielerische Übungen an erster Stelle, um ganz praktisch zu erfahren, was Glück und Zufriedenheit schafft.
Ein Beispiel: Alleine oder mit anderen zusammen ist „der Rubikon zu überschreiten“, um
auszuprobieren, wie man spielerisch Hindernisse überwinden kann. Zwei Klebebänder auf
dem Fußboden des Klassenraums symbolisieren den historischen Grenzfluss, den Caesar
einst überschritt. Drei Kartons kommen dazu, auf die jeweils nur ein Fuß passt, um „trocken“ über die Wasserscheide zu kommen. „Das geht nur, wenn alle miteinander sprechen,
sich helfen und gemeinsam eine Lösung finden“, sagt Sander.
Lisa Käufer, die sich zu Beginn dieses Schuljahrs für den Glückskurs bei Werner Sander
entschieden hat, erhofft sich davon einiges. „Mich selbst zu finden, im Alltag ruhiger zu
sein und im Schulstress besser zu bestehen“, sagt sie. Anfangs hat sie vor allem gereizt,
dass das Fach im Abitur anerkannt wird und die mündliche Prüfung ersetzen kann. Inzwischen sieht Lisa darin eine echte Bereicherung und vor allem die Möglichkeit, die eigenen Stärken besser auszuschöpfen. Glück, das bedeutet für sie „mit Freunden zusammen
zu sein; nicht alleine zu sein, sondern Menschen um mich zu haben, die ich mag, und die
Dinge zu tun, die ich gern tue“.
Etwa ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland schätzt sein eigenes Wohlbefinden als unterdurchschnittlich ein. Je nach Bundesland sagen 11 bis 17 Prozent der
18-Jährigen, dass sie in der Schule nicht gut zurechtkommen. Ein Hobby mit den Eltern zu
teilen, stärkt das Wohlbefinden deutlich. Sich zu dick zu fühlen oder Angst davor zu haben,
in der Schule geärgert zu werden, trübt es spürbar ein.
Auch Wolfgang Knörzer, Professor an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg und
Mitwirkender an den ersten Glücksunterricht-Konzepten, sieht positive Effekte: Die
Glücksschüler sind mehr in der Lage, sich Ziele zu setzen, und sie erkennen ihre eigenen
Stärken besser. Die Interessen der Schüler stärker berücksichtigen, Raum für eigene Initiativen geben und einen Bezug zum wirklichen Leben herstellen – das sind Elemente, die für
ihn eine Schule zu einer „Glücksschule“ machen können.
http://www.fluter.de/de/116/thema/11024

1. Wozu macht man Warm-Up-Übungen?
A um Rhythmus zu üben
B um sich ins Schlafen zu vertiefen

C um Hemmungen abzuschaffen

2. Wozu wird im Unterricht das Spiel „Den Rubikon zu überschreiten“ eingesetzt?
A um historische Fakten besser zu erlernen
B um gemeinsam spielen zu können
C um zu lernen, Hindernisse zu überwinden



3. Was meint Lisa Käufer, Teilnehmerin des Glückskurses?
A Werner Sander als Lehrer ist sehr ruhig und kreativ.
B Mündliche Prüfung in Fach Glück sowieso muss ich ablegen.
C Der Unterricht hilft mir mit den Alltagsproblemen zurechtzukommen.
4. Wie lautet das Glücksrezept von Lisa Käufer?
A die Abiturprüfungen bestehen zu können
B Spaß mit den Freuden und Hobbys zu haben
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C echte Bereicherungsmöglichkeiten zu haben
5. Welche Gründe hat man dafür, um Glücksunterricht in die Stundenpläne integrieren zu
können?
A Etwa ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen sagt, dass dieses Fach interessant ist.
B Etwa 11–17 Prozent der Jugendlichen können in der Schule nicht zurechtkommen.
C Gesundheit und Wohlbefinden der Schüler sollen ständig unter Kontrolle stehen.
6. Was bemerkt Wolfgang Knörzer, Professor an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg?
A Die Interessen der Schüler sind in der Familie zu berücksichtigen.
B Alle Schulen sollen Glücksunterricht-Konzepte weiterentwickeln.
C Die Glücksschüler sind selbständiger und selbstbewusster geworden.

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Markieren Sie.
Laut einer Studie der Universität Stuttgart werfen die Deutschen jährlich elf Millionen
Tonnen Lebensmittel in den Müll. Vieles 1 (daran  davon  dafür) hätte aber noch ohne
weiteres auf 2 (den  dem  der) Teller gekonnt. Heute startet nun das Bundesministeriums
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz die 3 (bundesweite  bundesweit 
bundesweiten) Aktionstage „Wir retten Lebensmittel!“, um 4 (auf  für  an) die Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen.
Dabei werden Lebensmittel mit Schönheitsfehlern bei Supermärkten und Erzeugern 5 (einsammeln  eingesammelt  einsammelt) und die Reste dann zu einem „Beste-Reste-Menü“
verarbeitet. „Mit der Aktion geben wir allen die Möglichkeit, sich aktiv für weniger Lebensmittelabfälle 6 (einsetzen  einzusetzen  einsetzt)“, sagte Bundesverbraucherministerin
Ilse Aigner.
http://www.schekker.de/content/heute-reste-essen

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund geht gern einkaufen.
Sie/Er schreibt Ihnen nach dem Einkaufsbummel eine E-Mail. Sie/Er erzählt, was
sie/er eingekauft hat. Sie/Er fragt:
• ob Sie auch gerne Einkäufe machen
• wo Sie am liebsten einkaufen
• Was ist Ihnen am wichtigsten? (der Preis, die Marke, die Qualität der Waren)
Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund fragt Sie nach Ihrem Lieblingsfest.
Erzählen Sie ihr/ihm, welches Fest Sie am liebsten haben. Sprechen sie zu den folgenden Punkten:
• Wann wird das Fest gefeiert?
• Was wird gegessen und getrunken?
• Was finden sie an diesem Fest besonders interessant?
• Was Schönes haben Sie bei diesem Fest erlebt?

16

Prüfungskarte № 4
1. Lesen
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1–6. Kreuzen Sie A, B oder C an.
KUNSTKÄSE AUF DER PIZZA?
Lebensmittel mit Kunstkäse. Mal eben eine Minipizza am Bahnhof gekauft oder einen
Käsesnack im Back-Shop um die Ecke. Der Belag sieht aus wie Käse. Statt echtem Käse
findet sich auf Fast-Food-Produkten immer häufiger ein Käse-Imitat. Was ist denn das?
Bei Kunstkäse wird das für echten Käse charakteristische Milchfett durch billiges Pflanzenfett ersetzt. Auch das Milcheiweiß kann teilweise ersetzt werden. Damit die Pampe
später auch so schmeckt und aussieht wie Käse, werden einfach Zusatzstoffe wie Farbstoffe
und Aromen zum Beispiel mit Gouda-Geschmack unter gemischt. Für den Hersteller ist das
vor allem billig. Die künstliche Käsemasse ist schließlich 30 bis 40 Prozent günstiger als
echter Käse.
Ihr als Kunden wisst davon natürlich nichts. Beispiel Supermarkt: Hier liegen zwischen den
Tüten mit dem geriebenen echten Käse auch schon mal Tüten mit Kunstkäse. Zu sehen ist
der Unterschied nicht – nur auf der Packung steht dann so etwas wie „Lebensmittelzubereitung aus Pflanzenfett“. Manchmal greifen die Hersteller auch zu einem fiesen Trick: Sie
packen ganz kleine Mengen echten Käse dazu, nur um in der Zutatenliste auch das Wort
Käse benutzen zu dürfen.
Hier wird der Kunde betrogen, sagen Verbraucherschützer und fordern nun, dass die Hersteller diese Kunstprodukte besser kennzeichnen. Isabelle Mühleisen von der Verbraucherzentrale NRW sagt: „Die Kunden müssen aufmerksam sein. Wenn bei einer Tüte Reibkäse
oder einer Fertig-Lasagne das Wort Käse erst ganz am Ende der Zutatenliste auftaucht,
kann man sicher sein, dass auch nur eine ganz kleine Käsemenge in dem Produkt enthalten
ist. Den größten Anteil macht immer die Zutat aus, die ganz vorn in der Liste steht.“
Im Rahmen der bevorstehenden „EU-Lebensmittel-Informationsverordnung“ soll die Kennzeichnung von Imitaten besser geregelt werden. Ab 2014 sollen bei nachgemachten Lebensmitteln künftig in unmittelbarer Nähe ihres Produktnamens auf die ersatzweise verwendete Zutat hingewiesen werden – Beispiel: „Pizza-Mix-Mischung aus Pflanzenfett“. Die Schriftgröße
dieses Zusatzes soll mindestens 75 Prozent der Schriftgröße des Produktnamens ausmachen.
http://www.checked4you.de/UNIQ132374434601884/doc158438A.html

1. Warum haben Fast-Food-Produkte einen schlechten Ruf?
A weil schnelles Essen der Gesundheit schadet
B weil die meisten von ihnen Käse-Imitat enthalten
C weil sie meistens im Freien verkauft werden
2. Wodurch unterscheidet sich der Kunstkäse vom echten Käse?
A Kunstkäse ist 30–40 % teurer als echter Käse.
B Kunstkäse schmeckt und sieht anders aus.
C Kunstkäse enthält Pflanzenfett und Zusatzstoffe.



3. Was tun Hersteller des Käse-Imitats, um ihre Produktion besser zu verkaufen?
A Es werden Verpackungen von besonderem Design benutzt.
B Es werden attraktive Benennungen für das Produkt ausgesucht.
C Es wird zu Käse-Imitat eine kleine Menge echten Käse gegeben.
4. Was raten die Verbraucherschützer den Kunden?
A Produkte mit der Benennung „Käse-Imitat“ nicht zu kaufen
B sich gleich an die Verbraucherzentrale zu wenden
C die Zutatenliste aufmerksam zu lesen
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5. Was ist besonders wichtig, wenn man Verpackungsanschriften anschaut?
A Man kann ein Rezept der Fertig-Lasagne und anderer Speisen finden.
B Man sieht, in welcher Menge das Produkt verschiedene Zutaten enthält.
C Man kann finden, wo diese Ware und von welcher Firma hergestellt wurde.
6. Was soll laut der „EU-Lebensmittel-Informationsversorgung“ gemacht werden?
A Ab 2014 sollen Imitat-Produkte verboten werden.
B Es werden Buchstabenkennzeichnungen für Imitate eingeführt.
C Die Ersatzzutat soll groß und deutlich hingewiesen werden.

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Markieren Sie.
Als Linux werden freie Betriebssysteme 1 (bezeichnen  bezeichnete  bezeichnet), die
2 (mit  von  durch) jedermann weiterentwickelt werden können. Der Name geht 3 (von 
bis auf) den finnischen Softwareprogrammierer Linus Torvalds zurück. Linux-Betriebssysteme 4 (ist  seid  sind) zwar nicht so weitverbreitet 5 (wie  als  wenn) Windows oder
das Apple-Betriebssystem, gelten aber als stabiler und kosten darüber hinaus nichts,
6 (wie was  ob) zum Beispiel großen Unternehmen oder öffentlichen Verwaltungen eine
Menge Geld sparen könnte.
fluter. Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung, № 32, Herbst 2009

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund schreibt Ihnen, dass sie/
er nach der Schule gerne in McDonald geht. Schreiben Sie ihr/ihm eine E-Mail zu
den folgenden Punkten:
• Wie oft essen Sie Fastfood?
• Welche Cafés oder Lokale besuchen Sie gern?
• Welches Essen wird dort empfohlen?
• Wie schmeckt Ihnen dieses Essen?
Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Viele Menschen sind heute für klassische Musik begeistert. Man sagt, sie ist immer
in. Sprechen Sie über:
• klassische Musik, wie Sie sie finden und warum
• Ihre Lieblingsmusik
• Musik, eine Sprache, die alle verstehen
• Hören Sie Musik? Wann und wozu?
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Prüfungskarte № 5
1. Lesen
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1–6. Kreuzen Sie A, B oder C an.
MIT DEM AUTOZUG STRESSFREI REISEN
Viele Leute würden bereitwillig Reisen in fremde Länder unternehmen, schrecken aber vor
der langen Anreise mit ihrem eigenen Auto zurück bzw. möchten nicht gerne mit dem Flieger fliegen. Für diese Urlauber bietet die Deutsche Bahn AG den Autozug an. Damit kann
man bequem und ohne Stress mit dem eigenen Auto in den Urlaub reisen, ohne dass man
die An- und Abreise selbst bewerkstelligen muss.
Die Autozug-Terminals in Deutschland befinden sich in Berlin, Hamburg, Hildesheim, Lörrach usw. und sind im gesamten Land so verteilt, dass man sie praktisch aus ganz Deutschland in ein paar Stunden erreichen kann. Von da aus fahren die Autozüge zu anderen Terminals in Deutschland oder zu Terminals in Österreich, Italien und Frankreich.
Die Vorteile des Autozugs liegen auf der Hand: Man kommt bequem, sicher und stressfrei
an den Bestimmungsort und ist da mit dem eigenen Pkw so beweglich, wie es nur geht.
Dabei muss man sich trotzdem bei der An- und Abreise weder Gedanken über den Anfahrt
noch über den Abfahrtsweg machen, man steht nicht im Stau, muss keine Autobahngebühren ausgeben und sich mit anderen Autofahrern rumärgern. Obendrein spart man mit dem
Autozug Benzin und tut etwas für die Umwelt. Da die Fahrten mit dem Autozug überwiegend in der Nacht sind, spart man sich überdies teure Übernachtungen.
Für viele ist diese Art des Urlaubes ideal. Viele Menschen scheuen sich davor, längere
Strecken mit dem Auto auf der Überlandstraße bzw. auf Landstraßen zu reisen, besonders
dann, wenn dies in fremden Staaten geschieht, wo man der Sprache häufig nicht mächtig
ist, die Schilder nicht richtig lesen kann und mit Geschwindigkeitsbegrenzungen u.a. nicht
vertraut ist.
Auch eine Reise mit dem Flugzeug ist für viele Personen keine Auswahlmöglichkeit. Abgesehen von Flugängsten sowie den häufig gesalzenen Preisen für einen Flugschein ist man
am Ferienort anschließend ohne Auto. Um auch am Urlaubsort mobil zu sein, bleibt einem
nichts anderes über, als ein Auto zu mieten, was mit zusätzlichen Unkosten verbunden ist.
http://www.netzwissen.com/reise-erholung/mit-dem-autozug-stressfrei-reisen.php

1. Für wen ist Reisen mit dem Autozug gedacht?
A für die, die weite Reisen mit dem Zug immer gerne machen
B für die, die Angst mit ihrem Auto vor langen Strecken haben
C für die, die auch An- und Abreisen mit eigenem Auto schaffen
2. Nach welchem Prinzip wurden die Autozug-Terminals angelegt?
A so, dass sie nah zur Grenze der Nachbarstaaten liegen
B so, dass sie sich nur in Großstädten von Deutschland befinden
C so, dass sie aus verschiedenen Orten leicht erreichbar sind



3. Was muss man aus den Vorteilen der Autozüge ausschließen, weil das im Text nicht
steht?
A Stressfreie Anreisen und Abreisen sind gesichert.
B Es ist möglich, mit eigenem Auto beweglich zu sein.
C Man muss kein Geld für Bahngebühren ausgeben.
4. Was kann man während der Reise mit dem Autozug vermeiden?
A Benzinkosten auszugeben
B Übernachtungen unterwegs zu bezahlen
C Kontakte mit anderen Autofahrern zu haben
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5. Was erschwert eine weite Reise mit dem Auto besonders in einem fremden Land?
A Qualität der Straßen, die übrig zu wünschen bleibt.
B Zeit für Fremdsprachenlernen, die immer fehlt.
C manche Schilder, die man nicht richtig versteht.
6. Warum ist eine Flugreise für viele eine schlechte Alternative?
A weil sie zusätzliche Unkosten fördert
B weil Flugscheine schwer zu erhalten sind
C weil man direkt zum Ferienort nicht kommt

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Markieren Sie.
Einige Leute meinen, dass eine Freundschaft danach beurteilt werden sollte, 1 (was  wo 
wie) gut Freunde in schlechten Zeiten zueinander halten. Aber in Zeiten der Freude 2 (können  kann  könnt) es noch schwieriger sein, eine Freundschaft zu erhalten – das heißt,
wenn es 3 (um  von für) die Freude unseres Freundes geht. Sicherlich sind wir glücklich,
4 (wie  wenn  wann) unsere Freunde erfolgreich sind und Glück haben. Aber im Innersten
5 (unser  unseres  unseren) Herzens kann auch ein bisschen Neid liegen. Wir spüren
vielleicht, dass unsere Freundschaft in Gefahr ist, wenn die Dinge zu einseitig werden.
Ein 16-Jähriger drückte es so 6 (an  ein  aus): „Ich möchte nicht besser Basketball
spielen können als Stefan, aber zumindest möchte ich in derselben Liga spielen.“

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund fragt Sie nach Ihren
Fernsehgewohnheiten. Schreiben sie ihr/ihm zu den folgenden Punkten:
• dass Sie nicht so oft fernsehen, weil Sie viel für die Schule lernen müssen
• welches Ihre Lieblingsfernsehsendungen sind
• warum Sie diese Fernsehsendungen gern haben

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergessen sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Man spricht heute viel über gesunde Lebensweise. Was halten Sie davon? Sprechen Sie zu den folgenden Punkten:
• Gesund essen – gesund leben. Stimmen Sie dem zu und warum?
• Was bedeutet gesund essen?
• Essen Sie gesund? Warum?
• Was gehört zum gesunden Essen?
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Prüfungskarte № 6
1. Lesen
Lesen Sie den Text und die Aussagen 1–6. Markieren Sie, welche Aussage richtig (R)
und welche falsch (F) ist.
ALFRED NOBELS LETZTER WILLE
Er hasste den Krieg und glaubte, ihn mit der Entwicklung einer besonders gefährlichen
Waffe bekämpfen zu können. In seinem Testament setzte der Physiker und Chemiker Alfred Nobel dagegen auf die Menschlichkeit und widmete sein Vermögen unter anderem der
Vergabe des jährlichen Friedenspreises.
Seit 1901 erhalten Wissenschaftler, die in der Chemie, Physik oder Medizin im vergangenen
Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht haben, einen ganz besonderen Preis, den
Nobelpreis. Neben einer Medaille und einer Urkunde bekommen die ausgezeichneten
Forscher derzeit ein Preisgeld von etwa einer Million Euro.
Zu verdanken haben sie die großzügige Förderung Alfred Nobel. Der 1833 geborene Schwede
war selbst Forscher und wurde vor allem als Erfinder des Dynamits weltbekannt. Doch die
Arbeit mit dem explosiven Material forderte auch ihre Opfer: 1870 flog einer von Nobels
Werkhallen in die Luft. Dabei kamen vier Mitarbeiter und Alfreds jüngerer Bruder Emil
ums Leben. Dennoch forschte Alfred Nobel weiter und verdiente sehr viel Geld mit der Herstellung von Waffen und Munition. Er besaß Firmen in den USA und in ganz Europa, darunter auch zwei in Deutschland. Dabei war Nobel strikt gegen Kriege. Vielmehr wollte er
eine Waffe von einer derartigen Zerstörungskraft entwickeln, die den Menschen so viel
Angst macht, dass sie es nicht mehr wagen würden, Kriege zu führen.
In sein Testament schrieb der kinderlose Nobel, dass von seinem großen Vermögen eine
Stiftung gegründet werden sollte. Sein letzter Wille gibt nicht nur vor, welche Preise vergeben werden sollen, sondern auch, wer die Preisträger bestimmt. So wurde im Jahr 1900,
vier Jahre nach Nobels Tod, die Nobelstiftung gegründet. Strikt nach seiner Anweisung
vergibt die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften seit 1901 die Nobelpreise
für Physik, Chemie und Literatur. Den Preis für Medizin oder Physiologie bestimmt die
Nobelversammlung des Karolinska Instituts, den Friedensnobelpreis das vom norwegischen Parlament gewählte Nobelkomitee. Seit 1968 stiftet die Schwedische Reichsbank
zusätzlich einen Preis für Wirtschaftswissenschaften. Alle Preise werden am Todestag von
Alfred Nobel, dem 10. Dezember, vom schwedischen König verliehen. Einzig der Friedensnobelpreis bildet eine Ausnahme: Er wird in Olso vergeben. Warum Nobel das entschied,
erklärt er in seinem Testament nicht.
http://www.geo.de/GEOlino/mensch/alfred-nobels-letzter-wille-70350.html?p=1

______ 1. Der Erfinder des Dynamits und der Waffe kämpfte für den Frieden.
______ 2. Der Nobelpreis wird den Wissenschaftlern verliehen, die der Menschheit einen
besonders großen Nutzen erbracht haben.
______ 3. Nobels Erfindungen brachten den Menschen viel Nutzen.
______ 4. Die Herstellung von Waffen und Munition machten Alfred Nobel sehr reich.



______ 5. Mit der Waffe möchte Nobel Kriege verhindern.
______ 6. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften verleiht Nobelpreise
für Physik, Chemie und Medizin.
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2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Bildungsbericht  keinen  erreicht  Berufsausbildung  gesunken  aller
Die Studie der Organisation für Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem
(1)

2012 mit dem Namen „Bildung auf einen Blick“ bescheinigt Deutschland recht

gute Noten in Sachen Bildung. So haben 86 Prozent (2)
eine abgeschlossene (3)

Deutschen ein Abitur oder

, das sind zwölf Prozent mehr als im OECD-Durchschnitt.

Die Zahl der Studienanfänger hat im vergangenen Jahr mit 517.000 einen Höchststand
(4)

. Bei der Jugendarbeitslosigkeit hat Deutschland im europäischen Vergleich die

niedrigste Quote: knapp acht Prozent aller Jugendlichen unter 25 Jahren hatten im Juni
2012 hierzulande (5)

Job. Deutschland ist das einzige Land in Europa, dessen

Arbeitslosenquote für alle Bildungsniveaus (6)

ist.

http://www.schekker.de/content/wie-stehts-um-die-bildung

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund hat Ihnen geschrieben,
wie sie/er den Sommer verbringt. Schreiben Sie eine E-Mail an Ihre deutsche Brieffreundin/Ihren deutschen Brieffreund zu den folgenden Punkten:
• Welche Erholung im Sommer bevorzugen Sie?
• Welche Pläne für den Sommer haben Sie?
• Schlagen Sie ihr/ihm vor, sich im Sommer in der Ukraine zu erholen.
• Was könnten Sie zusammen unternehmen?

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Dank den modernen Medien kann man heute viele Freundschaften erwerben. Was
halten Sie davon? Sprechen Sie zu den folgenden Punkten:
• Freunde, je mehr desto besser?
• Freundschaft im sozialen Netzwerk (vkontakte.ru/, Facebook, odnoklassniki.ru)
• wahre Freundschaft
• Ihre Freundin/Ihr Freund
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Prüfungskarte № 7
1. Lesen
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1–6. Kreuzen Sie A, B oder C an.
KAUFSUCHT
Was die meisten nur für eine besondere Form von Hobby halten, ist eine echte Suchtkrankheit. Bereits Anfang der 90er Jahre haben Wissenschaftler herausgefunden, dass es
Kaufsucht tatsächlich gibt. Und in der Uni Erlangen wurde in den letzten Jahren ein neues
Therapiemodell mit Erfolg getestet, die zeigte, dass Kaufsucht durchaus therapierbar ist.
Wenn man Kredite ohne Ende aufnimmt, seinen Freunden, Eltern oder Kindern Geld klaut
und werweißwas noch alles unternehmen würde, nur um wieder Shoppen gehen zu können,
dann liegt der Verdacht auf eine ernsthafte Kaufsucht nahe. Ladendiebstahl gehört allerdings nicht zu den Folgen, denn es geht um das Kaufen selbst, nicht einfach um den Besitz
oder gar die Benutzung des Produkts, im Gegenteil: Wer kaufsüchtig ist, hat oft haufenweise völlig neuen oder gar nicht erst ausgepackten Kram zuhause rumliegen, und Vieles
wird unbenutzt wieder weggeworfen!
Die Grenze zwischen echter Sucht und „normalen Kompensationskäufen“ ist schwer zu
ziehen, und nicht jeder Frustkauf bedeutet gleich, dass man süchtig ist: Erst der regelmäßig
immer wiederkehrende, zwanghafte Drang, etwas zu kaufen, wäre typisch für eine echte
Kaufsucht. Dabei haben fast alle Kaufsüchtigen ein „Spezialgebiet“: Die einen kaufen ständig neue Klamotten, bis die Schränke zuhause platzen, die anderen technische Geräte,
Schmuck oder Schuhe. Die Folgen sind dann neben der drohenden Überschuldung meist
auch Scham und ein schlechtes Gewissen – und im Extremfall auch die zunehmende Isolation, denn irgendwann verstehen auch die besten Freunde nicht mehr, was da abgeht.
Eine richtige Kaufsucht fällt nicht einfach so vom Himmel: Manche wollen innere Leere
damit ausgleichen und Aufregung finden, andere versuchen eher, sich damit zu beruhigen.
Oft geht es mit anderen Störungen wie Depressionen, Alkoholsucht oder Essstörungen
einher. Eine Kaufsucht stellt letztlich den (zum Scheitern verurteilten) Versuch dar, sein
Leben durch ständige Käufe zu bereichern und sich besser zu fühlen – was aber nur
kurzfristig funktioniert, und man geht weitershoppen ...
In den letzten zehn Jahren soll die Verbreitung der Kaufsucht zugenommen haben, wie ein
Wissenschaftler in einem Bericht des ZDF zitiert wird. Laut Techniker-Krankenkasse Niedersachsen sollen etwa 800.000 Deutsche betroffen sein. Jüngere Konsumenten gelten dabei als stärker kaufsuchtgefährdet als ältere!
http://www.checked4you.de/UNIQ135316916514848/kaufsucht

1. Was haben Wissenschaftler herausgefunden?
A dass Einkaufen bei Jugendlichen zu einem Hobby geworden ist
B dass viele Suchtkrankheiten in Deutschland zu erforschen sind
C dass sich Einkaufen zu einer Suchtkrankheit entwickelt hat
2. Wann geht es um Kaufsucht?
A wenn man ständig Geld spart
B wenn man Sachen im Laden klaut

C wenn man ohne Bedarf shoppen geht



3. Was zeichnet Kaufsüchtige aus?
A viele neue nicht ausgepackte Sachen zu Hause
B süchtiger Besitz und Benutzung des Produkts
C periodischer Frust und Kompensationskauf
4. Was sind die gefährlichsten Folgen der echten Kaufsucht?
A die von Klamotten platzende Schränke
B ein riesiger Haufen Schmuck oder Schuhe zu Hause
C drohende Überschuldung und mögliche Isolation
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5. Was liegt der echten Kaufsucht zu Grunde?
A der Versuch einmal reicher zu werden
B die Methode Essstörungen zu bekämpfen
C der Wunsch Aufregung und Freude zu finden
6. Was sagen wissenschaftliche Prognosen betreffend Kaufsucht?
A Wer süchtig ist, wird in der Klinik Niedersachsen behandelt.
B Die Verbreitung der Kaufsucht ist in den letzen Jahren gestiegen.
C Die älteren Konsumente sind stärker kaufsuchtgefährdet.

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Pflanzenzellen  der  auf  Vorboten  ab  die
Sinkende Temperaturen und kürzere Tage sind (1)
anzeigen, dass sie sich (2)

des Winters, die den Bäumen

die kalte Jahreszeit vorbereiten müssen. Denn die Blät-

ter bestehen aus vielen wasserreichen (3)

, die bei Frost kaputt gehen würden.

Deswegen werfen die Bäume ihr Blattwerk freiwillig und kontrolliert (4)

, indem sie

zuvor das wertvolle Chlorophyll in die Äste und den Stamm zurückziehen. Das ist der Farbstoff, (5)

die Blätter grün färbt, und den der Baum den Sommer über unter großer

Anstrengung produziert. Er überdeckt in der warmen Jahreszeit die gelblichen oder roten
Farbstoffe, (6)

auch im Blatt enthalten sind, aber so erst im Herbst zum Vorschein

kommen.

НІМЕЦЬКА МОВА

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund fragt Sie, was Ihnen in
der Schule gefällt bzw. nicht gefällt und was Sie an der Schule gern ändern würden.
Schreiben Sie ihr/ihm einen Antwortbrief zu den folgenden Punkten:
• Neigungsfächer und Arbeitsgemeinschaften
• Projekte/Wettbewerbe
• Olympiaden/ Forschungsarbeit
• Freizeitaktivitäten

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Sie sprechen mit Ihrer deutschen Freundin/Ihrem deutschen Freund über das Lesen.
Sie/Er meint, dass das Lesen nicht mehr aktuell ist: heute liest man wenig, weil andere Medien (z.B. Fernsehen oder PC) einen weitaus buntere und leicht zugänglichere Art der Unterhaltung bieten. Sie sind aber ein begeisterter Leser. Erzählen Sie:
• was Sie lesen
• woran es bei Ihnen ankommt, wenn Sie ein Buch zum Lesen wählen
• was Ihrer Meinung nach das Lesen bringt
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Prüfungskarte № 8
1. Lesen
Lesen Sie den Text und die Aussagen 1–6. Markieren Sie, welche Aussage richtig (R)
und welche falsch (F) ist.
STACHELIGE KERLE: IGEL IN NOT
Um am Ende des Jahres in den Winterschlaf gehen zu können, müssen Igel vorher den
Herbst überstehen. Das ist oft nicht leicht, doch mit diesen Tipps könnt ihr helfen!
Igel haben es besonders im Herbst und Winter nicht leicht. Die Igelmütter gebären im Spätsommer etwa vier bis fünf Junge, und diese müssen es durch die kalte Jahreszeit schaffen.
Sechs Wochen lang säugt die Mutter ihre Kleinen, und wenn alles gut läuft, ist der Nachwuchs gegen Ende des Jahres so gut ernährt, dass er selbstständig in den Winterschlaf
geht. Aber leider gibt es sehr viele Tücken für die stacheligen Racker. Bei herbstlichen Gartenarbeiten werden Igel sehr oft verletzt, sie verenden an ausgelegtem Gift oder werden von
Autos überfahren. Wer kümmert sich dann um deren Nachwuchs?
In der Wildtierstation Hamburg werden die hilfebedürftigen Igel aufgepäppelt und wieder
freigelassen, sobald sie alleine überleben können. Wenn ihr also im Spätherbst einen Igel
findet, der noch keine 500 Gramm wiegt, dann bringt ihn am besten in eine Wildtierstation
in eurer Nähe.
Ihr wollt den Igeln helfen, gut in die kalte Jahreszeit zu starten? Dann haben wir einige
Tipps für euch. Wenn ihr einen Laubhaufen im Garten habt, dürft ihr diesen nicht entfernen. Die Laubhaufen sind ideale Schlafplätze für Igel, sie verbringen dort auch ihren
Winterschlaf. Unter den Blättern finden sie nämlich alles, was ihr Herz- und vor allem ihr
Magen – begehrt. Käfer, Würmer, Schnecken: Was für uns jetzt etwas eklig klingt, ist für
die kleinen Stachelbälle der reinste Genuss. Milch oder Feuchtfutter für Haustiere sind
hingegen nicht geeignet: Die Igel können diese Speisen nicht richtig verarbeiten. Für die
schnelle Hilfe legt ihr am besten etwas Trockenfutter, gekochtes Hühnerfleisch oder auch
ein Ei zurecht.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Ïðіçâèùå___________________________________________________________

______ 1. Die Igelmütter bekommen im Spätherbst etwa vier bis fünf Junge.
______ 2. Ende des Jahres kann der Nachwuchs selbstständig in den Winterschlaf gehen.
______ 3. Bei herbstlichen Gartenarbeiten werden Igel sehr oft gefährdet.
______ 4. Der Igel, der im Spätherbst noch keine 500 Gramm wiegt, kann den Winter ohne
Hilfe nicht überleben.
______ 5. Um den Igeln zu helfen, muss man Laubhaufen aus dem Garten wegfahren.
______ 6. Milch ist das richtige Futter für Igel.

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Frieden  mit  würdigt  Preisträger  reiht  bei
Seit mehr als 60 Jahren trägt die Europäische Union (EU) zu Stabilität und Frieden auf



dem europäischen Kontinent (1)
Nobel-Komitee (2)

. Dieses Engagement hat nun das norwegische

dem Friedensnobelpreis 2012 ausgezeichnet. Mit der Auszeich-

nung der Nobelpreisstiftung (3)

sich die EU in die Riege bekannter (4)

wie
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Barack Obama und Kofi Annan ein. Damit werden mehr als 60 Jahre Arbeit für die Verständigung zwischen den europäischen Völkern, die Menschenrechte und für den
(5)

gewürdigt. Bundeskanzlerin Merkel gratulierte der Europäische Union (EU)

in Berlin zur Auszeichnung und betonte die wichtige Rolle der EU, gerade in Zeiten der
europäischen Finanzkrise: „Das Nobelpreis-Komitee (6)

damit die Idee der eu-

ropäischen Einigung.“
http://www.schekker.de/content/europa-ganz-nobel

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund hat das Abitur gemacht.
Schreiben Sie ihr/ihm eine Glückwunschkarte.
• Gratulieren Sie ihr/ihm zu ihrem/seinem Abitur.
• Schreiben Sie, dass Sie froh sind, dass sie/er diese aufregende Zeit hinter sich hat.
• Fragen Sie sie/ihn nach ihren/seinen Zukunftsplänen.

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Viele Menschen haben heute den Eindruck, dass sie zu wenig Freizeit haben. Sprechen Sie über:
• beliebte Freizeitaktivitäten der Jugendlichen
• Ihre Lieblingsbeschäftigung
• Ihre Traumbeschäftigung
• Ist Freizeit für Sie eine Chance oder ein Problem?

26

Prüfungskarte № 9
1. Lesen
Lesen Sie den Text und die Aussagen 1–6. Markieren Sie, welche Aussage richtig (R)
und welche falsch (F) ist.
WARUM WIR MÜLL KAUFEN
Dirk Rose nennt sich selbst einen Verpackungsfreak. Im Urlaub kauft er manchmal Produkte nur wegen der Verpackung, zu Hause zeigt er sie dann seinen Kollegen. Für Dirk Rose
gehört das zu seinem Beruf, er ist Verpackungsconsultant bei der Firma Berndt und Partner
in Berlin. Seit zwanzig Jahren berät er Unternehmen, wie sie über die Verpackung ihre
Kunden erreichen und neue Kunden gewinnen.
Etwa 16 Millionen Tonnen Verpackung verbraucht man pro Jahr in Deutschland. Wir trennen Verpackungsabfälle immer genauer und holen uns gleichzeitig immer mehr Verpackungsabfall ins Haus. Sind wir alle Verpackungsfreaks?
Verpackung erfüllt viele wichtige Funktionen. Durch sie können Waren transportiert und
gelagert werden, sie schützen vor Keimen und informieren über Inhaltsstoffe und Gebrauch.
Verpackung trägt dazu bei, Ressourcen nicht zu verschwenden – etwa indem ein Elektrogerät beim Verladen nicht kaputt geht und Lebensmittel frisch bleiben. Gleichzeitig ist jede
überflüssige Verpackung selbst Ressourcenverschwendung, sagen Verbraucherinitiativen
und Umweltschützer, weil man Energie und Rohstoffe verbraucht, um die Verpackung
herzustellen, und dann nochmals Energie und Rohstoffe, um sie wieder zu verwenden, zu
recyceln oder zu entsorgen. Manchmal landet Verpackung nicht in der passenden Tonne,
sondern im Wald oder im Meer. Das deutsche Abfallrecht sieht vor, Verpackungsabfall zu
allererst zu vermeiden, wenn es geht.
Manche Unternehmen reduzieren die Verpackung ihrer Produkte – das Fläschchen für
Trinkjoghurt oder die Körperlotion wird leichter, die Folie im Deckel wird dünner produziert. Gleichzeitig wird Verpackung aber auch immer aufwändiger, weil sie eine größere
Rolle dabei spielt, Produkte überhaupt zu verkaufen. In einem Supermarkt konkurrieren
170.000 Produkte um Käufer. Die meisten Einkäufe geschehen spontan, dann ist die Verpackung entscheidend. „Verpackung ist Werbung in drei Sekunden“, sagt Dirk Rose. Die
Verpackung soll auffallen und sich durch Farbe, Form, Oberfläche und Glanz von anderen
abgrenzen.
„Klar müssen wir weg von der Convenience-Mentalität“, sagt Melanie Weber-Moritz von
der Verbraucher Initiative e.V. Bei vielen Produkten sei die Wahl aber nicht so einfach. Viele
Menschen täten sich schwer richtig einzuschätzen, welche Verpackung nötig und welche
umweltfreundlich ist. Hinter den angeblichen Wünschen der Kunden versteckt sich auch,
dass Unternehmen mit Produkten in kleineren Portionen und aufwändigeren Verpackungen mehr Umsatz machen. Die Kosten für die zusätzliche Verpackung und deren Entsorgung werden dabei an die Kunden weitergegeben ...
http://www.fluter.de/de/121/thema/11505/

______ 1. Dirk Rose beschäftigt sich in seinem Berufsleben mit Verpackungen aller Arten.
______ 2. Immer mehr Verpackung landet in den Müllcontainer.
______ 3. Die Verpackung erfüllt die wichtigsten Schutzfunktionen.
______ 4. Die entsprechende Verpackung erlaubt Ressourcen zu sparen.



______ 5. Manche Unternehmen versuchen die Verpackung ihrer Produkte zu reduzieren.
______ 6. Die großen Verpackungen sind für Unternehmer viel besser.
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2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Markieren Sie.
Wer zum ersten Mal die Sterne 1 (sieht an  ansehen  ansieht), hat meist Probleme, sich in
2 (der  den die) ganzen funkelnden Punkten zu orientieren. Es 3 (helft  halft  hilft), zunächst den „Großen Wagen“ zu suchen, ein Teil des 4 (Sternbilds  Sternbilder  Sternbild)
„Großen Bären“. Die Sterne des Großen Wagens sind alle ähnlich hell, sie bilden zusammen
ein Viereck, 5 (an  mit  um) das sich drei Sterne anschließen, die den Griff des Wagens
bilden. Diese Sterngruppe kann 6 (dich  ihn  euch) die Richtung zu weiteren Sternbildern
zeigen.
http://www.geo.de/GEOlino/natur/nix-wie-raus-im-dezember-68312.html

2.2. Ihre deutsche Briefreundin/Ihr deutscher Brieffreund ist in einem Greenteam
aktiv und schreibt Ihnen, dass sie/er viele Umweltaktionen nicht nur in der Schule,
sondern auch in der Stadt macht. Sie/Er möchte wissen, ob man auch in Ihrer
Schule etwas für die Umwelt tut. Schreiben Sie ihr/ihm einen Antwortbrief zu den
folgenden Punkten:
• jährlich in der Schule – Tag der Erde (Umweltplakate, Theatersketche, ... )
• Schulprojekt „Wollen wir unsere Schule umweltfreundlicher machen!“
• Malwettbewerb für Grundschüler

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Reisen und Wandern sind in Deutschland eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten.
Was halten Sie davon? Sprechen Sie zu den folgenden Punkten:
• Was bevorzugen Sie: Reisen oder Wandern?
• Welches Land ist Ihrer Meinung nach eine Reise wert?
• Welchen Nutzen bringt Reisen oder Wandern?
• Haben Sie mal Ihre Traumreise schon gemacht? Wie war sie? Oder träumen Sie noch davon?
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Prüfungskarte № 10
1. Lesen
Lesen Sie den Text und die Aussagen 1–6. Markieren Sie, welche Aussage richtig (R)
und welche falsch (F) ist.
WOHIN MIT DEM ATOMMÜLL?
Atommüll ist das Abfallprodukt bei der Herstellung von Strom in Atomkraftwerken. Für
die Erzeugung von Atomstrom verwendet man Atome von Plutonium und Uran, denn bei
ihrer Spaltung entsteht besonders viel Wärme, aus der man Strom erzeugen kann. Allerdings sind Plutonium und Uran radioaktive Stoffe, das heißt, sie senden Strahlen aus. Die
können wir Menschen weder sehen noch riechen, aber sie sind für uns sehr gefährlich.
Um Menschen vor den schädlichen Strahlen zu schützen, werden Plutonium und Uran in
Brennstäben gelagert. Das sind lange Metallrohre, aus denen keine Strahlen austreten können. Allerdings nehmen auch die Brennstäbe die Strahlung auf. Ist es soweit, dann müssen
die Brennstäbe ausgewechselt werden. All diese verbrauchten Brennstäbe bilden zusammen den Atommüll.
Den Müll bringt man zunächst in sogenannte Zwischenlager, wo er für eine begrenzte Zeit
stehen darf. Wo er langfristig gelagert werden kann, weiß niemand so richtig, denn dafür
haben die Menschen noch nicht genug Erfahrung mit Atommüll.
Der radioaktive Abfall strahlt mehrere Millionen Jahre. Die ersten Atomkraftwerke entstanden aber erst in den sechziger Jahren. Keiner kann also sagen, wie sicher eine Lagerungsstätte noch ist, nachdem der Atommüll mehrere Hundert Jahre darin gelegen hat. Die
Regierung versucht momentan einen Ort zu finden, an dem der radioaktive Müll möglichst
gefahrenfrei eingeschlossen werden kann. Das geht am besten unter der Erde. Wichtig ist
dabei die Gesteinsart, die dann den Müll umgibt. Für die Lagerung kommen Ton, Salz und
Granit in Frage.
Die meisten Länder können sich diese Gesteinsarten nicht aussuchen, sondern müssen nehmen, was die Natur des jeweiligen Landes bietet. Finnland und Schweden beispielsweise
bauen ihre Endlager in Granit. Schweiz oder Frankreich bevorzugen Tonschichten. Der
Ton verformt sich und kann deshalb den Müll gut einschließen. In Deutschland bieten sich
Salz oder Ton an, da der Granit hierzulande zu zerklüftet ist. Als Favorit für ein Endlager
gilt der Salzstock Gorleben in Niedersachsen, der derzeit von einem Forscherteam erkundet
wird.
Ob eine dieser Lösungen wirklich sicher ist, kann auch dann keiner sagen. Es geht deshalb
darum, die Art der Lagerung zu finden, die die größtmögliche Sicherheit bietet.
Katja Grundmann
http://www.geo.de/GEOlino/natur/65836.html

______ 1. Alles, was nach der Spaltung von Plutonium und Uran in den Atomkraftwerken
bleibt, heißt Atommüll.
______ 2. Plutonium und Uran strahlen radioaktive Stoffe aus, die lebensgefährlich sind.
______ 3. Die Brennstäbe sind die beste Lösung für langfristige Lagerung des Atommülls.



______ 4. Die sogenannten Zwischenlager wurden zu den sicheren Lagerungsstätten für
den Atommüll.
______ 5. Der Atommüll wird in Finnland in Granit und in der Schweiz in Tonschichten
gelagert.
______ 6. Deutschland hat keine natürliche Voraussetzungen für die Lagerung des
Atommülls.

29

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Êëàñ___________________________

НІМЕЦЬКА МОВА

Ïðіçâèùå___________________________________________________________

НІМЕЦЬКА МОВА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Prüfungskarte № 10

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Familienmitgliedern  die  verrät  den  hören  Regel
Kosenamen und Spitznamen sind zwei grundverschiedene Dinge. Spitznamen sind Spitzen
in Wortform, (1)
Bei (2)

meistens weh tun.
Kosenamen dagegen sieht die Sache ganz anders aus. Wie ja bereits ihr

Name (3)

, sind sie eine verbale Liebkosung zwischen zwei Menschen, die in der ein

(4)

enges Verhältnis zueinander haben. Wie bei Liebespaaren eben oder auch unter

(5)

. Sie sind nicht boshaft, sondern liebevoll gemeint. Darum verwenden und

(6)

wir sie ja auch so gerne.
http://www.juppidu.de/juppidu/interessantes/kosenamen.html

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund möchte wissen, welche
Musik Sie hören und ob Sie eine Lieblingsband haben. Schreiben Sie ihr/ihm zu den
folgenden Punkten:
• Welche Musik hören Sie gern?
• Haben Sie eine Lieblingsmusikband?
• Besuchen Sie gern Konzerte? Warum?
• Haben Sie schon ein großes Konzert besucht? Erzählen Sie von Ihren Eindrücken.

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Heute werden verschiedene Sprachkurse im Ausland, Au-pair-Programme, Sprachreisen angeboten. Sprechen Sie über:
• die Möglichkeiten fürs Fremdsprachenlernen
• effektive Methoden des Fremdsprachenlernens
• Ihre Erfahrung mit Fremdsprachenlernen
• Ihre Ratschläge, wie man Fremdsprachen besser beherrscht
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Prüfungskarte № 11
1. Lesen
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1–6. Kreuzen Sie A, B oder C an.
BIN ICH ARM DRAN?
Clemens ist 18. Katja Schmieder von Spießer hat mit ihm gesprochen.
Katja: Bist du arm?
Clemens: Ich komme zwar aus einer Familie, die mit ihrem Geld besser planen muss als
andere, aber ich würde mich deshalb nicht als arm bezeichnen. Ich bin das älteste von fünf
Kindern und habe früh gelernt, mit meinen Habseligkeiten sparsam umzugehen. Beschweren kann ich mich echt nicht, denn ich arbeite für das, was ich mir leisten will, und
weiß es dann mehr zu schätzen.
Bleibt denn bei fünf Kindern nicht doch einiges auf der Strecke?
Meine Eltern haben immer ihr Möglichstes getan, um uns alles zu bieten. Mein Vater arbeitet in der Gemeinde mit Jugendlichen zusammen, meine Mutter ist halbtags beim Hospizdienst beschäftigt. Sie waren es auch, die mich damals zum Taschengeld gezwungen haben.
Ist das dein Ernst? Man muss heute wirklich noch Kinder zu Taschengeld zwingen?
Bis ich zehn Jahre alt war, hatte ich nie den Wunsch nach Taschengeld, ich brauchte es
einfach nicht. Dann hat mein Vater angefangen, mir wöchentlich eine Mark in die Hand zu
drücken. Das ebnete zwar nicht gerade den Weg für die Taschengeldgeneration nach mir,
aber geschadet hat es ihnen sicher auch nicht.
Wie sieht es heute mit deinem Taschengeld aus: immer noch ein Euro?
Genau! Heute, mit 18, bekomme ich einen Euro pro Woche von meinen Eltern. Nebenbei
gehe ich jobben, um das aufzubessern. Aber Geld hat noch nie eine große Rolle in meiner
Familie gespielt. Wer mit vielen Geschwistern aufwächst, lernt, sich anderweitig zu beschäftigen und nicht nur abends vor dem Fernseher zu hocken. Solche materiellen Dinge
werden dann eher nebensächlich.
Denkst du, dass du deshalb anspruchsloser bist?
Auf alle Fälle. Das lernt man einfach, wenn man mit Geld mehr rechnet als andere. Zum
Beispiel leistete ich mir mein erstes eigenes Fahrrad mit 13 Jahren, nachdem ich dafür
lange gespart hatte. Man freut sich mehr darüber und verliert nicht seine Wertvorstellungen.
Was denkst du über Jugendliche, die sich immer darüber beklagen, zu wenig Geld zu haben?
Ich denke, es gibt genug Jobs für Schüler, wenn man nur ein wenig sucht und sich nicht zu
schade dafür ist. Man passt sich den Lebensumständen an. Ich bin davon überzeugt, dass
man sich Reichtum erarbeiten kann. Jeder, der sucht, wird irgendwann auch Glück haben.
Und schlecht geht‘s uns ja nun wirklich nicht.
http://www.fluter.de/de/maerkte/erfahrungen/5920/

1. Was erzählt Clemens über seine Familie?
A Die Familie mit fünf Kindern ist arm.
B Ich bin der Älteste und muss für meine Familie arbeiten.
C Unsere Familie muss mit Geld besser planen.



2. Was erzählt Clemens über seine Eltern?
A Seine Eltern sind berufstätig und volltags beschäftigt.
B Seine Eltern machen viel für die Versorgung der Familie.
C Seine Eltern zwingen ihn, das Taschengeld zu verdienen.
3. Was sagt Clemens zu Taschengeld?
A Die Jugendlichen brauchen kein Taschengeld.
B Taschengeldgeneration ist verwöhnt.
C Taschengeld schadet den Jugendlichen nicht.
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4. Was lernt man in einer großen Familie?
A sein Taschengeld aufzubessern C was anderes außer materiellen Dingen zu schätzen
B mit einem Euro Taschengeld umzugehen
5. Welche Vorteile gibt es, wenn man nicht so viel Geld braucht?
A Man rechnet besser mit dem Geld C Man freut sich mehr über das Geleistete
B Man muss immer für etwas sparen
6. Was denkt Clemens über Jugendliche, die sich immer darüber beklagen, zu wenig Geld
zu haben?
A Es geht ihnen im Leben wirklich schlecht.
B Sie haben Glück, arbeitslos zu bleiben.
C Sie haben immer Chancen, etwas zu verdienen.

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Markieren Sie.
Generation-iPod: Schwerhörig mit 20? Der MP3-Player ist weit 1 (aufdreht  dreht auf 
aufgedreht), die Musik scheppert herrlich laut in dein Ohr. Du bist in deiner 2 (eigene eigenen  eigener) Welt. In deinem Innenohr herrscht allerdings gerade Krieg.
Ärzte warnen schon 3 (lange  länger  langen). Immer mehr Jugendliche leiden unter Hörschäden, 4 (denn  weil  darum) sie zu laut und zu lange Musik mit iPods und MP3-Playern
hören. Das 5 (Blöde  wichtiger  Schönste) dabei: Man merkt es zunächst gar nicht. Vielmehr kann es Jahre dauern, bis man die 6 (Resultaten  Nachfolger  Folgen) von zu lauter
Dauerbeschallung zu spüren bekommt. Für eine „Reparatur“ ist es dann schon zu spät.
http://www.checked4you.de/UNIQ132359081822449/droehnung

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund schreibt Ihnen, dass sie/
er in der Mittagspause in McDonald isst. Das Essen schmeckt gut und außerdem
kann man es immer mitnehmen, wenn man eilig hat. Schreiben Sie ihr/ihm zu den
folgenden Punkten:
• Wie finden Sie Fast-Food? (schnell, gesund, schädlich)
• Wo essen Sie zu Mittag? (in der Kantine, zu Hause)
• Was essen Sie gewöhnlich?
• Essen Sie gesund?

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre Freundin/Ihr Freund macht in diesem Jahr Abitur und möchte studieren. Sie/Er
interessiert sich, ob Sie auch studieren möchten. Sprechen Sie über:
• Ihre Pläne für die Zukunft
• Möchten Sie in der Ukraine oder im Ausland studieren?
• Möchten Sie an den internationalen Bildungsprogrammen teilnehmen? Warum?
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Prüfungskarte № 12
1. Lesen
Lesen Sie den Text. Beantworten Sie die Fragen mit vollen Sätzen.
TIGER: BEDROHTE JÄGER
Weltweit gibt es nur noch etwa 3200 Tiger. Eine erschreckend kleine Zahl, die viele Tierschutzorganisationen auf den Plan ruft. Auch der WWF hat es sich zur Aufgabe gemacht,
die bedrohte Tierart zu schützen.
Elegant streift der Tiger durch den asiatischen Dschungel, den Kopf majestätisch gehoben,
das rot-goldene Fell mit den dunklen Streifen schimmert in der Sonne. Die Raubkatze ist
eine wahre Schönheit – und genau das wird ihr seit Jahrhunderten zum Verhängnis.
Noch vor hundert Jahren lebten etwa 100.000 Tiger in den asiatischen Wäldern von China,
Vietnam oder Russland. Neue Statistiken zählen nur noch etwa 3200 Exemplare von Panthera tigris, wie der wissenschaftliche Name des Tigers lautet. Was ist passiert?
Der Mensch ist der größte Feind der gestreiften Raubkatze – nicht nur, weil er Wälder rodet
und dadurch ihren Lebensraum zerstört. Auch heute noch werden viele Tiger von Wilderern
gejagt, die das schöne Fell, die Zähne und die Knochen der Großkatze für teures Geld
verkaufen wollen. Obwohl die Jagd auf Tiger schon lange verboten ist, wird sie in manchen
asiatischen Ländern immer noch nicht ausreichend kontrolliert. Zahlreiche Organisationen,
allen voran der WWF, eine der größten Naturschutzorganisationen weltweit, arbeiten seit
Jahren daran, den Tiger zu retten. Drei der neun Tiger-Unterarten sind bereits ausgestorben.
Immerhin: In diesem Jahr konnten die Tierschützer einige Erfolge verzeichnen. So wurde
im Mai 2012 ein so genannter Amur-Tiger in Nordchina gesichtet. Weltweit gibt es nur noch
ungefähr 450 bis 500 Tiger dieser Art. Und obwohl sie einst über den gesamten asiatischen
Raum verbreitet waren, leben sie heute vorwiegend in Russland. Tierschützer sind deshalb
sehr erfreut, zu erfahren, dass der Amur-Tiger seine alte Heimat wieder zurückerobert und
sich in China einen langfristigen Lebensraum aufbauen will.
Drei Monate lang wurden Tiger im nepalesischen „Bardia National Park“ vom WWF mit
Hilfe von Kameras beobachtet. Dabei zählten die Tierschützer 37 Großkatzen in dem rund
1000 Quadratkilometer großen Gebiet. Vielleicht beeindruckt euch diese noch recht kleine
Zahl jetzt nicht: Tatsächlich ist sie aber doppelt so hoch wie noch vor drei Jahren! Dieses
Ergebnis schürt große Hoffnung bei den Tierschützern des WWF. Sie haben sich das Ziel
gesetzt, die Zahl der Tiger weltweit bis zum Jahr 2022 auf mehr als 6000 Exemplare zu
verdoppeln.
http://www.geo.de/GEOlino/natur/tiere/tiger-bedrohte-jaeger-73270.html

1. Wie sieht der Tiger aus?_____________________________________________________________
2. Was sagen neue Statistiken zur Tigeranzahl in der Welt?______________________________
3. Warum ist der Tiger zum Gejagten geworden?________________________________________



4. Welchen Erfolg haben Tierschützer mit dem Amur-Tiger?_____________________________
5. Warum freuen sich die Tierschützer über so eine geringe Anzahl der Großkatzen im
nepalesischen „Bardia National Park“? ______________________________________________
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6. Was ist das Ziel der Tierschützer des WWF, was Tiger anbetrifft? ______________________

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Geschmack  gemischt  denen  genannte trifft  Rockkonzert
In vielen Städten mit einer Universität gibt es so (1)
Stadtteile, in (2)

Studentenviertel. Das sind

besonders viele Studierende leben. Bunt (3)

tional wie die Leute, die man hier (4)

und interna-

, sind auch die meisten Geschäfte. Kopierläden,

Buchhandlungen, Stehimbisse, Cafés und Diskotheken – hier hat man sich auf den
(5)

und oft auch auf den schmalen Geldbeutel der Studierenden eingestellt. Auf

Plakaten an jeder Ecke erfährt man, wo etwas los ist – vom Fremdsprachenkurs bis zum
6

.
JUMA 1/2004 Seiten 20-21

2.2. Ihre deutsche Briefreundin/Ihr deutscher Brieffreund fragt in einem Brief nach
Ihren Familienangehörigen. Schreiben Sie ihr/ihm über:
• das Äußere Ihrer Schwester/Ihres Bruders
• ihre/seine Charaktereigenschaften
• ihre/seine Hobbys
• ihr/sein Lieblingsessen

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre Freundin/Ihr Freund hat Ihnen erzählt, dass sie/er in der letzten Zeit viel Stress
in der Schule hat. Viele Hausaufgaben und Klassenarbeiten machen sie/ihn schnell
müde. Sie/Er hat oft Kopfschmerzen und kann sich schlecht konzentrieren. Sie/Er
bittet Sie um einen Rat. Sprechen Sie zu den folgenden Punkten:
• Zeit richtig verteilen (Terminkalender)
• ab und zu mal sich abschalten und entspannen
• Entspannungstechniken wie Yoga, Atemübungen und Meditation anwenden
• Sport ist sehr wichtig
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Prüfungskarte № 13
1. Lesen
Lesen Sie den Text. Beantworten Sie die Fragen mit vollen Sätzen.
DER WEG ZUR ERNEUERBAREN ENERGIE
Eine Welt ohne Atomkraftwerke, ohne Kohlekraftwerke, nur mit erneuerbarer Energie.
Dieses Szenario wünschen sich in Deutschland zurzeit viele. Der Dokumentarfilm „Die
4. Revolution – Energy Autonomy“ zeigt, wie das bis 2030 klappen könnte. Gerade jetzt,
nach dem verheerenden Atomunfall in Fukushima, wird in den Zeitungen und im Fernsehen
kein anderes Thema so stark diskutiert, wie der Ausstieg aus der Atomenergie und der Zuwendung zu erneuerbaren Energien. Doch es gibt Kritiker, die meinen, dass diese Wende
noch nicht möglich sei.
Carl-A. Fechner hält mit seinem Film dagegen. Mehr noch: Er zeigt, wie eine Welt nur mit
erneuerbarer Energie bereits in naher Zukunft machbar wäre – und notwendig ist. Denn
die Atomkraftwerke produzieren eine große Menge an radioaktivem Müll. 120.000 Tonnen
lagern davon allein in Deutschland in Zwischenlagern. Denn bislang ist noch kein sicherer
Aufbewahrungsort gefunden. Kohlekraftwerke stoßen täglich so viel Kohlendioxid aus,
dass man damit 57 Millionen Müllsäcke füllen könnte.
Neben dem ökologischen Aspekt der erneuerbaren Energien, gibt es weitere: Sie kosten
langfristig gerechnet deutlich weniger. Um genau zu sein, wäre das weltweite Umstellen auf
erneuerbare Energie bis 2030 mit rund 100.000 Mrd. US-Dollar nur halb so teuer wie das
Festhalten an der fossil-atomaren Energie, das im gleichen Zeitraum nämlich 200.000 Mrd.
US-Dollar kostet. Zudem gibt es in Deutschland bereits viele gelungene Projekte wie Solarenergieanlagen oder den Bau von Passivhäusern, also Gebäuden, die so gebaut sind, dass sie
weder im Winter eine Heizung noch im Sommer eine Kühlung benötigen.
Auch andere Länder haben bereits weiter reichende Projekte umgesetzt: Dänemark verzichtete ganz auf Atomkraftwerke und besitzt heute stattdessen das größte energieautonome
Gebiet der Welt: 50.000 Menschen beziehen in dem skandinavischem Land ihre Energie aus
100 Prozent Windenergie.
Dokumentarfilmer Fechner stellt Energieprojekte und ihre Gründer vor, die er auf seinen
Reisen kennen lernt. Mit dabei: Zhengrong Shi. Dessen Unternehmen stellt die meisten
Solarenergiezellen der Welt her. Er glaubt, dass die nächste Revolution, die die Welt erleben
wird, die Energierevolution sei. Daher versucht er die Solarenergie voran zu bringen und so
Teil der Veränderung zu sein. Oder Nobelpreisträger Muhammed Yunus: Er gründete ein
Finanzunternehmen, die Grameen Bank. Indem er der Landbevölkerung Bangladeshs
Mikrokredite gibt, finanzierte und installierte er über 400.000 Mini-Solaranlagen.
http://www.geo.de/GEOlino/technik/der-weg-zur-erneuerbaren-energie-68412.html?eid=53213

1. Warum wurde das Thema der erneuerbaren Energie wieder so aktuell? _______________
2. Warum findet man traditionelle Energiequellen gefährlich?___________________________



3. Welche Vorteile hat erneuerbare Energie?____________________________________________
4. Welche Projekte zur erneuerbaren Energie gibt es in Deutschland?______________________
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Êëàñ___________________________

НІМЕЦЬКА МОВА

Ïðіçâèùå___________________________________________________________
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5. Was hat in diesem Bereich Dänemark gemacht?_______________________________________

6. Was stellt Dokumentarfilmer Fechner in seinem Film vor?____________________________

2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Markieren Sie.
Bananen sind faszinierende Pflanzen – nicht nur wegen 1 (ihrer  ihren  ihr) krummen
Früchte. Die Banane ist 2 (durch  von  mit) ihre Vitamine und Mineralstoffe sehr gesund.
Schon ihre gebogene Form gibt vielen Menschen Rätsel auf. Dabei ist es recht einfach zu
erklären, 3 (wie  darum  weshalb) die Banane krumm ist. Die Bananen entstehen aus
4 (dem  den  der) Blüten der Bananenpflanze. Am Anfang sind diese von großen Blättern
5 (bedeckt  bedeckte  bedecken). Im Dunkeln wachsen die jungen Bananen in Richtung
Boden, dann, wenn die Deckblätter 6 (fällt ab  fielen ab  abfallen), nach oben, in Richtung
der Sonne. Durch den Richtungswechsel bekommen sie ihre krumme Form.
http://www.4-teens.s77.ch/index.php?option=com_content&view

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund schreibt Ihnen, dass sie/
er besonders jetzt vor dem Abitur Leistungsdruck fühlt. Schreiben Sie ihr/ihm einen Antwortbrief zu den folgenden Punkten:
• Wie wichtig sind die Schulleistungen für Sie?
• Fühlen Sie Leistungsdruck? Worin liegt er?
• Haben Sie Probleme in der Schule? Wie werden sie gelöst?

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Zu den Freizeitaktivitäten der Jugendlichen in Deutschland gehören Fernsehen,
Freunde treffen, Musik u.a. Sprechen Sie über:
• Lieblingsbeschäftigungen der Jugendlichen in der Ukraine
• aktive und passive Erholung
• Ihre Freizeitaktivitäten
• Ratschläge für nützliche Erholung
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Prüfungskarte № 14
1. Lesen
Lesen Sie den Text und die Aussagen 1–6. Markieren Sie, welche Aussage richtig (R)
und welche falsch (F) ist.
„MEIN ZUHAUSE NEHME ICH ÜBERALL HIN MIT“
Für ihr Zuhause braucht Sophia einen LKW-Führerschein und viel Geduld. Sie wohnt in
einem zehn Tonnen schweren Zirkuswagen und darf ihn in Deutschland nur mit 25 km/h,
in Österreich sogar nur mit 10 km/h ziehen. Dennoch steht für die 24-Jährige fest: „Egal,
wo ich hinziehe, mein Zuhause nehme ich überall hin mit.“ Dreieinhalb Tage hat der Umzug von Bremen auf einen Wagenplatz in Wien gedauert. Seit dem Sommer lebt sie nun
Wagen an Wagen mit 16 Nachbarn, darunter sind Psychologen, Wirtschaftswissenschaftler,
Studenten, Sozial-Pädagogen, Kameramänner und ihr Freund Andi.
Als Sophia nach dem Abitur in Mainz eine zweijährige Clownschule besuchte, ist sie in den
Zirkuswagen gezogen. Der Wagen ist ein Geschenk ihrer Eltern, die seit über 20 Jahren Kinderund Jugendzirkus in Niedersachsen machen. Sophia ist in der Manege groß geworden. Heute
arbeitet sie selbst als Clownin. Gemeinsam mit ihrem Freund ist sie das Duo „die Kichererbsen“, macht Kinder- und Jugendzirkus oder besucht Kindergeburtstage und Hochzeiten.
Sophia hat sich bewusst für diese andere Art zu wohnen und zu leben entschieden. „Wenn
ich heimkomme, muss ich erst Holz hacken und einheizen.“ Wasser muss sie von einem
Hydranten am Wagenplatz holen. Im Winter kann es passieren, dass das Wasser mehrere
Wochen lang einfriert. „In solchen Situationen müssen wir Wasser kaufen, manchmal hilft
aber auch der Nachbar im Haus nebenan aus.“ Als belastend empfindet sie das nicht. Eine
Sauna gibt es in einem Gemeinschaftswagen, in dem auch Toiletten, Duschen und eine
Waschmaschine sind. „Wir verzichten nicht auf Luxus, es ist nur alles ein bisschen anders.“
Das Grundstück, auf dem Sophia lebt, wurde von der Stadt Wien gemietet. 100 Euro Miete
muss sie pro Monat zahlen, pro Meter Länge ihres Wagens 10 Euro. Der Platz wirkt wie
eine Mischung aus Festivalgelände und Bauernhof. Eine Feuerstelle bildet das Zentrum,
rundherum ist Wald und Natur. Der Weg zur Donau ist nicht weit.
http://www.fluter.de/de/113/erfahrungen/10738/

______ 1. Sofia macht ihren Sommerurlaub auf einem Campingplatz.
______ 2. Sofias Wagen darf nur mit 25–10 km/h gezogen werden.
______ 3 Den Zirkuswagen hat Sofia von den Eltern geschenkt bekommen.
______ 4. In ihrem Wagen hat Sofia Wasserleitung und Zentralheizung.
______ 5. Sofia muss die Miete für das Grundstück bezahlen.
______ 6. Sofias Wohnung ist im Stadtzentrum.

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.



Stromverbrauch  gefährlich  Energiebedarfs  damit  unerschöpflich  mit
Ohne Strom läuft heutzutage nichts. Aber was muss eigentlich passieren, (1)
der Steckdose kommt? Und was hat unser (2)

er aus

mit dem Klima zu tun? Das Thema

„Energie“ taucht immer wieder in den Medien auf. Es gibt damit nämlich ein Problem:
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Einen Großteil unseres (3)

decken wir heute mit Erdöl und Kohle. Aber die sind

irgendwann aufgebraucht. Außerdem – und das ist viel schlimmer – heizen wir
(4)

den Abgasen unser Klima auf. Darum brauchen wir andere, saubere Ener-

giequellen. Atomkraft könnte eine Lösung sein. Aber Kritiker sagen, sie ist zu (5)

.

Der Müll aus Atomkraftwerken strahlt noch viele Tausend Jahre lang radioaktiv. Also müssen Sonne, Wind und Wasser her. Ihre Energie ist fast (6)

, billig zu haben und

klimafreundlich. Man nennt sie auch erneuerbare oder regenerative Energiequellen.
http://www.geo.de/GEOlino/technik/53213.html

2.2. Sie waren im Kino und haben sich einen spannenden Film angesehen.
Schreiben Sie an Ihre deutsche Brieffreundin/Ihren deutschen Brieffreund einen
Brief zu den folgenden Punkten:
• Titel, was passiert im Film?
• Schauspieler/innen
• Was hat Ihnen besonders gut gefallen?
• Raten Sie Ihrer Brieffreundin/Ihrem Brieffreund, diesen Film zu sehen.

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre Freundin/Ihr Freund erzählt Ihnen, dass es in ihrer/seiner Familie ab und zu
Konflikte gibt. Ihre/Seine Eltern verbieten ihr/ihm bis spät auszugehen, bis in die
Nacht zu chatten. Sie/Er bekommt zu wenig Taschengeld, muss ihr/sein Zimmer
aufräumen, Müll wegbringen usw. Sprechen Sie:
• ob es in Ihrer Familie Konflikte gibt
• wie Sie sich mit Ihren Eltern verstehen
• wie Missverständnisse und Konflikte gelöst werden
• was Sie für besonders wichtig in der Familie halten
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Prüfungskarte № 15
1. Lesen
Lesen Sie den Text. Beantworten Sie die Fragen mit vollen Sätzen.
VÖLKERWANDERUNG DER BESONDEREN ART
Von August bis November findet über unseren Köpfen ein faszinierendes Naturschauspiel
statt. Millionen von Vögeln verlassen derzeit ihre Brutregionen in unseren Breiten, um sich
auf den Weg zu ihren Winterquartieren in Südeuropa oder Afrika machen. Viele von ihnen
fliegen nachts und so muss man oft ganz genau hinschauen, um die Schwärme am Himmel
zu entdecken.
Für ihren Langstreckenflug bilden die Tiere Formationen wie die lange Kette (z.B. Enten
und Haubentaucher) oder die V-artige Keilform (z.B. Gänse und Kraniche). Stets fliegen
einige kräftige Tiere voran und wechseln sich wie die Fahrer bei einem Radrennen an der
Spitze ab, um ihre Kräfte zu schonen. Denn auf den hinteren Plätzen lässt es sich im Windschatten des Vordermanns leichter fliegen.
Zu den auffälligsten Zugvögeln, die Deutschland überqueren, gehören die Kraniche. Die
lauten krächzenden Rufe, die sie beim Fliegen ausstoßen, sind meist schon von weitem zu
hören. Erkennen lassen sie sich gut an ihren langen Hälsen. Bevor sie die Reise nach Süden
antreten, sammeln sich die Kraniche in den wasserreichen Regionen von Mecklenburg-Vorpommern. Wenn die Witterung günstig ist, brechen sie zusammen auf und überqueren
Deutschland auf einer Linie von Nordosten nach Südwesten.
Das Wanderverhalten ist seit Millionen von Jahren in den Genen der Tiere verwurzelt. Da
sowohl die Brut- als auch die Überwinterungsgebiete der Vögel nur einige Monate im Jahr
optimale Lebensbedingungen bieten, nehmen sie die langen Reisen in Kauf und wechseln
zwischen den verschiedenen Landstrichen. Gesteuert von der inneren Uhr legen sie teilweise non-stop-Flüge von mehreren tausend Kilometern zurück. Inzwischen gibt es auch
Aufschlüsse darüber, wie sie dabei den richtigen Weg finden: Forscher haben herausgefunden, dass die Tiere das Magnetfeld der Erde wahrnehmen können und ihre Route daran
ausrichten.
http://www.geo.de/GEOlino/natur/nix-wie-raus-im-oktober-68310.html

1. Was für ein Naturschauspiel kann man im Herbst beobachten? ________________________
2. Warum bilden die Tiere für ihren Flug lange Ketten oder V-artige Formationen? _________
3. Wie kann man Kraniche beim Fliegen erkennen? ___________________________________
4. Wo sammeln sich Kraniche vor dem Abfliegen? ______________________________________
5. Was steuert das Wanderverhalten der Zugvögel? ______________________________________



6. Was haben die Forscher herausgefunden? ____________________________________________
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2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Weil  von  errichteten  über  gebaut  dass
Die ersten „Achterbahnen“ wurden schon im 16. Jahrhundert im russischen Zarenreich
(1)

– als eine Art Wintervergnügen: Auf Marktplätzen (2)

die Russen

knapp 25 Meter hohe Holzkonstruktionen, übergossen diese mit Wasser und ließen sie
(3)

Nacht zu Rodelbahnen gefrieren. Was für ein Spaß! Die französischen Soldaten

Napoleons, die 1812 Russland erobern wollten, waren (4)
so begeistert, (5)

den „Russischen Bergen“

sie die Bahnen in ihrer Heimat nachbauten. (6)

die Win-

ter in Frankreich aber selten lange andauern, verpassten sie den Schlitten schließlich
Räder. So mussten die Franzosen im Sommer nicht auf die rasanten Fahrten verzichten.
http://www.geo.de/GEOlino/technik/achterbahnen-rein-ins-vergnuegen-53255.html

2.2. Sie möchten Sprachferien in Deutschland machen, um Ihre Deutschkenntnisse
zu verbessern. In der Zeitung lesen Sie eine Anzeige, in der Sprachreisen angeboten
werden. Schreiben Sie an die Firma, die Sprachreisen organisiert und klären Sie:
• Termine/Gruppenstärke
• Unterkunft
• Programm
• Preise

Vergessen Sie nicht Datum und Anrede!

3. Sprechen
Fernsehen, Computer, Internet und Presse gehören zu den beliebtesten Medien.
Sprechen Sie über:
• moderne Medien
• Fernsehen und Presse
• Medienkonsum in Ihrer Familie
• Ihre Lieblingsmedien
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rüfungskarte № 16
1. Lesen
Ordnen Sie die Fragen (die Repliken) von fluter.de den Antworten von Prof. Dr. Hans
Bertram zu.
A Wie hat sich die Familienstruktur in den vergangenen hundert Jahren verändert?
B Wie sieht die Familie der Zukunft aus?
C Gibt es die traditionelle Familie noch, oder ist sie ein aussterbendes Modell?
D Insgesamt betrachtet: Hat die Familie in Deutschland an Wert verloren?
E Die Tatsache, dass mehr Mütter arbeiten gehen, schafft ja auch neue Probleme. Sie
müssen stets versuchen, ihre Arbeit und die Familie in Einklang zu bringen. Was sollte sich
da – Ihrer Meinung nach – ändern?
F Dabei hat man manchmal den Eindruck, dass die Zahl der alleinerziehenden Eltern auf
dem Vormarsch ist.
IST DIE FAMILIE AM ENDE?
„Was ist die Familie heute noch wert?“ Mit dieser Frage beschäftigt sich der Familienforscher Prof. Dr. Hans Bertram an der Humboldt Universität in Berlin. Mit Hans Bertram
sprach Alva Gehrmann.
1________ Die traditionelle Familie gibt es definitiv noch. Auch heute wachsen über
80 Prozent der Kinder bei ihren beiden leiblichen Eltern auf.
2________ Das täuscht. Die Zahl der sogenannten Ein-Elternfamilien war sogar schon mal
größer: Bei den Geburtsjahrgängen zwischen 1935 und 1940 etwa. Das lag daran, dass viele
der Väter damals im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Überhaupt wurden Kinder früher viel
häufiger mit Problemen wie Krieg, Tod oder Kindersterblichkeit konfrontiert. Im gesamten
20. Jahrhundert hat jedes dritte Kind den Verlust eines Elternteils erlebt.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Ïðіçâèùå___________________________________________________________

Vater meist nicht mehr der alleinige Ernährer. Arbeitete früher ein Drittel der Frauen, sind
es mittlerweile fast die Hälfte. Zum einen, weil die Frauen arbeiten wollen und zum anderen, weil dieses Geld gebraucht wird. Denn Kinder großzuziehen ist teurer geworden –
und dauert länger. Endete die ökonomische Verantwortung damals in der Regel mit dem
14. Lebensjahr, wird der „Nachwuchs“ heute bis zu 25 Jahre lang gefördert.
4________ Arbeitgebern sollte klar sein, dass, wenn sie jemanden einstellen, derjenige nicht
nur eine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, sondern auch seine Person. Und die hat vielfältige
Lebensvorstellungen. Es sollten mehr Modelle entwickelt werden, die die Bedürfnisse des
Privat- und Berufslebens vereinbaren. Das kann zum Beispiel durch flexible Arbeitszeiten
ermöglicht werden, aber auch dadurch, dass sich die Männer genauso für die Kindererziehung zuständig fühlen wie die Frauen.
5________ Genau das soll in dem Bericht für die Bundesregierung auch erörtert werden.
Sicher ist, dass die Geburtenrate in Deutschland mit 1,3 Kindern sehr niedrig ist – auch
weil es derzeit so schwer ist, Familien und Beruf zu vereinen. Es darf nicht sein, dass das
Berufsleben das Familienleben in Frage stellt.



6________ Nein, das sieht man auch an Umfragen bei jungen Menschen. Die Shell-Studie
zum Beispiel hat herausgefunden, dass bei den Befragten die Familie ganz weit vorne steht.
Es findet jedoch zunehmend eine Polarisierung statt. Die einen entscheiden sich ganz dagegen, die anderen wollen eine Familie gründen – und zwar mit allem, was für sie dazu gehört:
Treue und Kinder.
http://www.fluter.de/de/129/thema/12115/
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2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Markieren Sie.
Der Mond ist im Kosmos 1 (unser  unserer  unsere) nächster Nachbar und doch immer
noch sehr weit weg: 384.400 Kilometer. Bei 2 (einer  einem  ein) Flug zum Mond 3 (mit 
bei  auf) einem normalen Flugzeug wären wir 17 Tage unterwegs! Und 4 (als  wie  wenn)
wir da wären, könnten wir ohne Hilfsmittel und Raumanzüge nicht einmal überleben. Viel
zu 5 (größer  groß  am größten) sind für uns Menschen die Temperaturschwankungen.
Tagsüber ist es für uns Menschen mit 120° Celsius viel zu heiß und 6 (Nacht  nachts 
Nächte) mit minus 160° Celsius erheblich zu kalt.
http://www.geo.de/GEOlino/natur/astronomie-der-mond-unser-staendiger-begleiter-67274.html

2.2. Sie haben im Internet eine ganz tolle Seite gefunden. Es geht hier ums Reisen
durch die Ukraine. Schreiben Sie an Ihre deutsche Brieffreundin/Ihren deutschen
Brieffreund eine E-Mail zu den folgenden Punkten:
• Die Ukraine ist eine Reise wert.
• Sehenswertes in der Ukraine.
• Laden Sie Ihre deutsche Brieffreundin/Ihren deutschen Brieffreund ein, eine Reise durch
die Ukraine zu machen.
• Was könnten Sie dabei leisten?

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Kunst beeinflusst stark das menschliche Leben. Sie trägt der Entwicklung der Menschen bei. Sind Sie auch der Meinung? Sprechen Sie über:
• Kino und Theater
• Ihre Lieblingskunstart
• Einfluss der Kunst auf Ihr Leben
• Welche Filme oder Theaterstücke haben auf Sie einen besonderen Eindruck gemacht?
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Prüfungskarte № 17
1. Lesen
Lesen Sie den Text. Beantworten Sie die Fragen mit vollen Sätzen.
UPCYCLING: TRENDSTÜCKE AUS DER MÜLLTONNE
Aus alt mach neu: Das „Upcyceln“ von Müll ist nicht nur ökologisch, sondern lässt auch
einzigartige neue Produkte entstehen.
Was macht ihr mit alten oder kaputten Gegenständen, mit Verpackungen wie Getränkekartons oder mit leeren Flaschen? Manchen wird diese Frage wohl irritieren. „Na ja, wegschmeißen, oder?“, so würde vielleicht die Antwort lauten. Aber kann man ausrangierte
Produkte nicht auch aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten? Was eigentlich Futter für die Mülltonne ist, wird zum Material für ausgefallene, neue Gegenstände. Statt als
Elektroschrott zu enden, wird aus dem kaputten Fernseher eine Hausbar in Retrooptik und
die alten IKEA-Löffel erhalten ein neues Leben als Kleiderhaken.
„Upcycling“, also Aufwertung, wird der Trend genannt, aus gebrauchten Objekten neue zu
machen. Statt fertige Produkte zu recyceln und sie damit wieder auf ihre Bestandteile zu
reduzieren, wird ihnen ein neuer Wert gegeben. Dadurch entstehen nicht nur individuelle
und coole Gegenstände, Upcycling ist außerdem ökologisch sinnvoll. Es hilft dabei, Müll zu
vermeiden und spart Ressourcen sowie Energie, die für die Verarbeitung von Rohstoffen
nötig ist. Somit wird bei der Herstellung von Upcycling-Waren auch weniger CO2 ausgestoßen. Oft sieht man den entstandenen Dingen gar nicht auf den ersten Blick an, woraus
sie bestehen. Hättet ihr zum Beispiel diesen Schmuck als gebrauchte Kaffeekapsel enttarnt? Oder würdet ihr erraten, dass dieses Patchwork-T-Shirt aus alten Socken genäht ist?
Die Methode des Upcycling ist nicht nur was für Bastler und Heimwerker, sie ist auch in der
Wirtschaftswelt angekommen. Verschiedene Labels designen und produzieren die Taschen
zum Beispiel aus alten Feuerwehrschläuchen, Zementsäcken, Schwimmflügeln, Lastwagenplanen oder Teesäcken. Möbel und Wohnaccessoires machen ebenfalls einen großen Teil des
Upcycling-Marktes aus. Da gibt es Wandschränkchen aus alten Koffern, Möbel aus Paletten
oder Tische und Stühle aus Fahrradteilen. Auch in den Bereichen Mode und Schmuck hat
das Upcycling Anklang gefunden: Ob Jacken aus gebrauchten Fallschirmen oder Ketten
aus übrigen Knöpfen – die Ideen sind vielfältig.
Habt ihr Lust bekommen, selbst kreativ zu werden und euer eigenes Upcycling-Stück zu
kreieren? Wie wäre es mit einem Hocker aus einer Bierkiste und alten Fahrradschläuchen
oder einer Pinnwand aus Altglas-Deckeln? Wer mit Häkelnadeln umzugehen weiß, kann
Wollreste im Handumdrehen in einen hübschen Schal verwandeln. Plastikflaschen eignen
sich hervorragend als Blumenvasen, Blumentöpfe oder sogar als Baumaterial für ein Boot.
Ihr seht, die Liste von Ideen ist quasi endlos: Süße Ohrringe aus Buntstiftstummeln, Obstschalen aus alten Schallplatten ... Lasst eure Fantasie spielen und entwerft euer ganz
persönliches Upcycling-Einzelstück.
http://www.yaez.de/Style/2655-Upcycling-Trendstuecke-aus-der-Muelltonne.html

1. Was schlägt der Autor des Artikels vor? _______________________________________________



2. Was bedeutet Upcycling? _____________________________________________________________
3. Welche Vorteile hat Upcycling? ______________________________________________________
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4. Wie wird die Idee mit Upcycling in der Wirtschaft realisiert? _____________________________
5. Was wird immer öfter auf dem Upcycling-Markt gefragt? _______________________________
6. Welche Ideen für Bastler und Heimwerker finden Sie besonders interessant? ______________

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Markieren Sie.
Natürlich verbrauchen 1 (elektrische  elektrisches  elektrisch) Geräte Strom – manche
sind sogar echte Stromfresser. Auch wenn die Geräte immer auf Stand-by stehen, 2 (zieht 
ziehen  zog) sie einiges an Energie weg – ohne Nutzen. Kurzum: 3 (Als  Wann  Bevor)
man ein Elektrogerät einschaltet, muss man sich genau überlegen, 4 (dass  ob  wie) es
wirklich notwendig ist. Aber: der Griff zum passenden Elektrogerät kann tatsächlich Energie sparen. Beispiel Toaster: 5 (Zum  Mit  Am) Brötchenaufbacken ist der viel eher geeignet als der Backofen, 6 (das  der  die) viel mehr Strom saugt. Oder der Wasserkocher: Der
braucht weniger Energie als der Kessel auf dem Elektroherd.
http://www.checked4you.de/UNIQ135316916514848/komische_ fragen

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund schreibt, dass sie/er zu
wenig Taschengeld bekommt. Sie/Er kann sich nicht viel leisten. Wie ist es
damit bei Ihnen? Schreiben Sie ihr/ihm zu den folgenden Punkten:
• Wie ist es bei Ihnen mit dem Taschengeld?
• Was können Sie sich für dieses Geld leisten?
• Was halten Sie davon, wenn die Jugendlichen ihr Taschengeld selbst verdienen?
• Was würden Sie Ihrer Brieffreundin/Ihrem Brieffreund raten?

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre Freundin/Ihr Freund hat Ihnen erzählt, dass sie/er naturbegeistert ist und von
einer Reise durch die Ukraine träumt, die ihr/ihm hilft, die Naturlandschaften der
Ukraine zu erleben. Was würden Sie ihr/ihm raten?
• Wohin? Welche Landschaften?
• Erlebenswert? Warum?
• Womit? Was mitnehmen?
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Prüfungskarte № 18
1. Lesen
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1–6. Kreuzen Sie A, B oder C an.
AUS DER MÜLLTONNE FRISCH AUF DEN TISCH
Immer mehr Menschen gehen nachts auf die Suche nach essbarem Abfall. Denn in den
Müllcontainern der Supermärkte landet vieles, was noch bedenkenlos genießbar ist.
Über die Hälfte aller Lebensmittel landen im Abfall – der Großteil schon bevor sie überhaupt
den Kunden erreichen. So genannte Nachernteverluste betreffen derzeit fast ein Drittel
aller erzeugten Lebensmittel. Sie werden weggeworfen, weil es beispielsweise an vernünftigem Transport, rechtzeitiger Verarbeitung oder Kühlung fehlt.
Auch in den Supermärkten wird täglich aussortiert. Gemüse, das nicht mehr schön aussieht
oder Lebensmittel, deren Ablaufdatum kurz bevorsteht, könnten noch bedenkenlos verzehrt
werden. Einen Großteil dieses Lebensmittel-Ausschusses schöpfen die Tafeln oder andere
karitative Vereine ab.
Allein in Hamburg klappert die Tafel regelmäßig etwa 60 Supermärkte, Großküchen und
Bäckereien ab. Hinzu kommen Reste von Hotels und Restaurants. Knapp dreieinhalb Tonnen Lebensmittel kommen so nach Angaben der Hamburger Tafel täglich zusammen. Doch,
es ist unmöglich alle aussortierten Nahrungsmittel einzusammeln.
Davon profitieren die sogenannten Mülltaucher. Sie praktizieren eine besondere Form des
Recyclings: Im Schutz der Dunkelheit fahnden sie in Mülltonnen nach essbaren Resten.
Die meisten Mülltaucher sind nicht arm. In zahlreichen Foren im Internet ist man sich
einig: „Warum sollten wir Geld für Essen ausgeben, wenn wir es uns einfach aus den Mülltonnen holen können?“, „was noch essbar ist, sollte auch gegessen werden“. So sind die
Aktionen der Mülltaucher auch ein leiser Protest gegen die Wegwerfmentalität unserer
Konsumgesellschaft. In Foren verabreden sie sich zum gemeinsamen Müllsammeln, geben
Tipps für die besten Sammelplätze oder tauschen Rezepte aus. Die hochgeladenen Bilder
zeigen: Oft finden die Sammler so viel Obst, Gemüse und Brot, dass sie es alleine kaum essen könnten.
http://www.geo.de/GEO/natur/oekologie/68951.html

1. Was liegt den sogenannten Nachernteverlusten zu Grunde?
A Viel Obst, Gemüse, Getreide bleibt auf dem Feld nicht geerntet.
B Über die Hälfte erzeugten Lebensmittel werden unbenutzt weggeworfen.
C Viele Lebensmittel werden nicht benutzt, weil sie nicht verarbeitet sind.
2. Was ist richtig dem Text zufolge?
A Die Produkte, die nicht schön aussehen, werden aussortiert.
B Viel zusätzliches Personal im Supermarkt sortiert die Lebensmittel aus.
C Die sich schlecht verkaufende Lebensmittel werden abgegeben.



3. Was unternehmen die Tafel und andere karitative Vereine?
A Sie sammeln aussortierte Produkte.
B Sie stellen immer neue Mitarbeiter ein.
C Sie liefern Transportdienstleistungen.
4. Womit beschäftigen sich die sogenannten Mülltaucher?
A Sie arbeiten für Recyclingunternehmen.
B Sie stören in der Nacht mit dem Lärm.
C Sie suchen nach den essbaren Resten.
5. Warum wird diese Tätigkeit von den Mülltauchern vorgenommen?
A weil sie fürs Essen kein Geld haben
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B weil sie damit viel Geld sparen können
C weil sie so gegen Wegwerfen protestieren
6. Welche Rolle spielen dabei Foren?
A Durch Foren wurde dieser Trend in Deutschland verbreitet.
B In Foren werden Kochrezepte, Sammelplätze ausgetauscht.
C Es werden hier die Bilder über Ökoaktionen hochgeladen.

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Markieren Sie.
Was die Menschen 1 (erfinden  erfand  erfindet), gibt es in der Natur oft schon Millionen
Jahre. Wissenschaftler wollen sich die Tricks der Natur 2 (schaut ab  abschauen  abschaut) und in die Technik übertragen. „Bionik heißt: Von 3 (die  der  dem) Natur für die
Technik lernen“, erklärt Professor Werner Nachtigall, 4 (eines  eine  einer) der Gründerväter und Vorreiter der Bionik-Forschung in Deutschland. Der Begriff „Bionik“ ist zusammengesetzt 5 (mit  bei  aus) „Bio-logie“ und „Tech-nik“. Forscher beobachten Natur-Phänomene ganz genau und versuchen, ihre Grundprinzipien zu verstehen, 6 (damit  um 
weil) sie später in die Technik übertragen werden können.
http://www.geo.de/GEOlino/technik/bionik-die-natur-als-lehrmeisterin-58976.html

2.2. Ihre deutsche Briefreundin/Ihr deutscher Brieffreund hat Ihnen geschrieben,
dass sie/er gerade Abitur macht und auf die Uni gehen möchte. Schreiben Sie einen
Antwortbrief zu den nächsten Punkten:
• Erzählen Sie, wie Sie sich Ihre Zukunft vorstellen.
• Sagen Sie, ob Sie die Entscheidung schon getroffen haben.
• Überlegen Sie, wovon Ihre Wahl abhängt.
• Sagen Sie, was Ihnen problematisch fällt.

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund möchte wissen, welche Sportar ten in
der Ukraine besonders beliebt sind. Sprechen Sie zu den folgenden Punkten:
• welche Sportarten Ukrainer gern treiben
• welche Sportart in der Ukraine am beliebtesten ist
• ob es in der Ukraine viele Sportvereine gibt
• ob es auch Angebote für Behinderte und Senioren gibt
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Prüfungskarte № 19
1. Lesen
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1–6. Kreuzen Sie A, B oder C an.
NIE MEHR OHNE FACEBOOK
Die klassische Frage: „Darf ich deine Handynummer haben?“ heißt heutzutage „Hast du
Facebook?“ Doch was macht Facebook eigentlich so besonders, dass es täglich Millionen
Leute auf der ganzen Welt nutzen?
Ganz einfach: Durch Facebook hat man die Möglichkeit, alles mit seinen Freunden zu
teilen. Zum Beispiel kann man über seine Profilseite Videos und Fotos hochladen und mit
seinen Freunden entweder Nachrichten austauschen oder chatten. Es ist sehr praktisch,
auch Kontakte zu haben, die sich am anderen Ende der Welt befinden. Und das Beste: Alles
ist kostenlos.
Doch neben all diesen positiven Aspekten gibt es auch eine Reihe an Nachteilen. Zum
Beispiel ist wissenschaftlich bestätigt, dass das virtuelle Entfreunden von Freundschaften
im Internet psychologische Konsequenzen haben kann. Durch das Gefühl, verlassen zu
werden und keine Freunde mehr zu haben, verliert man an Selbstbewusstsein.
Ein weiterer Nachteil ist die Sucht nach sozialen Netzwerken. Heutzutage hat fast jeder
Jugendliche Facebook oder ist bei anderen sozialen Netzwerken angemeldet. Viele von
ihnen können gar nicht mehr ohne. In Extremfällen nehmen manche das reale Leben nicht
mehr wirklich wahr und leben stattdessen in ihrer virtuellen Welt. Anstatt sich mit Freunden zu treffen, chatten sie lieber mit ihnen und treffen sie so im Internet. Doch warum
können diese Leute nicht auch ohne Facebook auskommen?
Für Jugendliche ist es so: Manche von ihnen haben in ihrer Freizeit kein richtiges Hobby,
deshalb tauschen sie sich täglich mit ihren Freunden bei sozialen Netzwerken aus. Eine
Welt ohne diese Internet-Plattformen können sie sich gar nicht mehr vorstellen, es ist ihr
Alltag. Dazu hat es auch einige Experimente gegeben, bei denen die Jugendlichen für eine
Woche keinen Zugang mehr zu Facebook und dem Internet hatten. Die Ergebnisse bestätigten: Die Jugendlichen waren zutiefst unglücklich. Aber dabei hat die Realität in Wirklichkeit bessere Beschäftigungen zu bieten.
http://www.abendblatt.de/hamburg/schueler-machen-zeitung/html

1. Was bedeutet es heute, Facebook zu haben?
A dass man Spaß im Leben hat
B dass man immer im Kontakt bleibt
C dass man es immer nutzen kann
2. Was ist dem Text zufolge im Facebook nicht möglich?
A Bilder und Videos frei hochzuladen
B Nachrichten und Meinungen auszutauschen
C kostenlos Software herunterzuladen



3. Welcher Nachteil von Facebook ist wissenschaftlich bestätigt?
A dass man im Internet Freundschaften knüpfen kann
B dass man im Netzt leicht richtige Freunde verlieren kann
C dass das virtuelle Entfreunden zu den seelischen Problemen führt
4. Was wird als wichtiger Nachteil von Facebook betrachtet?
A dass man auch bei anderen sozialen Netzwerken angemeldet ist
B dass die Jugendlichen nach sozialen Netzwerken süchtig werden
C dass die Jugendlichen das reale Leben nicht gut finden
5. Was fehlt oft den Jugendlichen, die vernetzt sind?
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A Verständnis der Freunde
B persönliche Kommunikation
C mehr Internetkontakte
6. Wann fühlen sich die Jugendlichen zutiefst unglücklich?
A wenn sie kein richtiges Hobby haben
B wenn es im Facebook keinen Freund gab
C wenn sie keinen Zugang mehr zu Facebook haben

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Da  dass  Fahrt  hinter  über  Hand
Manche Bio-Äpfel haben schon eine Weltreise (1)
aus Argentinien – satte 13.000 Kilometer (2)
nent. Dass eine Mango oder eine Ananas eine (3)
der (4)

sich: Sie kommen zum Beispiel
den Ozean, von Kontinent zu Kontiauf sich nehmen muss, liegt auf

: Exotisches Obst wächst eben nicht auf dem Bauernhof nebenan. Aber

Äpfel? Ja, tatsächlich: Hier gibt es im Bio-Markt inzwischen eine so große Nachfrage,
dass heimische Bauern sie nicht decken können. Zumindest nicht das ganze Jahr über.
(5)

hat der Süden eben klimatische Vorteile. Kritiker zweifeln aber an, (6)

das Bio-Siegel sich solche langen Transportwege samt CO2-Ausstoß leisten kann.
http://www.checked4you.de/UNIQ135316916514848/komische_ fragen

2.2. Sie sind mit Ihren Freunden in den Skiferien in Bukowel. Sie sind sehr zufrieden: tolle Skipisten, schönes Wetter. Schreiben Sie eine Postkarte an Ihre deutsche
Brieffreundin/Ihren deutschen Brieffreund und berichten Sie ihr/ihm:
• wo Sie sind und wie es Ihnen geht
• wie die Natur und das Wetter sind
• was Sie tagsüber und abends machen

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund hat Ihnen erzählt, dass man in
Deutschland ab der fünften Klasse in die Hauptschule, in die Realschule oder ins
Gymnasium geht. Sprechen Sie:
• was Sie über das Bildungssystem der BRD wissen
• ob Sie Vor- bzw. Nachteile an diesem System sehen
• wo Sie studieren möchten, in Deutschland oder in der Ukraine und warum
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Prüfungskarte № 20
1. Lesen
Lesen Sie den Text und die Aussagen 1–6. Markieren Sie, welche Aussage richtig (R)
und welche falsch (F) ist.
DER TAG DER KATASTROPHE
1986 explodiert in dem ukrainischen Ort Tschernobyl ein Atomreaktor. Helfer sterben,
Zehntausende Menschen verlieren ihr Zuhause und radioaktive Wolken treiben bis nach
Deutschland. Manchmal verändern wenige Momente die Welt. Tschernobyl – 26. April 1986,
1.22 Uhr. Unter den Ingenieuren des Atomkraftwerks herrscht eine gespannte Stimmung.
Mitten in der Nacht sind die Männer zusammengekommen, um einen wichtigen Test
vorzunehmen: Eine Minute lang wollen sie im Reaktor den Strom abschalten, um zu sehen,
wie der bei einem Störfall reagiert. Doch es ist ein riskanter Versuch. Denn die Reaktion im
Reaktor ist schwer zu bändigen: Hunderte von Brennstäben hängen dort – lange Röhren,
die mit Uran gefüllt sind. Zwischen diesen Stäben flitzen winzige Teilchen, sogenannte
Neutronen, herum. Sie treffen auf das Uran und lassen es zerfallen. Bei dieser Reaktion
wird eine unvorstellbare Strahlung frei. Sie erhitzt das Wasser in dem Reaktor so sehr, dass
man mit seiner Energie eine ganze Stadt versorgen kann! Und wenn der Strom ausfällt,
wird das heiße Wasser eine Minute lang nicht richtig abtransportiert – das Höllenfeuer
brennt fast unkontrolliert!
1.22 Uhr und 30 Sekunden. Aus dem Reaktor ertönt ein Klopfen. „Da stimmt etwas nicht.
Wir sollten den Versuch abbrechen“, sagt der Schichtleiter Alexander Akimov. Doch der
leitende Ingenieur wiegelt ab: „In ein oder zwei Minuten ist alles vorbei.“, sagt er leichthin.
Um 1.23 Uhr startet er den Test. Innerhalb von Sekunden beginnt das Wasser zu brodeln
und die Reaktion im Reaktor steigt sprunghaft an. Panisch drückt der Schichtleiter auf den
Knopf für die Notabschaltung. Doch es ist zu spät. Die Notfall-Systeme funktionieren nicht
mehr. Augenblicke später erschüttern gewaltige Explosionen den Reaktor. Große Mengen
radioaktiver Stoffe fliegen heraus. Wolken der strahlenden Teilchen treiben Tausende Kilometer nach Süd-, Nord- und Westeuropa.
In den nächsten Tagen versuchen Tausende von Arbeitern und Soldaten, den Reaktor unter
anderem mit Blei, Sand und Beton zuzuschütten. Viele der Helfer verbrennen sich durch die
radioaktive Strahlung und sterben in den Wochen danach. Wie viele später Krebs bekommen, darüber streiten sich die Experten noch heute. 50 000 Einwohner aus der Umgebung
müssen Hals über Kopf ihre Häuser verlassen. Im Jahr 2000 einigt sich die Regierung mit
den Betreibern der Kraftwerke, alle Anlagen bis zum Jahr 2022 abzuschalten.
März 2011. Der Schrecken ist verblasst. In Ländern wie Finnland oder China werden neue
Atomkraftwerke gebaut, auch in Deutschland hat die Regierung die Laufzeiten der Anlagen verlängert. Fast scheint es, als ob die Technik einen Aufschwung erlebt – doch dann
kommt wieder alles anders: Nach dem Erdbeben in Japan Mitte März geraten im Atomkraftwerk Fukushima1 mehrere Reaktoren außer Kontrolle. 25 Jahre nach Tschernobyl
eine neue Katastrophe.
http://www.geo.de/GEOlino/technik/tschernobyl-der-tag-der-katastrophe-68201.html

______ 1. In einer Minute ruiniert die Katastrophe das Leben, für Fehlerberechtigung
reicht es aber mehr als 25 Jahre nicht.



______ 2. Am 26. April 1986 standen vor dem Personal die Aufgaben, das Funktionieren des
Reaktors im gewöhnlichen Verlauf zu testen.
______ 3. Das Kühlungssystem im Reaktor soll so funktionieren, dass das Wasser ständig
abtransportiert wird.
______ 4. Ohne Abkühlung steigt die Reaktion im Reaktor sprunghaft an und das führt zu
den Explosionen.
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______ 5. Die Daten im Text zeigen, wie schwer die Katastrophe in Tschernobyl war und
wie viele Menschen gelitten haben.
______ 6. Da viele Menschen durch die Katastrophe gelitten haben, haben die Regierungen
der europäischen Staaten beschlossen, alle Atomkraftwerke bis zum Jahr 2022
abzuschalten.

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Zustand  dar  aus  einschließt  heißt  Bedeutung
Mandalas haben nichts mit Mandeln oder Mandarinen zu tun. Übersetzt (1)
dala Ring oder Kreis. Es besteht (2)

Man-

einem gelegten oder gemalten Bild, das inner-

halb des Kreises verschiedene geometrische Formen (das heißt Vierecke, Rauten oder Dreiecke) (3)

. Der Begriff Mandala stammt aus den heiligen Schriften der Hinduisten.

In ihrer Religion hat das Mandala eine ganz besondere (4)
Kosmos, die Unendlichkeit des Weltraums, (5)
beim Meditieren. Es beschreibt einen (6)

: Es stellt nämlich den

. Das Mandala hilft den Hinduisten
, in dem ihr Raum und Zeit vergesst und

ganz in eine Sache vertieft seid, zum Beispiel beim Spielen.
http://www.geo.de/GEOlino/natur/nix-wie-raus-am-geburtstag-69757.html?p=2

2.2. Sie haben im Internet eine Anzeige über Sprachkurse in Deutschland gelesen.
Schreiben Sie einen Brief zu den folgenden Punkten:
• warum Sie schreiben
• warum Sie diese Kurse interessant finden
• welche Voraussetzungen Sie haben
• welche zusätzliche Information Sie brauchen.
Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund möchte eine Reise in die Ukraine machen, um mehr über das Land zu erfahren. Sprechen Sie zu den folgenden Punkten:
• Wie würden Sie ihr/ihm Ihr Land vorstellen?
• Was würden Sie ihr/ihm in der Ukraine zeigen?
• Welche Städte der Ukraine würden Sie mit Ihrer deutschen Freundin/Ihrem deutschen
Freund besuchen?
• Was würden Sie in diesen Städten besichtigen?
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Prüfungskarte № 21
1. Lesen
Lesen Sie den Text und die Aussagen 1-6. Markieren Sie, welche Aussage richtig
und welche falsch ist.
WARUM WIR MÜLL KAUFEN
Dirk Rose nennt sich selbst einen Verpackungsfreak. Im Urlaub kauft er manchmal Produkte nur wegen der Verpackung, zu Hause zeigt er sie dann seinen Kollegen. Für Dirk
Rose gehört das zu seinem Beruf, er ist Verpackungsconsultant bei der Firma Berndt und
Partner in Berlin. Seit zwanzig Jahren berät er Unternehmen, wie sie über die Verpackung
ihre Kunden erreichen und neue Kunden gewinnen.
Etwa 16 Millionen Tonnen Verpackung verbraucht man pro Jahr in Deutschland. Wir trennen Verpackungsabfälle immer genauer und holen uns gleichzeitig immer mehr Verpackungsabfall ins Haus. Sind wir alle Verpackungsfreaks?
Verpackung erfüllt viele wichtige Funktionen. Durch sie können Waren transportiert und
gelagert werden, sie schützen vor Keimen und informieren über Inhaltsstoffe und Gebrauch. Verpackung trägt dazu bei, Ressourcen nicht zu verschwenden – etwa indem ein
Elektrogerät beim Verladen nicht kaputt geht und Lebensmittel frisch bleiben. Gleichzeitig
ist jede überflüssige Verpackung selbst Ressourcenverschwendung, sagen Verbraucherinitiativen und Umweltschützer, weil man Energie und Rohstoffe verbraucht, um die Verpackung herzustellen, und dann nochmals Energie und Rohstoffe, um sie wieder zu verwenden, zu recyceln oder zu entsorgen. Manchmal landet Verpackung nicht in der passenden
Tonne, sondern im Wald oder im Meer. Das deutsche Abfallrecht sieht vor, Verpackungsabfall zu allererst zu vermeiden, wenn es geht.
Manche Unternehmen reduzieren die Verpackung ihrer Produkte – das Fläschchen für
Trinkjoghurt oder die Körperlotion wird leichter, die Folie im Deckel wird dünner produziert. Gleichzeitig wird Verpackung aber auch immer aufwändiger, weil sie eine größere
Rolle dabei spielt, Produkte überhaupt zu verkaufen. In einem Supermarkt konkurrieren
170.000 Produkte um Käufer. Die meisten Einkäufe geschehen spontan, dann ist die Verpackung entscheidend. „Verpackung ist Werbung in drei Sekunden“, sagt Dirk Rose. Die
Verpackung soll auffallen und sich durch Farbe, Form, Oberfläche und Glanz von anderen
abgrenzen.
„Klar müssen wir weg von der Convenience-Mentalität“, sagt Melanie Weber-Moritz von
der Verbraucher Initiative e.V. Bei vielen Produkten sei die Wahl aber nicht so einfach. Viele
Menschen täten sich schwer richtig einzuschätzen, welche Verpackung nötig und welche
umweltfreundlich ist. Hinter den angeblichen Wünschen der Kunden versteckt sich auch,
dass Unternehmen mit Produkten in kleineren Portionen und aufwändigeren Verpackungen mehr Umsatz machen. Die Kosten für die zusätzliche Verpackung und deren Entsorgung werden dabei an die Kunden weitergegeben…
http://www.fluter.de/de/121/thema/11505/

______ 1. Dirk Rose beschäftigt sich in seinem Berufsleben mit Verpackungen aller Arten.
______ 2. Immer mehr Verpackung landet in den Müllcontainer.
______ 3. Die Verpackung erfüllt die wichtigsten Schutzfunktionen.
______ 4. Die entsprechende Verpackung erlaubt Ressourcen zu sparen.



______ 5. Manche Unternehmen versuchen die Verpackung ihrer Produkte zu reduzieren.
______ 6. Die großen Verpackungen sind für Unternehmer viel besser.
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Prüfungskarte № 21

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Dabei • Sicherung • bekräftigt • durch • Gesetze • über
Wie schon die UNESCO-Rassendeklaration (1)
men zur (2)

, müssen, wo immer nötig, Maßnah-

von Gleichheit in Würde und der Rechte einzelner oder ganzer Grup-

pen ergriffen werden. (3)

sollten sozial oder wirtschaftlich benachteiligte und des-

halb besonders gefährdete Gruppen besondere Beachtung finden durch Schutzgarantien
der geltenden (4)

und Sozialhilfemaßnahmen, insbesondere in den Bereichen Woh-

nung, Arbeit und Gesundheit, (5)

Achtung der Authentizität ihrer Kultur und

ihrer Werte und – insbesondere (6)

Bildungsmaßnahmen – durch Förderung ihrer

sozialen und beruflichen Entwicklung und Integration.
http://www.unesco.de/erklaerung_toleranz.html

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund hat Talk-Shows sehr
gerne und fragt Sie, ob Sie sich so etwas ansehen. Schreiben sie ihr/ihm zu den
folgenden Punkten:
• ob Sie sich irgendwelche Talk-Shows ansehen
• was Positives Sie in den Talk-Shows finden
• welches Ihre Lieblingsfernsehsendungen sind
• warum Sie diese Fernsehsendung gern haben

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Mit jedem Jahr wird etwas für die Umwelt gemacht. In der letzten Zeit spricht man
immer lauter von der Gefahr, die die Atomenergie mit sich bringt. Sprechen Sie zu
den folgenden Punkten:
• Atomenergie: mehr Nutzen oder Gefahr
• Argumente pro und contra
• das Leben ohne Atomkraftwerke, möglich oder nicht möglich
• Ausweg: Alternative Energiequellen
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Prüfungskarte № 22
1. Lesen
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1–6. Kreuzen Sie A, B oder C an.
TRAUMBERUF: SINGER-SONGWRITER
Die Lieder gehen ins Ohr, die Melodie klingt ein bisschen nach dem nächsten Sommerhit –
nur der Text passt auf den ersten Blick überhaupt nicht dazu. „Wäre es nicht wunderbar,
wenn du mich nicht mehr nervst?“, singt Tobias Stich in seinem gleichnamigen Lied “Wunderbar“. Der neunzehnjährige Abiturient hat sich gerade einen Traum erfüllt: Im Tonstudio
hat er drei selbstgeschriebene Songs aufgenommen. Tobias will über ernste Themen singen,
ohne dass die Musik dabei traurig klingt: „Es sind Gefühlsschilderungen, Stimmungen
oder Geschichten, die ich erzähle.“
Mit der Musik fing er früh an. Mit fünf Jahren nahm Tobias Keyboard-Unterricht, mit
sechs Jahren lernte er Gitarre spielen und mit dreizehn schrieb er sein erstes eigenes Lied.
Aus seinem ersten selbstgeschriebenen Song wurde nichts. „Ich habe mir am Anfang eingebildet, ich müsste auf Englisch schreiben. Ein großer Fehler. Wenn man es nicht richtig
kann, sollte man unbedingt in der Muttersprache schreiben“, erzählt er, „sonst klingt das
nur nach Schulenglisch!“.
Musik ist für Tobias alles. „Nach einem stressigen Tag ist es für mich ein Ventil, um Sachen
zu kompensieren“, sagt er. „Und es ist für mich ein Zugang zu meinem Unterbewusstsein!“
Wenn ihm Texte einfallen, dann immer spontan. Oft ist er im Nachhinein selbst überrascht, was er geschrieben hat. „Deshalb finde ich auch Gedichtinterpretationen in der
Schule Quatsch“, sagt er. „Denn der Autor weiß, während er schreibt, oft selbst nicht, was
er genau damit aussagen will.“
Aber jetzt steht Tobias erst einmal vor vielleicht der schwersten Entscheidung seines Lebens: Auf der einen Seite würde er nach dem Abitur im Mai gerne auch beruflich Musik
machen. An der Popakademie in Mannheim könnte er zum Beispiel im Fach „Songwriting“
Unterricht von Xavier Naidoo bekommen. „Die Alternative ist eine Kaufmannslehre. Da
könnte ich als Hobby immer noch viel Musik machen und hätte einen sicheren Job“, sagt er.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Ïðіçâèùå___________________________________________________________

http://www.fluter.de/de/maschine/erfahrungen/8412/

НІМЕЦЬКА МОВА

1. Was gehört nicht zu den Beschäftigungen von Tobias Stich?
A Er macht in diesem Jahr Abitur.
B Er singt selbstgeschriebene Lieder.
C Er schreibt Geschichten und Erzählungen.
2. Was fällt beim Hören der Lieder von Tobias Stich ein?
A Die Themen der Lieder sind leichtsinnig.
B Seine Texte entsprechen der Musik nicht.
C Seine Lieder nerven die Zuhörer.



3. Wie lange beschäftigt sich Tobias mit Musik?
A fünf Jahre lang
B vor sechs Jahren
C seit vierzehn Jahren
4. Warum ist der Meinung von Tobias Stich nach sein erstes Lied nicht gelungen?
A Texte gelingen ihm wegen der Sprache nicht.
B Der Text war in Deutsch mit Fehlern geschrieben.
C Er konnte Englisch nicht genug, etwa auf dem Schulniveau.
5. Wie erscheinen die Texte der Lieder von Tobias Stich?
A In den Texten werden Erfahrungen des Tages dargestellt.
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B Die Texte kommen spontan ohne sichere Absicht.
C Er weiß Bescheid, was er mit dem Text sagen will.
6. Welche Entscheidung soll Tobias Stich treffen?
A bei wem er Musikunterricht bekommen soll
B was er eigentlich zum Beruf machen soll
C ob er Kaufmannslehre in Mannheim machen soll

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Vorgänger • der • entwickelt • Angst • entwickeln • die
Schon vor 20 Jahren wurde der erste Roboter (1)

, der auf zwei Beinen gehen konnte.

Zehn Jahre später gelang es den Technikern dann, schnellere Roboter zu (2)

.

210 Kilo schwer und 1,82 Meter groß waren die ersten menschlichen Roboter. Da kann man
schon mal (3)
erste Roboter, (4)
direkte (5)

kriegen, wenn so ein Ungetüm durch die Tür marschiert. P3 hieß der
auch von Größe und Gestalt den Menschen ähnelte. Er ist der
von Asimo, der 1,20 Meter groß und 43 Kilo schwer ist. So kann er

keine Angst einjagen und ist aber immer noch groß genug um alle Sachen zu erreichen,
(6)

sich in der Umgebung des Menschen befinden. Er kann Türen öffnen und Licht-

schalter bedienen, genau wie ein Kind.
http://www.geo.de/GEOlino/technik/roboter-lebewesen-aus-stahl-4260.html?p=2

НІМЕЦЬКА МОВА

2.2. Ein Bekannter aus Ihrem Kurs möchte ein Picknick organisieren. In seiner E-Mail
fragt er, ob Sie auch mitmachen. Schreiben Sie ihm einen Antwortbrief zu den folgenden Punkten:
• Sie würden gern mitmachen, aber Sie fühlen sich nicht wohl.
• Außerdem haben Sie nächste Woche einen Test in Englisch und müssten für den Test lernen.
• Sie wünschen allen ein schönes Wochenende und dass ihnen auch das Wetter mitspielt.

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Klimawandel wurde zum Topthema vieler Umweltkonferenzen. Sprechen Sie zu den
folgenden Punkten:
• Wie gefährlich finden Sie den Klimawandel?
• Was zeugt davon, dass sich die Welt ändert?
• Welche Argumente können Sie anführen?
• Welchen Ausweg sehen Sie hier?
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Prüfungskarte № 23
1. Lesen
Lesen Sie den Text und die Aussagen 1–6. Markieren Sie, welche Aussage richtig (R)
und welche falsch (F) ist.
WEG ZUM SPORT: … DURCH TRAINER IM SCHULSPORT ENTDECKT
Die 24-jährige Kristina Gadschiew vom LAZ Zweibrücken
„Stabhochsprung mache ich schon seit der Schulzeit. Kurz nach meiner Einschulung im
pfälzischen Zweibrücken haben uns zwei Trainer vom örtlichen Verein im Sportunterricht
besucht, um nach Talenten Ausschau zu halten. Mit zwölf Jahren wurde ich zum Training
eingeladen und Stabhochsprung hat mir direkt Spaß gemacht, auch wenn ich bis heute
nicht ganz schwindelfrei bin. Die Mischung aus den Disziplinen Laufen und Springen hat
mich gereizt. Außerdem war die Sportart damals für Frauen noch ziemlich neu. Mit 14 habe
ich an den ersten Wettkämpfen teilgenommen, mit 17 bin ich aber in ein sportliches Tief
gerutscht. Damals stand ich kurz vor dem Abitur und mir waren Verabredungen mit Freunden wichtiger als Wettkämpfe. Da fehlte mir die nötige Motivation.
Vor vier Jahren habe ich aber einen neuen Trainer bekommen. Dann bin ich 4,10 Meter
gesprungen, zwanzig Zentimeter höher als mein alter Rekord, und das trotz der zweijährigen Pause. Seitdem bin ich wieder vorn dabei und trainiere sechs- bis achtmal in der Woche,
jeweils zwei bis drei Stunden. Durch meine Leistungen bekommen mein Verein und ich
Fördergelder vom Deutschen Leichtathletik-Verband. Der Sport ist zu meinem Nebenjob
geworden, mit dem ich mir mein Lehramtsstudium in Kaiserslautern finanziere. Beides zu
kombinieren ist kein großes Problem, die Dozenten nehmen Rücksicht, wenn ich wegen
Wettkämpfen häufiger als erlaubt in der Uni fehle. Allerdings wird mein Studium dadurch
länger dauern als normal. Ich bin fast jedes Wochenende mit dem Stabhochsprung unterwegs. Mein neuer Sprungrekord sind 4,50 Meter. Mit dieser Höhe habe ich eine Bedingung
erfüllt, um bei den Olympischen Spielen antreten zu dürfen. Ob mein Traum in Erfüllung
geht, entscheidet sich aber erst bei den Deutschen Meisterschaften Anfang Juli. Ich sehe
mich in der ferneren Zukunft allerdings eher als Lehrerin, weniger als Profisportlerin. Die
körperliche Belastung beim Stabhochsprung wäre mir auf die Dauer doch zu groß.“
http://www.fluter.de/de/sport/heft/6978/

______ 1. Seit der Schulzeit treibt Kristina Gadschiew Hochsprung und das macht ihr
Spaß.
______ 2. Die Mischung aus den Disziplinen Laufen und Springen war für Kristina neu.
______ 3. Nach der zweijährigen Pause hat Kristina mit einem neuen Trainer begonnen.
______ 4. Kristina trainiert sehr intensiv und dank ihren Erfolgen bekommen sie und ihr
Verband Fördergelder.
______ 5. Es ist für Kristina ein großes Problem, Sport und Studium zu kombinieren, weil
sie wegen Wettkämpfen in der Uni fehlt.
______ 6. In der ferner Zukunft möchte Kristina Gadschiew noch studieren und Lehrerin
werden.

2. Schreiben



2.1. Ergänzen Sie.
Gastfamilien  treffen  anzumelden  anschreiben  neue  dich
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Hallo, willst du vielleicht als Au Pair eine (1)
Menschen in fremden Kulturen (2)

Sprache erlernen, interessante

oder einfach nur neue Erfahrungen in anderen

Ländern sammeln, dann ist Aupairnet 24 genau die richtige Adresse für (3)
Aupairnet 24 ist das neue Portal für Au Pairs und (4)

in aller Welt. Um eine Gast-

familie zu finden, brauchst du dich als Au Pair einfach nur (5)
erstellen. Du kannst auch selbst deine Wunschfamilie (6)

.

und ein Profil zu
. Schau einfach selbst

unter www. Aupairnet 24.com
http://www.betreut.de/babysitter/request/berlin/christin_30?utm_source=careerjt

2.2. Ihr deutscher Brieffreund hat Ihnen geschrieben, dass er sein Hobby zum Job
gemacht hat und als Software-Experte für Firmen in der Umgebung arbeitet. In Zukunft möchte er Informatiker oder Mediendesigner werden. Es fragt Sie nach Ihren
Berufswünschen. Schreiben Sie ihm einen Antwortbrief zu den folgenden Punkten:
• Haben Sie sich für einen Beruf entschieden?
• Was möchten Sie werden?
• Warum finden Sie diesen Beruf attraktiv?
• Ist dieser Beruf heute gefragt?

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre Freundin/Ihr Freund erzählte Ihnen, dass sie/er über den ersten Computer gelesen hat. Der Computer gilt ihrer/seiner Meinung nach als die beste Erfindung aller
Zeiten. Sprechen Sie über:
• die Wissenschaft und den technischen Fortschritt in unserem Leben
• Welche Wissenschaftler oder Erfinder Ihrer Meinung nach haben die Welt revolutioniert?
• Erfindungen, die Sie für besonders wichtig halten
• Vorteile und Nachteile dieser Erfindungen
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1. Lesen
Lesen Sie den Text. Beantworten Sie die Fragen mit vollen Sätzen.
WEG ZUM SPORT: … DURCH DEN ANRUF EINES JOURNALISTEN
Reiner Delgado, 38, spielt Blindenfußball.
„Angefangen hat alles mit den Paralympics 2004. Damals wurde Blindenfußball im Fernsehen gezeigt. Dann riefen beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, wo ich
Referent bin, Journalisten an und wollten wissen, was Blindenfußball genau ist – das
wussten wir damals selbst nicht. Zwei Jahre später haben wir einen Workshop organisiert.
Am dritten Tag gab es das erste Spiel. Sportlich gesehen, war das der schönste Moment in
meinem Leben – da zu stehen und zu wissen: Das ist das erste Blindenfußballspiel in
Deutschland, und du bist dabei.
Viele Menschen können sich gar nicht vorstellen, wie das gehen soll, ohne dass man den Ball
oder das Tor sehen kann. Wir spielen mit einem rasselnden Ball, die Verteidiger müssen voy
rufen, also spanisch für „ich gehe“, bevor sie den ballführenden Spieler angreifen. Koordination und Verständigung auf dem Feld sind eine Herausforderung, aber gerade deshalb
stärkt das Spiel mein Selbstbewusstsein: Es gibt sonst keine Situation, wo man als Blinder
einfach mal drauflosläuft, ganz ohne Hilfsmittel. Diese Bewegungsfreiheit gibt mir ein anderes Lebensgefühl. Auch wenn uns Blindenfußballer einiges verbindet und jeder jeden
kennt, geht es auf dem Feld zur Sache. Blindenfußball ist körperbetont, und es gibt genauso
viele Fouls wie bei den Sehenden.
International ist Deutschland aber noch Blindenfußballentwicklungsland. Bei der EM sind
wir Siebter geworden – von sieben. Ich selbst bin kein Nationalspieler, ich wäre es gern.
Aber dafür müsste ich viel mehr trainieren und auf Lehrgänge fahren. Ich bin verheiratet
und habe drei Kinder. Der Preis wäre wohl, dass ich irgendwann mit einer Medaille in der
Hand nach Hause komme – und der Schlüssel passt nicht mehr ins Schloss.“

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Ïðіçâèùå___________________________________________________________
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НІМЕЦЬКА МОВА

1. Was gab einen Anlass, um den Blindenfußball in Deutschland zu popularisieren?
2. Was war das schönste Moment im Leben von Reiner Delgado?
3. Was ermöglicht das, dass die Blinden Fußball spielen können?
4. Was ist bei dieser Sportart besonders wichtig?
5. Wie sieht die Sache mit dem Blindenfußball in Deutschland aus?



6. Wovon träumt Reiner Delgado? Kann sein Traum in Erfüllung gehen?
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2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Markieren Sie:
Wer hat sich nicht im Geschichtsunterricht mit 1 (der  dem  den) Religionskriegen
beschäftigen müssen. Die 2 (einen  ein  eine) kämpften „um Gottes Willen“, die anderen
„um Allahs Willen“ etc. und das alles 3 (mit  unter  an) dem Deckmantel „der Zweck heiligt die Mittel“. 4 (Als  Wenn  Wie) die Anhänger einer Religion etwas mehr Respekt und
Anerkennung für die Anhänger anderer religionennen aufbringen könnten, so wäre es auch
ein 5 (friedliche  friedliches  friedlich) Leben nebeneinander möglich. Mit mehr Toleranz,
Verständnis und Respekt könnten wir alle im Leben weiterkommen. Auch Toleranz 6 (gegenüber  gegen  entgegen) unserem Planeten und der Natur ist ein wichtiges Thema zum
Nachdenken.
http://www.experto.de/b2c/lebensberatung/persoenlichkeitsentwicklung/
toleranz-wo-sind-die-grenzen.html

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund schreibt Ihnen, dass der
Lärm der Großstadt, der Lärm in der Stunde sie/ihn nervt und stressig macht.
Schreiben Sie ihr/ihm einen Antwortbrief zu den folgenden Punkten:
• Lärm ist gefährlich, er beeinflusst unsere Arbeitsfähigkeit. Oder?
• Musik im Kopfhörer kann unser Hörvermögen schwächen.
• Stört Sie der Lärm? Wie ist es damit bei Ihnen?
• Was würden Sie Ihrer deutschen Brieffreundin/Ihrem deutschen Brieffreund raten?

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund hat Ihnen erzählt, dass sie/er vor
kurzem eine Bergwanderung mit ihrer/seiner Klasse gemacht hat und dass sie/er
von dieser Wanderung begeistert ist. Erzählen Sie ihr/ihm über die Wandertage
bzw. Ausflüge und Klassenfahrten an Ihrer Schule. Sprechen Sie zu den folgenden
Punkten:
• Gibt es an Ihrer Schule Wandertage? (Macht man an Ihrer Schule Ausflüge/Klassenfahrten?)
• Wie oft? Wohin?
• Wie war die letzte Wanderung? (Der letzte Ausflug? Die letzte Klassenfahrt?)
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Prüfungskarte № 25
1. Lesen
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1–6. Kreuzen Sie A, B oder C an.
KINOTIPP: BERG FIDEL – EINE SCHULE FÜR ALLE
Genre: Dokumentarfilm; Regie und Buch von Hella Wenders
Produktion: Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, Christoph Heller
Im Mittelpunkt des Dokumentarfilms „Berg Fidel – Eine Schule für alle“ stehen vier Kinder, die die inklusive gleichnamige Grundschule in Münster besuchen. Drei Jahre hat Hella
Wenders die Kinder in der Schule, zu Hause und in ihrer Freizeit mit der Kamera begleitet.
Die Kinder erzählen von sich selbst und lassen uns teilhaben an ihren Vorlieben, Träumen
und Sorgen. Wir erleben mit ihnen, wie es ist mit verschiedenen Menschen auszukommen.
Kein Erwachsener kommt explizit zu Wort. Die Bilder sprechen für sich. Und wir staunen
über eine kleine Welt, die auf wundersame Weise funktioniert.
… David möchte Astronom werden, denn er kann sich nicht vorstellen, dass der Weltraum
kein Ende hat. Anita zieht es hingegen eher auf den Laufsteg: Sie möchte Topmodel werden.
Und Lukas sehnt sich nach Geschwindigkeit. Er will später Sportwagenfahrer werden –
oder doch etwas ganz anderes.
Wenn wir die drei zusammen mit ihren Klassenkameraden im Stuhlkreis sitzen sehen und
sie über die typischen Probleme im Klassenverband sprechen – treten, ärgern, hänseln –
haben wir ein bisschen das Gefühl, wir schauen durchs Schlüsselloch. In eine ganz normale
Klasse eben. Doch die Klassen an der Schule Berg Fidel in Münster sind anders. Es sind
Inklusionsklassen. Das bedeutet, dass dort behinderte und nicht-behinderte Kinder zusammen lernen können. Was für eine Behinderung sie haben, wird erst am Ende gesagt, denn
eigentlich ist es gar nicht so wichtig – Lukas, David, sein Bruder Jakob und Anita haben
Sorgen, Wünsche und Gedanken wie jedes andere Kind.
„Ich hab halt meine Nachteile am Körper, dafür bin ich in den anderen Dingen sehr gut“,
erzählt David, der neun Einsen im Zeugnis hat. Im Stuhlkreis sorgt er für Ordnung und
leitet die Diskussion. Jakob kann gut trösten, aber kaum sprechen. Das sprechen übernimmt ein Computer für ihn – oder seine Mitschüler. Und während man den Kindern
zuschaut, könnte man fast sagen: Gemeinsam ist man viel weniger behindert als alleine.
„Berg Fidel – Eine Schule für alle“ macht darauf aufmerksam, wie sehr behinderte Kinder
in unserer Gesellschaft ausgeschlossen und benachteiligt werden- und zeigt, dass es auch
anders geht.
http://www.geo.de/GEOlino/kreativ/kinotipps/kinotipp-berg-fidel-eine-schule-fuer-alle-72841.html

1. Wo spielt die Handlung des Films?
A in Berliner Schule
B an der Fernsehakademie
C in der Grundschule Münster



2. Wer sind die handelnden Personen?
A Lehrer
B Eltern
C Kinder
3. Welche Möglichkeit geben uns die Autoren des Films?
A sich eine lustige Phantasiegeschichte anzusehen
B die Mitarbeit der Kinder und der Lehrer zu beobachten
C sich die Beziehungen in den Inklusionsklassen anzuschauen
4. Was bedeutet der Begriff „inklusive Grundschule“?
A Die Grundschule nimmt am staatlichen Förderungsprogramm teil.
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B Alle Grundschulen in Münster haben solche Benennungen.
C Hier lernen behinderte und nicht behinderte Kinder zusammen.
5. Was meinen die Kinder aus der Klasse?
A Manche Kinder sind sehr stark körperlich behindert.
B Gemeinsam fühlt man eigenes Problem nicht so scharf.
C Computer hilft uns allen bei der Kommunikation.
6. Warum ist das Thema des Films so wichtig?
A weil solche Schulen in unserer Gesellschaft weit verbreitet sind
B weil es sehr oft von den Jugendlichen in ihrer Clique diskutiert wird
C weil sehr viele Behinderte in der Gesellschaft benachteiligt werden

2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Markieren Sie.
Ganz bei sich sein. Sich selbst reinigen. Die Schwingungen spüren. Alles das 1 (versprecht 
versprechen  verspricht) Yoga. Besonders seit der Wellness- und Wohlfühlwelle des beginnenden Jahrtausends ist der „Seelensport“ 2 (gefragter  gefragt  fragte) denn je. Bereits
über fünf Millionen Deutsche 3 (sollen  soll  sollt) Yoga betreiben. Ursprünglich ist Yoga
eine indische philosophische Lehre, 4 (der  die  das) sowohl geistige 5 (als  wenn  wie)
auch körperliche Übungen enthält. Es gibt unzählige Formen des Yoga, einige konzentrieren sich mehr 6 (an  auf  bei) Meditation, andere legen den Schwerpunkt auf Körper- und
Atemübungen.
http://www.fluter.de/de/113/thema/10542/

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund schreibt, dass Fremdenhass in Deutschland zunimmt, dass es immer mehr Streit auf dem Religionsgrund gibt. Sie/Er meint: man spricht so viel über Toleranz aber niemand weiß Bescheid, was das bedeutet. Schreiben Sie ihr/ihm eine Antwort zu den folgenden
Punkten:
• Was ist Toleranz Ihrer Meinung nach?
• Was bedeutet Toleranz gegenüber den Fremden, der Religion usw?
• Wie sieht Toleranz in der Schule aus?
• Wie wird dieses Problem in der Ukraine gelöst?
Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund macht sich Gedanken über ihre/seine
Zukunft. Sie/Er sagt, dass Karriere im Leben das Wichtigste ist. Sprechen Sie über:
• Ihre Träume und Vorstellungen
• Was halten Sie für wichtiger? (Familie? Karriere? Freunde? Hobbys?)
• Wonach streben Sie?
• Welchen Beruf möchten Sie erlernen? Warum?
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Prüfungskarte № 26
1. Lesen
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1–6. Kreuzen Sie A, B oder C an.
EINKAUFSFALLEN IM SUPERMARKT
Wissenschaftler sprechen von 30 % bis 60 % Spontankäufe im Lebensmittelmarkt. Damit
ihr auch weiterhin mehr kauft, als ihr eigentlich wollt, nimmt die Konsumforschung euch,
die Kunden, unter die Lupe. Wissenschaftler messen die Herzfrequenz und die Körpertemperatur von Versuchspersonen beim Einkauf, installieren im Supermarkt Video- und
Fotokameras.
In den Verkaufshallen wird die Hintergrundmusik teilweise direkt über Satellit in die
Verkaufsräume eingespeist. Am besten sind eingängige Melodien mit 72 Bassschlägen pro
Minute: Dies entspricht der Pulsfrequenz eines gesunden, ausgeglichenen Menschen. Zur
Verbesserung der Einkaufsatmosphäre trägt auch eine konstante Temperatur von 19 °C
bei. Vereinzelt soll auch überlegt werden, die Nasen der Kunden mit verkaufsfördernden
Düften zu umgarnen.
In den Regalreihen sind die Produkte so angeordnet, dass ihr auf die teuren Sachen
zulauft, während sich die preiswerteren in eurem Rücken befinden. Salz, Streichhölzer,
Toilettenpapier oder Zucker müsst ihr zudem oft erst suchen, damit ihr auf dem Weg zu
diesen „Artikeln des täglichen Bedarfs“ möglichst viele Produkte streift, die ihr nicht so oft
braucht. Direkt neben den alltäglichen Waren befinden sich auch häufig „Impulswaren“ –
teure Luxusartikel, die man spontan haben will, wenn man sie sieht.
Auch bei der Höhe der Platzierung im Regal gibt es Unterschiede. So steht die teuerste
Marmelade in Augenhöhe, die etwas günstigere wird ganz oben oder auf mittlerer Höhe
eingeräumt, und die billigste werdet ihr meist im untersten Regal finden. „Ein Artikel, der
in Kniehöhe im Regal platziert ist und dort 30-mal verkauft wird, bringt es in Hüfthöhe auf
70 Verkäufe, in Augenhöhe aber auf 100!“, sagen die Verkaufsprofis.
Immer mehr Geschäfte bieten ihren Kunden eine spezielle Kunden- oder Clubkarte. Damit
könnt ihr z.B. „Treuepunkte“ sammeln und so nachträglich einen Rabatt auf eure Einkäufe
bekommen. Alle Kundenkarten haben gemeinsam, dass sie die Kundenbindung stärken und
vor allem wertvolle Kundendaten sammeln. Zusammen mit den Daten, die ihr auf dem Antragsformular für die Karte preisgebt (Name, Adresse, Monatseinkommen, Haushaltsgröße, Alter etc.) kommen da schon eine Menge Infos zusammen. Trotz Datenschutz wird
es in immer größerem Maße möglich, so genannte Kundenprofile zu erstellen. Aus all den
Daten und Informationen puzzeln sich die Anbieter den gläsernen Kunden zusammen. Und
der kann dann mit individuell zugeschnittener Werbung bombardiert werden …
http://www.checked4you.de/UNIQ135316916514848/einkaufsfallen_im_supermarkt

1. Wie werden Konsumforschungen durchgeführt?
A Man beobachtet Einkaufsverhalten der Menschen.
B Man analysiert den Gesundheitszustand der Käufer.
C Man dreht Filme über besonders aktive Käufer.



2. Was trägt zur Verbesserung der Einkaufsatmosphäre bei?
A Musik und Geruch
B niedrige Pulsfrequenz
C Lufttemperatur draußen
3. Was ist Hauptprinzip beim Platzieren der Waren?
A Man kann leicht Artikel des täglichen Bedarfs finden.
B Es kommen häufig zuerst „Impulsware“ ins Auge.
C Teure Produkte sind am Ende der Regalreihen.
4. Welche Besonderheiten gibt es bei der Höhe der Platzierung der Waren?
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A Die teuersten Sachen liegen gewöhnlich ganz oben im Regal.
B Bei der Platzierung in der Augenhöhe steigt der Verkauf.
C Im untersten Regal liegen nicht gefragte Artikel.
5. Welche Ziele verfolgen die Geschäfte mit den Kunden- oder Clubkarten?
A dem Kunde einen Rabatt zu geben
C Nachfrage zu erforschen
B Kundendaten zu sammeln
6. Was ermöglichen so genannte Kundenprofile?
A Datenschutz der Kunden zu sichern
C Preisermäßigungen den Kunden zu leisten
B Kauflust der Kunden zu fördern

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Wer  uns  Leinwand  denen  vor  Planeten
Gibt es Außerirdische? Zumindest auf der Kinoleinwand. (1)
muss nur ins Kino gehen. Auf der (2)

Aliens sehen will,

erscheinen sie zumeist als insektenartige

Wesen mit übergroßen Köpfen, in (3)

finstere Pläne für den Untergang der Men-

schheit aushecken. Doch gibt es sie wirklich? Sind vielleicht schon Funksignale zu
(4)

unterwegs? Gibt es (5)

, auf denen sich intelligentes Leben entwickelt

hat? Wir stellen euch vier bekannte Science-Fiction-Filme (6)

und die wissen-

schaftlichen Theorien, auf denen sie auf bauen.
http://www.geo.de/GEOlino/natur/aliens-science-fiction-oder-reality-report-61414.html

НІМЕЦЬКА МОВА

2.2. Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund bereitet ein Referat übers Essen
in vielen Ländern Europas vor. Sie/Er interessiert sich, was man in der Ukraine gern
isst. Schreiben Sie ihr/ihm eine E-Mail zu den folgenden Punkten:
• Esstraditionen in Ihrer Familie
• ukrainische Spezialitäten, die man in Ihrer Familie macht
• Ihr Lieblingsessen
• ob Sie gesund essen

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund fragt Sie nach Erholungsmöglichkeiten in der Ukraine. Erzählen Sie ihr/ihm:
• über die Erholungsmöglichkeiten in der Ukraine
• über die schönsten Landschaften und Erholungsorte der Ukraine
• welche Erholungsorte bei Touristen besonders beliebt sind
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Prüfungskarte № 27
1. Lesen
Lesen Sie die Titel im Kasten und den Text. Finden Sie zu den bestimmten Textabschnitten einen passenden Titel.
Tschüss, Perso!

Neue Möglichkeiten

Neuer „E-Perso“ in Kraft

Seien Sie vorsichtig!

Sicherheit im Netz

Nur mit einer speziellen Software möglich
ELEKTRONISCHER PERSONALAUSWEIS
1 ____________________________
Ab dem 1. November gibt es einen elektronischen Personalausweis. Was daran so besonders
ist? Den neuen „E-Perso“ könnt ihr von zu Hause aus im Internet nutzen.
Mit einem Personalausweis könnt ihr ab dem 17. Lebensjahr eure Identität nachweisen. Auf
der Kunststoffkarte stehen hierfür Angaben zur Person wie Nachname, Vorname, Adresse,
Größe, Augenfarbe, Geburtsdatum – und Ort sowie die Staatsangehörigkeit. Zusätzlich
enthält der Ausweis ein Foto, eine Seriennummer und die Unterschrift des Besitzers.
2 ____________________________
Ab dem 1. November 2010 verabschieden wir uns von unserem altbekannten Personalausweis. Denn das Bundesministerium des Innern führt einen digitalen Ausweis im Scheckkartenformat ein.
Das Aussehen ändert sich – abgesehen von der Größe – kaum, denn die Informationen zur
Person werden weiterhin lesbar sein. Neu ist hingegen ein Chip, der die angegebenen Daten
zusätzlich speichert. Auch zwei Fingerabdrücke können freiwillig hinterlegt werden. Diese
sollen Kontrollen im Inland und an Grenzen erleichtern.
3 ____________________________
Den „E-Perso“ könnt ihr an speziellen öffentlichen Automaten, zum Beispiel zum
Fahrkartenkauf, zum Einchecken im Hotel oder für Auto- und Fahrradmietservices,
nutzen. Im Internet wird die Karte unter anderem beim Online-Shopping, Abschluss von
Versicherungen oder für virtuelle Behördengänge wie beispielsweise eine Autoanmeldung
verwendet.
4 ____________________________



Die Betreiber von Internetportalen wie beispielsweise Behörden oder Banken benötigen
hierfür vom Staat ausgestellte „Berechtigungszertifikate“, die auch festlegen, welche Informationen vom Ausweis übermittelt werden. Bei einer Bestellung in einem Webshop soll nur
euer Name und eure Adresse erscheinen, aber nicht eure Fingerabdrücke oder euer Foto.
5 ____________________________
Habt ihr zu Hause ein Kartenlesegerät ohne Zahleneingabefeld, dann benötigt ihr eine
spezielle Software, die es ermöglicht durch ein virtuelles Eingabefeld die Geheimzahl per
Maus einzugeben. Vor dem verschlüsselten Versand der Daten müsst ihr den Vorgang mit
einer 6-stelligen Geheimzahl freigeben.
6 ____________________________
Zwar wurden für den elektronischen Personalausweis viele Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Aber egal ob Internet-Shopping oder Internet-Foren – generell gilt, dass ihr mit der
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Verbreitung eurer Daten im Internet vorsichtig umgehen müsst. Der wichtigste Schutz ist,
den E-Perso sicher aufzubewahren und niemanden die Geheimzahl zu verraten.
http://www.geo.de/GEOlino/technik/65880.html

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Markieren Sie.
Wie wichtig gute Freunde im Leben sind, bemerkt man leider häufig erst dann, 1 (als •
wenn • weil) man sie braucht, sie aber nicht greifbar sind. Immer wieder gibt es Phasen, in
denen man 2 (wenig • weniger • am wenigsten) Freundschaften hat, 3 (erst • noch • dann)
wieder Phasen, in denen man mit Freunden reich gesegnet ist. Meist hängt es auch 4 (mit •
bei • von) eigenen Verhalten ab, wie man bei der Umwelt so ankommt, und ob man 5 (wie •
als • wenn) Freund attraktiv ist. Was man 6 (tun • tut • tat) kann, um gute Freundschaften
zu pflegen, bleibt für immer eine aktuelle Frage.
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Artikel/5985.php

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund schreibt Ihnen, dass sie/
er nach der Schule gern in McDonald geht. Schreiben Sie ihr/ihm eine E-Mail zu den
folgenden Punkten:
• Wie oft Sie Fastfood essen
• Welche Cafés oder Lokale Sie gern besuchen
• Welches Essen dort empfohlen wird
• Wie Ihnen dieses Essen schmeckt

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund hat Ihnen erzählt, dass sie/er viel Zeit
in einem Fitness-Studio verbringt, um einen idealen Körper zu haben. Sie/Er fragt,
ob Sie auch so ein Fitness-Studio besuchen und was Sie dazu meinen. Sprechen
Sie zu den folgenden Punkten:
• Bewegung ist gesund und macht Spaß, aber nicht wenn Sport zum Kampf um den idealen
Körper wird.
• Es muss nicht immer das Fitness-Studio sein, wenn man fit sein will.
• Es gibt genügend andere Sportarten, die die Muskeln und den Körper trainieren, z.B.:
Schwimmen, Rad fahren, Inlineskaten.
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Prüfungskarte № 28
1. Lesen
Lesen Sie den Zeitungsartikel. Beantworten Sie die Fragen in kurzen Sätzen.
VON SORBEN, FRIESEN UND ROMA
Es ist so ähnlich wie mit den Galliern und den Römern: Am Anfang von „Asterix und Obelix“ heißt es immer: „Ganz Gallien ist von den Römern besetzt“ … Ganz Gallien? Nein! Ein
kleines unbeugsames Volk leistet Widerstand … Ähnlich ist es in manchen Teilen Deutschlands heute auch: „In ganz Schleswig Holstein spricht man Hochdeutsch“. Im ganzen Bundesland? Nein! Manchmal hört man Friesisch und in einigen Orten auch Dänisch. Und im
Osten Deutschlands leben nicht nur Berliner, Brandenburger und Sachsen, sondern auch
Sorben. Eine kleine nationale Minderheit mit eigener Sprache, Kultur, Flagge und sogar
einer eigenen Hymne. Von solchen nationalen Minderheiten gibt es nicht viele in Deutschland: Neben den Sorben sind das nur die Dänen, die Sinti und Roma und die Friesen – auch,
wenn die Friesen sich selbst als die Volksgruppe bezeichnen.
Aber was ist das überhaupt, eine nationale Minderheit? Eine klare Definition gibt es nicht.
Der Europarat sagt, dass zu einer solchen Minderheit Menschen gehören, die Staatsbürger
eines Landes sind und dort auch traditionell heimisch sind, sich aber von der Mehrheitsgesellschaft durch ihre eigene Sprache, Kultur und Geschichte unterscheiden. Sie haben ihre
eigene Identität und wollen diese bewahren.
So tragen die Sorben zum Beispiel bis heute ihre bunten Trachten – und zwar nicht nur an
besonderen Feiertagen. Sie pflegen ihre traditionellen Bräuche wie das Bemalen der Ostereier oder die Vogelhochzeit, einem Fest, bei dem Vögel den Kindern Süßigkeiten bringen.
Und es gibt sogar einen Sorbischen Rundfunk und Tageszeitungen in sorbischer Sprache.
Auch in Friesland und Schleswig Holstein bleiben die alten Sprachen lebendig: in den Schulen wird Friesisch und Dänisch unterrichtet, es gibt Friesisches Fernsehen und Literatur.
Nur die Sinti und Roma haben es schwer. In ihrer fast 700-jährigen Geschichte sind sie
immer diskriminiert und verfolgt worden. Hunderttausende wurden während des Zweiten
Weltkrieges von Nationalsozialisten umgebracht. Roma hatten immer mit Vorurteilen zu
kämpfen, man schimpfe sie Zigeuner, Diebe und Bettler. In Deutschland machten die Politiker Stimmung gegen sie und Roma-Kinder schickte man oft grundsätzlich auf Sonderschulen. Bis heute weiß das Land nicht, wie es mit den Roma umgehen soll. Integrieren?
Abschieben? Ignorieren? (…)
Presse und Sprache, Dezember 2011

1. Wie viele nationale Minderheiten sind in Deutschland anerkannt?

2. Welche sind das? Wo leben die Vertreter dieser Minderheiten?

3. Wodurch unterscheiden sie sich von den anderen Staatsbürgern?



4. Welche nationalen Minderheiten haben es schwer?
5. Welche Vorurteile gegenüber den Sinti und Roma stecken noch tief im kollektiven
Gedächtnis?
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6. Wie sieht die Realität aus? Warum sind Diskriminierung und Benachteiligung von Sinti
und Roma nach wie vor an der Tagesordnung?

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Als  erfordern  mitgebracht  was  Wenn  anruft
Manchmal rechnen Freunde nach Punkten, wer (1)
„(2)
(3)

in der Freundschaft getan hat:

Heike sich ihren Arm gebrochen hatte, habe ich ihr Blumen und Pralinen
, doch als ich krank war, habe ich nur eine Karte bekommen!“ Andere passen

genau auf, wer am meisten (4)

, wer am meisten zuhört statt zu reden oder wer die

gemeinsamen Aktivitäten initiiert. Gesunde Freundschaften (5)

ein beiderseitiges

Geben und Nehmen. Wenn einer anfängt, „die Punkte zu zählen“ – wer mehr gegeben oder
genommen hat, – wird die Freundschaft Schaden nehmen. Das Gegenteil gilt ebenfalls:
(6)

keiner die Punkte zählt, wird die Freundschaft wachsen.
http://www.gutenachrichten.org/ARTIKEL/gn00so_art5.htm

2.2 Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund schreibt Ihnen, dass sie/
er mit ihrem/seinem Aussehen nicht zufrieden ist. Sie/Er ist pessimistisch, immer
schlecht gelaunt, es gibt schon Probleme mit den Freunden. Was weiter? Schreiben Sie ihr/ihm eine E-Mail zu den folgenden Punkten:
• Das Aussehen ist nicht so wichtig.
• Sport und gesundes Essen halten fit.
• Freunde sollen helfen.
• Was würden Sie raten?
Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund hat Ihnen erzählt, dass sie/er viel Zeit
am Computer verbringt. Erzählen Sie, welche Medien Sie bevorzugen. Sprechen
Sie zu den folgenden Punkten:
• Fernsehen und Presse. Wie oft? Was?
• Handy, MP3-Player, Computer. Wie oft? Wozu?
• Was halten davon Ihre Eltern, wenn Sie viel Zeit den Medien widmen?
• Welche Vorteile und Nachteile der modernen Medien würden Sie nennen?
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Prüfungskarte № 29
1. Lesen
Lesen Sie den Text und die Aussagen 1–6. Markieren Sie, welche Aussage richtig (R)
und welche falsch (F) ist.
22. SEPTEMBER: AUTOFREIER TAG
Falls ihr euch morgen wundert, warum es in der Stadt so still ist: Jedes Jahr am 22. September ist „Autofreier Tag“. Mit der Aktion soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass
es auch ohne Auto geht.
Julians Schule liegt zwei Kilometer von seinem Wohnort entfernt. Jeden Morgen bringt
ihn seine Mutter mit dem Auto zur Schule. Das sei bequemer, als mit dem Rad oder dem
Bus zu fahren, sagt sie. Dann könne er länger schlafen, sagt Julian. Heute aber bleibt das
Auto in der Garage. Julian fährt ausnahmsweise mal mit dem Fahrrad. Denn heute ist autofreier Tag.
Der autofreie Tag ist ein Aktionstag, der weltweit in vielen Städten und Gemeinden stattfindet. Viele Umweltverbände unterstützen diesen Tag. Sie empfehlen, das Auto stehen zu
lassen und zu Fuß zu gehen oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. In einigen Städten
dürfen die Menschen am autofreien Tag kostenlos mit Bus und Bahn fahren.
Autofahren aber ist bequem und bringt den Menschen schnell von einem Ort zum anderen.
Warum sollte man dann überhaupt auf das Auto verzichten? Dafür gibt es viele gute
Gründe:
• Wenn weniger Autos unterwegs sind, gibt es weniger Lärm und Abgase.
• Fortbewegungsmittel wie Bus und Bahn sind klimafreundlicher als Fahrten mit dem eigenen Auto.
• Bewegung, z.B. beim Radfahren oder Zufußgehen, ist gesund.
• Es gibt weniger Verkehrsunfälle.
Der autofreie Tag spricht auch junge Menschen an. Sie besitzen zwar noch keinen Führerschein oder ein eigenes Auto, können aber trotzdem schon auf das Autofahren verzichten:
auf dem Schulweg zum Beispiel. Für die meisten Schüler ist ihre Schule gut zu Fuß oder mit
dem Fahrrad zu erreichen. Liegt die Schule mehrere Kilometer von ihrem Wohnort entfernt, können sie meistens den Bus oder die Bahn benutzen.
Auch Julian und seine Mutter überlegen, das Auto von nun an öfter in der Garage stehen
zu lassen. Würde Julian jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule fahren, würden bei seinem
Schulweg von zwei Kilometern jedes Jahr ungefähr 160 Kilogramm weniger CO2 im Jahr
in die Luft geblasen. Ein kleiner, aber sinnvoller Beitrag zum Klimaschutz.
http://www.geo.de/GEOlino/technik/61844.html

______ 1. Julian fährt heute wie gewöhnlich mit dem Fahrrad zur Schule.
______ 2. Die Umweltorganisationen und -verbände schlagen mit dieser Aktion vor, etwas
für unsere Umwelt zu machen.
______ 3. Das Autofahren hat viele Vorteile.
______ 4. Fortbewegungsmittel wie Bus und Bahn produzieren viele Abgase und Lärm.



______ 5. Dieser Tag gefällt besonders den Schülern.
______ 6. Julian und seine Mutter versuchen ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
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2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Spiel • beobachtet • Verfügung • geschlagen • Gedanken • einfallen
Als den britischen Kolonialherren in Indien nicht genügend Pferde zur (1)
den, mussten sie sich etwas (2)

stan-

lassen, um ihren elitären Sport Polo weiter ausfüh-

ren zu können. Nur gut, dass sich der indische Elefant für das (3)
ließ. Doch wenn man eine Partie der Elefantenpolo-Weltmeisterschaft (4)

domestizieren
, muss

man unweigerlich an ein Fußballspiel der F-Jugend denken, bei dem alle Spieler dem Ball
hinterherjagen. Über Sinn und Unsinn des Sportes machen sich auch Tierschutzorganisationen (5)

, die mahnen, dass die Tiere häufig mit Stöcken (6)

oder mit

scharfen Metallspitzen malträtiert würden.
http://www.fluter.de/de/113/thema/10542/

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund fragt Sie nach Ihren
Fernsehgewohnheiten. Schreiben sie ihr/ihm zu den folgenden Punkten:
• dass Sie nicht so oft fernsehen, weil Sie viel für die Schule lernen müssen
• welches Ihre Lieblingsfernsehsendungen sind
• warum Sie diese Fernsehsendungen gern haben

Vergessen sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund hat Ihnen erzählt, dass ihre/seine
große Familie mit den Großeltern zusammen in einem Haus wohnt, was nicht typisch für Deutschland ist. Manchmal belehren die Großeltern sie/ihn, weil sie mehr
Erfahrung haben. Man muss ihnen immer Zeit widmen, nach der Brille suchen oder
ein Buch holen. Wie ist es damit bei Ihnen? Sprechen Sie über Zusammenleben der
Generationen zu den folgenden Punkten:
• Positive Seiten
• Problematisches
• Ihre Erfahrung
• Rezepte des Zusammenlebens
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Prüfungskarte № 30
1. Lesen
Lesen Sie den Text. Beantworten Sie die Fragen in kurzen Sätzen.
BEIM RAPPEN SPIELEND DEUTSCH LERNEN
„Mit elf Jahren kam ich aus Sibirien nach Celle und sprach kaum ein Wort Deutsch. Im
Jugendclub habe ich einen Platz gefunden, an dem ich mich zu Hause fühle“, sagt die 19-jährige Anna Mordikov. Sie kommt fast täglich in den Treffpunkt für Menschen aus 20 Nationen, um sich mit Freunden zu unterhalten, Musik zu hören oder zu kickern. Anna ist eine
von 200 Stammgästen des Jugendclubs Celle. Zum Angebot gehören Boxen, Rap, MutterKind-Singen, eine Fahrradwerkstatt, Computer- und Sprachkurse, dazu Billard, Darts und
Disko. Hinter allen Angeboten steht ein Ziel: Menschen von 14 bis 40 aus verschiedenen
Kulturen miteinander in Kontakt zu bringen. Das scheint im Jugendclub Celle gut zu funktionieren, denn für seine Arbeit hat der Verein „Jugend-, Freizeit- und Kunst-Club Celler
Land“ jetzt in einem bundesweiten Wettbewerb den ersten Preis in Höhe von 2 500 Euro
von der Stiftung „Bürger helfen Bürgern“ bekommen.
„Das Besondere bei uns ist, dass wir zusammen aus nichts etwas aufgebaut haben. Ohne
das Engagement der Jugendlichen würde es den Club so nicht geben“, sagt Alexander Schäfer, Leiter des Jugendclubs und einziger angestellter Mitarbeiter. Ein von der Stadt Celle
zur Verfügung gestelltes altes Kino wurde vor vier Jahren mit vereinten Kräften in der
Freizeit saniert, ausrangierte Computer von Firmen organisiert, Ehrenamtliche für die
Leitung von Kursen geworben.
40 Prozent der Besucher sind Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion, dazu ein Drittel Kurden und zehn Prozent Einheimische. „Anfangs musste ich die gebürtigen Celler ansprechen, heute kommen sie von alleine, weil sie wissen, dass hier was los ist“, erzählt Schäfer.
Die Zahl der Spätaussiedler nehme zwar ab, aber immer noch gebe es viele russische Muttersprachler, die schon jahrelang in Deutschland mit nur geringen Kenntnissen der Sprache
ihrer neuen Heimat lebten und schlechte Berufschancen hätten. Etliche kehrten deshalb
wieder nach Russland zurück. „Es ist gut, dass bei uns so viele Nationalitäten vertreten sind,
denn dann wird Deutsch gesprochen. Die Sprache ist das A und O“, sagt Schäfer überzeugt.
Bis 2012 ist die Finanzierung, durch den Bund und die Stadt Celle gesichert. Danach werden sich Anna Mordikov und die anderen jungen Leute aus dem Jugendclub, die bei der
Preisverleihung in Berlin dabei waren, vielleicht an die Worte der Integrationsbeauftragten
der Bundesregierung Maria Böhmer (CDU) erinnern. Sie empfahl bei der Überreichung der
Siegerurkunde, das Projekt in Celle auch in anderen Städten nachzuahmen.
Hannoversche Allgemeine Zeitung, 19.03.2011

1. Was gehört zum Angebot des Jugendclubs?
2. Welches Ziel steht hinter allen Angeboten des Jugendclubs?
3. Womit wurde die Arbeit des Clubs ausgezeichnet?



4. Was ist das Besondere am Jugendclub Celle?
5. Wer besucht den Jugendclub?
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6. Wer finanziert das Projekt?

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Eistee  deshalb  neben  mit  um  Schwung
In den heißen Sommermonaten ist es besonders wichtig, ausreichend zu trinken,
(1)

ausgeschwitzte Flüssigkeit und Mineralstoffe nachzufüllen. Mindestens ein bis

zwei Liter solltet ihr täglich (2)

zu euch nehmen, um euren Kreislauf in (3)

zu halten. Vor allem, wenn ihr viel draußen unterwegs seid. Besonders gut eignet sich
(4)

Wasser und Saftschorlen ein kühler (5)

machen und obendrein könnt ihr ihn (6)

. Er lässt sich ganz leicht selber

eurem persönlichen Lieblingsgeschmack

zubereiten.

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund hat Ihnen geschrieben,
dass sie/er gern ins Kino geht. Sie waren auch im Kino und haben sich einen spannenden Film angesehen. Schreiben Sie an Ihre Brieffreundin/Ihren Brieffreund einen Brief zu den folgenden Punkten:
• Titel, was passiert im Film?
• Darsteller/innen
• Was hat Ihnen besonders gut gefallen?
• Raten Sie Ihrer Brieffreundin/Ihrem Brieffreund, sich diesen Film anzusehen.

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund möchte eine Reise in die Ukraine machen, um mehr über das Land zu erfahren. Sprechen Sie zu den folgenden Punkten:
• Wie würden Sie ihr/ihm Ihr Land vorstellen?
• Was würden Sie ihr/ihm in der Ukraine zeigen?
• Welche Städte der Ukraine würden Sie mit Ihrer deutschen Freundin/Ihrem deutschen
Freund besuchen?
• Was würden Sie in diesen Städten besichtigen?
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Prüfungskarte № 31
1. Lesen
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1–6. Kreuzen Sie A, B oder C an.
ALLES BIO?
Die zehnjährige Liv und ihre Familie essen fast nur Bioprodukte, die jede Woche von einem
Bauern in eine „Bio-Speisekammer“ geliefert werden. Liv und ihre Mutter können sich in
der Speisekammer Biogemüse holen, wann immer sie wollen.
Liv Alscher lebt in Hamburg. Zum Einkaufen muss sie nur die Straße überqueren und in
eine Tiefgarage laufen: Dort liegt in einem versteckten Hinterraum eine Speisekammer.
Jede Woche liefern die Bauern vom Kattendorfer Hof frische Bio-Lebensmittel – Gemüse,
Joghurt, Käse, Eier, Wurst und was man sonst noch zum Leben braucht. Livs Eltern
bezahlen im Monat einen festen Preis, dafür kann sich die Familie aus den Regalen bedienen. Aber wie ist das eigentlich, sich ausschließlich „bio“ zu ernähren?
Alle Lebensmittel, die in der Speisekammer liegen, sind nach ökologischen Regeln hergestellt. Was heißt das?
Dass die Sachen nicht so derbe gespritzt sind. Und dass die Tiere genug Auslauf haben und
gutes Futter bekommen.
„Bio“ bedeutet ja auch, dass es nur das gibt, was in der Jahreszeit auf den heimischen Feldern wächst. Hattest du irgendwann einmal Lust auf etwas, das
gerade nicht im Angebot war?
Nicht wirklich. Es gibt eigentlich kein Essen, das mir nicht schmeckt, selbst Sauerkraut
oder Rosenkohl finde ich lecker. Orangen und Mandarinen kauft meine Mutter zur Weihnachtszeit dazu, darum vermisse ich auch im Winter nichts.
Schmeckt Bio-Essen denn anders?
Darauf achte ich eigentlich gar nicht. Ich esse meistens zu Hause und kenne es deshalb
nicht anders. Gekaufte Äpfel aus dem Supermarkt schmecken aber eklig – so mehlig!
Die Lebensmittel aus der Speisekammer stammen vom Kattendorfer Hof. Warst
du schon einmal dort?
Vor ein paar Jahren war ich auf dem Hof und habe bei der Möhrenernte geholfen. Beim
Melken habe ich auch zugeguckt, danach gab es dann frische Milch. Die hat ganz anders
geschmeckt als die Milch aus dem Kühlschrank. Warm und süß. Aber total lecker!
Einmal pro Woche liefern die Bauern von dort ihre Lebensmittel nach Hamburg.
Was gefällt dir an dem Speisekammer-Prinzip?
Dass man sich auch am Sonntag oder spät abends noch was holen kann. Das geht im Supermarkt nicht, da müsste ja immer jemand an der Kasse sitzen ... Bloß im Winter ist es
manchmal ziemlich kalt da unten.
http://www.geo.de/GEOlino/natur/pflanzen/alles-bio-59760.html

1. Wie besorgen Liv und ihre Mutter Lebensmittel?
A Die Lebensmittel werden der Familie Alscher nach Hause geliefert.
B Jede Woche gehen Liv, ihr Vater und ihre Mutter einkaufen.
C Livs Familie bekommt frische Lebensmittel in einer Speisekammer.



2. Welche Besonderheiten gibt es bei der Bezahlung?
A Die Eltern bezahlen Lebensmittel einmal pro Woche.
B Die Eltern bezahlen die Bioprodukte jedes Wochenende.
C Die Eltern bezahlen immer pro Monat einen festen Preis.
3. Was gilt Bio-Lebensmittel?
A Auch im Winter sind sie aus weiten Ländern geliefert.
B Sie kommen zu jeder Jahreszeit frisch auf den Tisch.
C Sie stammen aus unserer Gegend und sind rein hergestellt.
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4. Was hält Liv von dem Geschmack der Bio-Lebensmittel?
A Sie kennt keinen anderen Geschmack nur Bio.
B Biologisch oder nicht biologisch findet sie gleich.
C Bio-Äpfel schmecken eklig und mehlig.
5. Welche Erfahrungen hat Liv im Kattendorfer Hof gesammelt?
A Man muss den Leuten dort helfen.
C Möhrenernte hat Liv besonders gefallen.
B Frische Milch schmeckt dort lecker.
6. Was gefällt Liv Alscher an dem Speisekammerprinzip?
A Dort gibt es überhaupt keine Verkäufer.
C Man kann alles kostenlos bekommen.
B Man kann sich auch spät abends bedienen.

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Markieren Sie.
Wer gestresst ist, isst auch gestresst. Und das 1 (stressig  stresst  stressen) den Körper.
Mark Warnecke und Alfons Schuhbeck sind Stressgegner – und ihre Waffe ist die richtige,
bewusste Ernährung. Sie verfügen 2 (von  über  durch) Expertenwissen zu vielen Lebensmitteln, 3 (die  das  den) eine nachgewiesene stressabbauende und beruhigende Wirkung
haben. Beispielsweise Ingwer-Tee mit Zitronengras regt den Stoffwechsel 4 (an  ein  auf),
beruhigt und entspannt. Außerdem schwören sie auf die 5 (beruhigt  beruhigende  beruhigen) und entschlackende Wirkung verschiedener Gewürze – wie z.B. das „Königsgewürz“
Basilikum – und auf leckere, herzhafte Gerichte, die einfach gute Laune machen und zum
Wohlbefinden 6 (beigetragt  beiträgt  beitragen). Diese lassen sich unter expertentipps.
fitnessfirst.de nachlesen und ausprobieren!
http://www.menshealth.de/fitness/sixpack-workouts/htm

НІМЕЦЬКА МОВА

2.2. Ihre Brieffreundin/Ihr Brieffreund aus Deutschland schreibt, dass sie/er gern
Einkäufe macht. Schreiben Sie ihr/ihm eine E-Mail zu den folgenden Punkten:
• wie oft Sie Einkäufe machen und wie viel Zeit Sie dafür brauchen
• was Sie besonders gern kaufen (Handys, CDs, Klamotten, Schmucksachen …)
• welche Rolle dabei Markensachen und Werbung spielen
• Was würden Sie beachten, wenn Sie einkaufen gehen?

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund hat Ihnen erzählt, dass sie/er Fernsehen nicht so gern hat. Die Fernsehreihen findet sie/er langweilig und dumm, die
Talk-Shows findet sie/er blöd. Sind Sie auch der Meinung? Sprechen Sie:
• wie Sie Fernsehen finden
• wie viel Zeit Sie für Fernsehen aufwenden
• welche Sender und Sendungen Sie bevorzugen
• Ihre Lieblingssendung
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Prüfungskarte № 32
1. Lesen
Lesen Sie den Zeitungsartikel. Beantworten Sie die Fragen in kurzen Sätzen.
HANS HUMMEL
Geschichte des berühmten Hamburger Wasserträgers
Bei Wind und Wetter steht er am Bahnhof. In der Speicherstadt. Am Rathausmarkt. Man
sieht ihn in bunt, in gestreift und auch im Fußball-Trikot vom HSV. Die Rede ist vom Hamburger Original Hans Hummel. Dutzendfach findet er sich als Skulptur in der Hansestadt.
Hans Hummel hieß eigentlich Johann Wilhelm Bentz und war im 19. Jahrhundert Wasserträger. Damals gab es noch kein Trinkwasser in jedem Haus. Deshalb trug er Wasser in
Eimern von einem Brunnen kilometerweit in die Stadt. Dort verkaufte er dann das Wasser
weiter. Warum Johann Wilhelm Bentz Hans Hummel genannt wurde, wird unterschiedlich
erklärt. Es wird erzählt, dass er auf dem Weg in die Stadt Straßenkindern begegnete. Da
Bentz grimmig guckte, riefen die Kinder ihm „Hummel, Hummel!“ hinterher.
Das Wort „Hummel“ stammt vielleicht vom norddeutschen Wort „Griephummer“. Das war
ein Spottname für die damaligen Gerichtsdiener, die gesuchte Verbrecher ergreifen sollten.
Da Hans Hummel die schweren Wassereimer festhalten musste, konnte er nicht nach den
Kindern greifen, die ihn neckten. Aus Wut rief er zurück: „Mors, Mors!“ Mors ist das norddeutsche Wort für Hintern. Eine andere Erklärung dafür, dass Johann Bentz von den
Kindern Hans Hummel genannt wurde, ist die, dass er so schnell wie eine Hummel war.
Auch außerhalb Hamburgs wurde der Erkennungsruf der Hamburger „Hummel, Hummel – Mors, Mors!“ bekannt. Früher glaubten viele, dass das Autokennzeichen „HH“ für
„Hummel, Hummel“ stand. Es bedeutet aber Hansestadt Hamburg.
Heute lebt der Wasserträger Hans Hummel als Anekdote weiter. Zum Andenken an ihn gibt
es auch einen Hummelbrunnen. Der Gruß „Hummel, Hummel – Mors, Mors!“ wird jedoch
nicht oft benutzt. Außer im Stadion des Hamburger Sportvereins. Bei Fußballspielen ruft
der Stadionsprecher nach einem Tor des HSV „Hummel, Hummel“ durch das Stadion.
Die Fans antworten mit einem „Mors, Mors!“ Wahrscheinlich kennen die meisten Fans die
Geschichte hinter diesem Schlachtruf nicht. Und trotzdem wird er von Generation zu
Generation weitergegeben.
Presse und Sprache, September 2011

1. Wo kann man in Hamburg Hans Hummel sehen?
2. Wie hieß das Hamburger Original eigentlich?
3. Wann hat Johann Wilhelm Bentz gelebt? Was war er?
4. Warum wurde Johann Wilhelm Bentz Hans Hummel genannt?



5. Was rief Hans Hummel zurück, wenn Kinder ihn neckten?
6. Ist der Erkennungsruf „Hummel! Hummel! – Mors! Mors!“ auch außerhalb Hamburgs
bekannt?
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7. Wo wird der Gruß „Hummel! Hummel! – Mors! Mors!“ heute benutzt?
8. Hat das Autokennzeichen „HH“ mit Hummel zu tun? Was bedeutet es?

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Markieren Sie.
Sportler mit einem Trainingsumfang von maximal eine Stunde pro Tag benötigen 1 (kein 
keine  keinen) Sporternährung in Form von zusätzlichen Kohlenhydraten. Besser geeignet
ist eine fett- und proteinreiche Kost, so das Fazit 2 (neue  neuere  neuester) Studien zur
Sporternährung. Mehr Pasta, Reis, Energieriegel, Schokolade, Gummibärchen und Cola zu
3 (konsumiert  konsumieren  konsumierte) ist für die meisten Hobbysportler nicht nur
unnötig, sondern bremst sogar 4 (den  das  die) Fettabbau in wabbeligen Körperzonen.
Essen Sie stattdessen 5 (gern  lieber  am liebsten) mehr Fleisch, Käse, Milch, Eier, Pflanzenöl, Tofu und Hülsenfrüchte. Nur in den Phasen hochintensiven Trainings mit Sprints,
Intervallbelastungen und Krafttraining oder 6 (wie  als  ob) kurzfristige Wettkampfvorbereitung helfen Ihnen zusätzliche Kohlenhydrate.
http://www.menshealth.de/food/sporternaehrung/d_mh_detail.htm

2.2. Ihre Brieffreundin/Ihr Brieffreund hat Ihnen geschrieben, dass ihre/seine Familie sehr sparsam mit Wasser umgeht. Schreiben Sie ihr/ihm über:
• den Wassermangel global und in der Ukraine
• die Wasserqualität in der Ukraine
• den Wasserverbrauch in Ihrer Familie
• Was machen Sie, um Wasser zu sparen?

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund hat Ihnen geschrieben, dass sie/er
sich für Kino interessiert. Sprechen Sie zu den folgenden Punkten:
• ob Sie Kino interessant finden
• wie oft Sie Kinos besuchen
• welche Filme Sie sich gern ansehen
• welcher Film auf Sie einen großen Eindruck gemacht hat
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Prüfungskarte № 33
1. Lesen
Lesen Sie den Text. Beantworten Sie die Fragen in kurzen Sätzen.
DIE BARBIE-MATRIX
Gab es diese Mädchen eigentlich früher? Ich erinnere mich nicht, dass in meiner Klasse
eine ganz ausgezehrte Mitschülerin gewesen ist. Heute steht neben mir im·Fitness-Center
eine junge Frau, deren Oberschenkel viel dünner sind als ihre Knie, und sie schindet ihren
knochigen Körper unbarmherzig weiter. Auf den Straßen sind viele dünne Mädchen unterwegs, man fürchtet um sie bei jedem Windstoß.
„Magersucht ist überwiegend weiblich und sehr jung“, sagte Ursula von der Leyen. „Wir
müssen die Barbie-Matrix durchbrechen, wir sind gegen diese verführerischen und zerstörerischen Bilder“, sagte Annette Schavan. „Wir müssen die Vorbilder ändern und ein realistisches Maß finden“, sagte Ulla Schmidt.
Drei Ministerinnen haben im Bundesgesundheitsministerium eine Initiative vorgestellt:
„Leben hat Gewicht. Gemeinsam gegen den Schlankheitswahn.“ Die Idee kam von Alice
Schwarzer. Sie hatte schon 1979, vor dreißig Jahren, in „Emma“ darauf aufmerksam gemacht, dass junge Mädchen ihren Körper hassen und sich durch Hungern unsichtbar machen wollen. Daraus wurde, sagte Alice Schwarzer, eine Massenpsychose in der westlichen
Welt – „Die Sucht Nr. 1.“
1,4 Millionen junge Menschen in Deutschland zeigen Essstörungen. Von zehn Magersüchtigen sind neun weiblich. Von den Betroffenen stirbt jede Zehnte. Diese Todesrate ist die
höchste bei allen psychischen Erkrankungen.
„Leben hat Gewicht“ wird von vielen unterstützt. Jette Joop, die Fußballerin Nadine Angerer, Sarah Wiener, Jeanette Biedermann, Karen Heumann von der Agentur Jung von Matt,
die Moderatorin Gundis Zämbö und andere. Daniela Kühne wog 35 Kilo, als sie sich 2001
traute, als Model für eine kritische Kampagne fotografiert zu werden. 2007 startete sie mit
„schoener-schlanker-tot“ im Internet, womit sie ein Gegengift in die virtuelle Welt brachte.
Gerade im Internet operieren Gemeinden, die das Hungern lehren, Anleitungen für
Selbstverstümmelung und Selbstmord geben.
Diese Websites werden, wenn nicht freiwillig von den Betreibern, vom Jugendschutz geschlossen, sagte Ursula von der Leyen. Zur Initiative gehören Prävention, Forschung, Hilfe,
Leitbilder. Und das Ziel, in Deutschland zu einem Kodex zu kommen: keine Magermodelle
auf dem Laufsteg und in der Werbung.
Jette Joop tritt seit Jahren als Model für ihre Kollektionen auf. Sie wollte das eigentlich
jetzt sein lassen. Man hat sie überredet, weiterzumachen. „Obwohl ich definitiv nicht dünn
bin“, sagte sie.
Berliner Zeitung, 14.12.2008

1. Welches Problem wird in diesem Zeitungsartikel behandelt?
2. Warum ist dieses Problem heute aktuell? (Wie viele Millionen junge Menschen in Deutschland zeigen Essstörungen? Wie viele von zehn Magersüchtigen sind weiblich?)



3. Welche Initiative haben drei Ministerinnen im Bundesgesundheitsministerium vorgestellt?
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4. Von wem kam die Idee?
5. Wer hat diese Initiative unterstützt?
6. Was gehört zur Initiative?

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Auf  Müll  von  Basteltipps  deshalb  Sorgen
Das Internet ist voll 1

betrügerischen Angeboten, Gewalt und digitalem 2

Da ist es gar nicht so einfach, sich zurechtzufinden. Viele Eltern wollen 3
dass ihre Kinder im Internet surfen. Sie machen sich 4

.
nicht,

, ihre Kinder könnten auf

Seiten landen, die nicht kindgerecht sind. Doch das Internet birgt auch viele Möglichkeiten
für Kinder. 5

vielen Seiten gibt es gute und interessante Informationen, Chats und

Foren, Spiele- und 6

.

http://www.geo.de/GEOlino/technik/internet-fuer-kinder-fragfinnde-56299.html

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund schreibt Ihnen, dass ihr/
sein bester Freund sie/ihn betrügt. Schreiben Sie ihr/ihm eine E-Mail zu den folgenden Punkten:
• Was meinen Sie zu dieser Situation?
• Wie soll der wahre Freund sein? (Charaktereigenschaften, Benehmen)
• Was halten Sie von der wahren Freundschaft?
• Was würden Sie in dieser Situation machen?
Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Zu den Freizeitaktivitäten der Jugendlichen in Deutschland gehören Fernsehen,
Freunde treffen, Musik u.a. Sprechen Sie über:
• Lieblingsbeschäftigungen der Jugendlichen in der Ukraine
• aktive und passive Erholung
• Ihre Freizeitaktivitäten
• Ratschläge für nützliche Erholung
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Prüfungskarte № 34
1. Lesen
Lesen Sie den Zeitungsartikel und die Aussagen 1–8. Was ist richtig (R)? Was ist
falsch (F)?
BERNHARD GRZIMEK
Er ging mit Wölfen und Leoparden spazieren, flog im eigenen Flugzeug über Afrika, bekam
als erster deutscher Filmemacher nach dem Zweiten Weltkrieg einen Oscar und war fast
dreißig Jahre lang einer der beliebtesten Fernsehstars der Nation. Doktor Bernhard
Grzimek hatte nur ein Ziel: Er wollte die wilden Tiere der Welt vor dem Aussterben retten.
Dafür riskierte er sein Leben und dafür starb sein Sohn Michael. Grzimek war der erste
bekannte Naturschützer in Deutschland. Ohne ihn wären wir heute vielleicht nicht so umweltbewusst.
Bernhard Grzimek wurde 1909 als Sohn eines Rechtsanwalts in Schlesien geboren. Schon
als junger Mann war er sehr erfolgreich: Mit 24 war er Doktor der Tiermedizin. Nach dem
Zweiten Weltkrieg kam Grzimek nach Frankfurt. Er wollte unbedingt Direktor des völlig
zerstörten Frankfurter Zoos werden.
Ohne Geld und ohne offizielle Genehmigung bauten Grzimek und seine Freunde den Zoo
wieder auf und machten ihn zur größten Touristenattraktion in Hessen. Der Frankfurter
Zoo wurde bald zum besten Tierpark der Bundesrepublik und Grzimek wurde zum Direktor ernannt. Er kaufte viele exotische Tiere ein und ließ sie in großen Gehegen frei herumlaufen.
Grzimek benutzte oft Film und Fernsehen, um auf bedrohte Tiere aufmerksam zu machen.
Seine Show „Ein Platz für Tiere“ lief fast dreißig Jahre lang in der ARD. In 170 Folgen
zeigte Grzimek seinem deutschen Publikum, dass „Tiere auch nur Menschen“ sind, und zu
jeder Sendung brachte er einen exotischen Gast mit ins Studio. Mal war es ein junger Orang
Utan, mal ein Kakadu und einmal waren es sogar zwei niedliche kleine Tiger. Die Serie
wurde ein großer Erfolg. Nach jeder Sendung bat er das Publikum um Spenden und sammelte so viele Millionen Mark für den Naturschutz.
Am bekanntesten aber ist Grzimek für den Erhalt der afrikanischen Savanne. Elefanten,
Löwen, Giraffen und viele andere Spezies könnten ohne seinen mutigen Einsatz in Afrika
heute wahrscheinlich nicht mehr wild leben. Für seinen Tierfilm „Die Seringeti darf nicht
sterben“ verbrachten er und sein Sohn Michael viele Jahre in Afrika und lernten extra fliegen, um noch bessere Fotos machen zu können. Es entstand ein wunderbarer Film, für den
Grzimek im Jahre 1960 einen Oskar erhielt. Leider starb Michael während der Dreharbeiten, als sein Flugzeug mit einem Lämmergeier zusammenstieß und abstürzte. Das war die
schlimmste Tragödie in Grzimeks Leben.
Deutschlands bekannter Zoodirektor und Medienstar starb 1987 bei einer Zirkusvorstellung in Frankfurt. Er hat uns viele wissenschaftliche Bücher, eine große Tierenzyklopädie,
viele Filme und vor allem ein gesundes Umweltbewusstsein hinterlassen. Außerdem war er
Mitbegründer des Bundes für Naturschutz Deutschlands und er eröffnete auch den ersten
deutschen Naturpark im Bayerischen Wald. Solche Leute braucht die Welt.
Presse und Sprache, September 2011

1. Grzimek war der erste bekannte Naturschützer in Deutschland.
2. Er wollte alle Tiere der Welt retten.



3. Grzimek benutzte oft Werbung, um auf bedrohte Tiere aufmerksam zu machen.
4. Am bekanntesten aber ist Grzimek für den Erhalt der afrikanischen Savanne.
5. Seine Show „Ein Platz für Tiere“ lief fast dreißig Jahre lang in der ARD.
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6. Für seinen Tierfilm „Die Seringeti darf nicht sterben“ erhielt Grzimek 1966
einen Oskar.
7. Grzimek war Mitbegründer des Bundes für Naturschutz Deutschlands.
8. Er eröffnete den ersten Naturpark in Deutschland.

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Markieren Sie.
Mehr als 130 Ausbildungsberufe im öffentlichen Dienst in ganz Deutschland warten auf
euch – und die 1 (zeigt  zeigen  gezeigt) sich vielseitig und spannend. Wo es noch freie
Ausbildungsplätze gibt, zeigt euch das Portal www.wir-sind-bund.de.
Unter dem Slogan „Mach mit, gestalte Zukunft!“ gibt’s alles Wissenswerte 2 (bis  zur 
mit) Berufswahl, den Zugangsvoraussetzungen und zum Bewerbungsverfahren. Die Seite
3 (hat  wird  seid) in Kooperation vom Bundesinnenministerium und dem Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge betreut und richtet sich an Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund.
„Wir sind bund“ zeigt euch, 4 (was  ob  wie) viele Möglichkeiten ihr habt und dass es in so
ziemlich jedem Fachbereich für jeden den 5 (richtige  richtigen  richtiger) Ausbildungsberuf
auch im öffentlichen Dienst gibt. Dabei ist es vollkommen egal, ob ihr einen Hauptschul-,
Realschulabschluss oder das Abitur 6 (hat  hast  habt).
http://www.schekker.de/content/bunter-%C3%B6ffentlicher-dienst

2.2. Ihr Freund will mit seinen Eltern in Urlaub fahren und sucht für zwei Wochen
einen „dog-sitter“ für seinen Hund. Sie finden den Hund sehr sympathisch und sind
bereit, für ihn zu sorgen. Schreiben Sie an ihren Freund eine E-Mail zu den folgenden Punkten:
• großes Haus
• großer Garten
• Essen
• Sie haben Erfahrungen

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund hat Ihnen erzählt, dass sie/er viel Zeit
am Computer verbringt. Erzählen Sie, welche Medien Sie bevorzugen. Sprechen
Sie zu den folgenden Punkten:
• Computerspiele. Wie oft? Was bringt das?
• Computersucht. Was halten Sie davon?
• Wie reagieren Ihre Eltern, wenn Sie viel Zeit am Computer verbringen?
• Welche Vorteile und Nachteile des Computers würden Sie nennen?
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Prüfungskarte № 35
1. Lesen
Lesen Sie die Texte und die Aussagen 1–6. Wer sagt was? Markieren Sie.
HESSISCHE GROSSSTADT IM AUSNAHMEZUSTAND
Seit dem 9. Juni 2012 und alle fünf Jahre lädt die DOCUMENTA, die größte zeitgenössische Kunstausstellung der Welt, nach Kassel ein. Malereien, Skulpturen, Video- und Soundinstallationen, Performances und Landschaftsprojekte sind, weit verstreut, in der ganzen
Stadt zu sehen. Politik, Wissenschaft und Ökologie sind Themenfelder, in denen sich die
Kunstwerke verorten.
Nina Eberhard (22) studiert Produktdesign an der Kunsthochschule Kassel, sie hat für
fluter Freunde, Touristen und Einwohner nach ihren Eindrücken zur DOCUMENTA
befragt.
TOKONOMA, achtköpfiges Kunst-Club-Kollektiv
Der Begriff Tokonoma kommt aus dem japanischen und tituliert eine Nische im Wohnzimmer, in der die Kunst des Hauses ausgestellt wird. In den 100 Tagen des DOCUMENTASommers veranstalten wir in unserem Ladenlokal Vorträge, Filmaufführungen und Ausstellungen. Anders als beim regulären Museumsbesuch bieten wir unseren Gästen jeden
zweiten Samstag die Möglichkeit, Kunst in einer lockeren Atmosphäre zu betrachten.
Ragnheidur (29), studiert Bildende Kunst in Reykjavik
Es ist das erste Mal, dass ich Kassel besuche. Ich bin auf der DOCUMENTA als Teil des
Kunstwerks von Paul Ryan. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die zwischen 20 und
40 Jahre alt sind und unterschiedlichster Nationalität. Zusammen machen wir eine Performance.
Meine Arbeit hier ist sehr zeitintensiv. So konnte ich noch nicht allzu viel von der Stadt und
der DOCUMENTA sehen. Für mich war aber bereits der kleine Eindruck, den ich bekommen konnte, sehr inspirierend.
Man muss geduldig an die Kunstwerke herangehen. Weil die DOCUMENTA so vieles Verschiedenes auf einmal bietet, versuchen manche Besucher, die komplette Ausstellung in
ganz kurzer Zeit zu sehen, und hasten hindurch. Ich denke, dass man mehr davon hat,
wenn man sich für jedes Kunstwerk Zeit nimmt – auch wenn man nicht alles sehen kann.
Johanna (14) und Rafael (15), Schüler aus Kassel
Wir wohnen in Kassel. Den Trubel um die DOCUMENTA haben wir mitbekommen und
auch schon ein paar Kunstwerke gesehen.
Man merkt sehr deutlich, dass sich die Stadt mit Touristen füllt. Die Straßenbahndurchsagen sind auf internationales Publikum eingestellt. Die Besucher werden in englischer
Sprache auf die Ausstellungsorte hingewiesen. Spätestens dann wird einem schnell klar,
wie wichtig die DOCUMENTA ist.
Viele der Kunstwerke sind bestimmt sehr gut und sehenswert. Bei einigen stellt man sich
aber auch die Frage, was das mit Kunst zu tun hat. Aber anstatt sich darüber zu ärgern,
sollte man sich nur das anschauen, was einem gefällt.



http://www.fluter.de/de/113/erfahrungen/10740/

1. Wir möchten unsere Ausstellungen, Vorträge und Filmaufführungen in lockerer Atmosphäre zeigen.
2. Wir merken sehr deutlich, wie viele Touristen in die Stadt kommen.
3. Wir sind eine Gruppe unterschiedlichster Nationalität und machen hier Performance.
4. Ich konnte hier nicht so viel sehen, aber ich bin beeindruckt.
5. Man versteht nicht alle Kunstwerke und man denkt, ob das mit Kunst zu tun hat.
6. Man kriegt mehr, wenn man sich für jedes Kunstwerk Zeit nimmt.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

TOKONOMA
Kunst-Club-Kollektiv aus
Japan
Ragnheidur aus Reykjavik
Johanna und Rafael aus
Kassel

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Doch  verändert  außerhalb  dieser  Freundschaften  oberflächlich
Mit dem Internet (1)

sich auch Freundschaft. Über Hunderte von „Freunden“ zu

haben, ist in sozialen Netzwerken nichts Ungewöhnliches. (2)

nicht jedem dieser

„Freunde“ steht man tatsächlich nah. Oft handelt es sich um Bekannte oder Personen, die
man nur zufällig und (3)

kennt. Die meisten (4)

virtuellen Profile, mit

denen eine Person im Netz verbunden ist, haben mit dem Freund oder Freundschaft
(5)

des Internets nicht viel zu tun. Aber so sehr soziale Netzwerke dem Begriff

Freund vielleicht entwerten, können sie auch (6)

stärken! Denn über diese virtuel-

len „Treffpunkte“ kommen neue Freundschaftssymbole und -rituale ins Spiel.
http://www.geo.de/GEOlino/mensch/berufe/69165.html

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund hat Ihnen geschrieben,
dass sie/er das Theater nicht gern hat. Sie waren gerade im Theater und haben sich
ein wunderschönes Theaterstück angesehen. Schreiben Sie an Ihre Brieffreundin/
Ihren Brieffreund einen Brief zu den folgenden Punkten:
• Titel, was passiert im Theaterstück?
• Schauspieler/innen
• Was hat Ihnen besonders gut gefallen?
• Raten Sie Ihrer Brieffreundin/Ihrem Brieffreund, mal ins Theater zu gehen.

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund hat Ihnen erzählt, dass sie/er Leistungssport treibt. Sie/Er interessiert sich, ob Sie auch Sport treiben. Sprechen Sie:
• wie sie Leistungssport finden
• ob es in Ihrer Gegend Sportvereine gibt
• ob Sie einen Lieblingssportler haben
• ob Sie irgendwelchen Sport treiben
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Prüfungskarte № 36
1. Lesen
Lesen Sie den Text und die Aussagen 1–6. Was ist richtig (R)? Was ist falsch (F)?
ROBOTER: LEHRERIN UNTER STROM
Stellt euch vor, es geht morgens die Tür zu eurem Klassenzimmer auf, und herein spaziert
ein Roboter! So ging es den Kindern einer Grundschule in Tokio. Roboter-Frau Saya übernahm dort probeweise den Unterricht.
Die Kinder einer Grundschule in Tokio heben erstaunt die Köpfe: Auf dem Stundenplan
steht Technikunterricht, aber auf dem Stuhl vorne am Lehrerpult nimmt gerade eine unbekannte junge Frau Platz. Sie stellt sich der Klasse mit einer schnarrenden Stimme als
Saya vor. Die Kinder staunen noch mehr, als sie erfahren, dass ihre neue Techniklehrerin
selbst ein vollautomatischer Roboter ist.
Saya ist kaum größer als ihre japanischen Schüler selbst und hat ein hübsches Puppengesicht.
Ihre kurzen rötlichen Haare und schmalen Schultern lassen sie fast kindlich aussehen.
Aber in ihrem weißen Mäntelchen, das bis unter das Kinn zugeknöpft ist, wirkt Saya merkwürdig steif. Und durch ihre starre Mimik sieht sie sogar ein bisschen unheimlich aus. Kein
Wunder, denn Sayas Lächeln wird von 18 Motoren erzeugt, die sich unter ihrer Gummihaut
verstecken!
Wie zu erwarten war, verläuft Sayas erste Unterrichtsstunde nicht ganz reibungslos: Als sie
die Schüler ermahnt, „still zu sein“ und dabei ein ganz böses Gesicht macht, fangen sogar
einige Kinder vor Schreck an zu weinen. Doch für Mitgefühl fehlt Saya das passende Programm. Ihr Erfinder Hiroshi Kobayashi hat Saya zwar programmiert, Überraschung,
Angst, Empörung, Wut, Trauer und Freude zu mimen. Doch im Grunde lassen Saya ihre
Schüler kalt.
Ein echtes Vorbild ist Saya also nicht. Und so freuen sich die Kinder am Ende der Stunde,
als sie aufstehen und ihrer Lehrerin zum Abschied in die Nase kneifen dürfen!

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Ïðіçâèùå___________________________________________________________

______
______
______
______
______
______

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roboter-Frau Saya hat ihren Probeunterricht.
Frau Saya wurde als Techniklehrerin eingestellt.
Frau Saya sieht wie ein Kind aus.
Starre Mimik zeigt, dass Frau Saya eine böse Lehrerin ist.
Im Unterricht gab es Probleme, weil die Kinder nicht gehorsam waren.
Frau Saya kann durch Mimik ihre Gefühle ausdrücken, innerlich bleibt sie
immer kalt.

2. Schreiben



2.1. Was ist richtig? Markieren Sie.
Hinter dem Wort „Blog“ oder „Weblog“, wie es eigentlich 1 (hieß  heißen  heißt), steckt der
Gedanke eines Logbuchs. Heute nutzen weltweit Millionen von Menschen das Internet, um
Gedanken 2 (festzuhalten  festhalten  zu halten). Wie viele von 3 (dieser  diesen diese)
virtuellen Tagebüchern es inzwischen gibt, lässt sich nur schwer sagen. Und auch die
Themen, zu 4 (deren  dem  denen) gebloggt wird, sind grenzenlos. Meist werden die
„Tagebucheinträge“ in Textform 5 (abgegeben  geben  abgeben). Um das „Fischen“ nach
virtuellen 6 (Zeitschriften  Tagebüchern  Lektüre) bis auf dem „Grund“ des Internets zu
erleichtern, gibt es mittlerweile Suchmaschinen, wie zum Beispiel die Google Blogsuche.
GEOlino.de - Blogs - eure Gedanken im Netz
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2.2. Sie möchten Sprachferien in Deutschland machen, um Ihre Deutschkenntnisse
zu verbessern. In der Zeitung lesen sie eine Anzeige, in der Sprachreisen angeboten werden. Schreiben Sie an die Firma, die Sprachreise organisiert, und klären Sie:
• Termine/Gruppenstärke
• Unterkunft
• Programm
• Preise

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund geht gern ins Kino. Sie/Er meint, dass
man im Kino den Film intensiver erleben kann. Sie/Er fragt, ob Sie auch gern ins
Kino gehen und welche Filme Sie am liebsten sehen. Sprechen Sie zu den folgenden Punkten:
• Sie gehen nicht oft ins Kino, weil andere Zuschauer Ihnen oft auf die Nerven gehen.
• Sie bleiben lieber zu Hause und sehen sich eine DVD an, weil es gemütlicher ist.
• Außerdem meinen Sie, dass das Kino teuer ist.
• Am liebsten sehen Sie sich Abenteuerfilme an.
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Prüfungskarte № 37
1. Lesen
Lesen Sie den Text. Ordnen Sie die Fragen 1–6 den gegebenen Antworten zu.
1.

Das ist doch wunderbar, die Kinder werden besser gefördert. Nicht wahr?

2.

Bedeutet Stress Zeitmangel?

3.

Der Rat ist alt: lieber kein Gameboy, keine Videos?

4.

Wie gestresst sind unsere Schulkinder heutzutage?

5.

Sie bringen gestressten Kindern bei, mit Stress umzugehen. Treiben Sie den Teufel mit dem
Beelzebub aus?

6.

Was raten Sie den Eltern?

„ERLAUBEN SIE LANGEWEILE“
Psychologe Lohaus plädiert für mehr „freie“ Zeit der Schulkinder, ohne Termindruck am
Nachmittag. Im Interview erzählt er dem Magazin FOCUS, was hier gemeint wird.
FOCUS: _____________________________________________
Lohaus: Jedes zweite Kind nannte in unserer Befragung Klassenarbeiten und Hausaufgaben als Stressfaktoren, viele auch Familie und Freizeit. Sicherlich spielt dabei das Freizeitangebot eine Rolle, das heute erheblich größer ist.
FOCUS: _____________________________________________
Lohaus: Es gibt aber Kinder, die darunter leiden, wenn zu viele Termine in den Nachmittag
gepackt werden und kein Raum mehr für freies Spielen bleibt. Vor 30 Jahren haben Kinder
sich um 14 Uhr überlegt, „was könnte ich denn heute mal spielen?“ Heute stehen Sportkurs, Musikunterricht und Kindergeburtstag auf dem Programm. Von den Eltern ist das
häufig gutgemeint.
FOCUS: _____________________________________________
Lohaus: Nicht nur, aber wir kennen viele Kinder, die gedrängt wurden, Dinge zu tun. Sie
trauen sich oft nicht, nein zu sagen, wenn für sie das Gitarreüben anstrengend ist. Sie sollen in unserem Stresskurs auch lernen, nein zu sagen.
FOCUS: _____________________________________________
Lohaus: Natürlich müsste man nach strukturellen Veränderungen in der Schule suchen.
Aber wir können nicht alle Ansatzpunkte gleichzeitig verfolgen.
FOCUS: _____________________________________________
Lohaus: Ich denke, es wäre sinnvoll, mehr Raum für freies Spielen zu schaffen, auch für
Langeweile. Eltern sollten Medien- und Freizeitangebote nicht unkontrolliert auf ihre
Kinder loslassen.
FOCUS: _____________________________________________
Lohaus: Ich sehe das Problem, aber ich habe keine Patentlösung. Eltern und Kinder müssen
nach kreativen Lösungen suchen. Ich weiß, dass es am wenigsten Kraft kostet, einfach alles
laufen zu lassen. Alternativen machen immer Mühe.



FOCUS Magazin | Nr. 38 (1995)
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2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Warum  wird  uns  Nachrichten  ihn  darüber
Der Müll, der in Atomkraftwerken entsteht, ist für (1)
Klar, dass man (2)
(3)

Menschen sehr gefährlich.

nicht einfach auf eine gewöhnliche Müllkippe schmeißen kann.

aber ist es so schwierig, ein Endlager für Atommüll zu finden?

Jedes Mal, wenn Atommüll durch Deutschland transportiert (4)
die dagegen demonstrieren. Dann zeigen die (5)

, gibt es Menschen,

Bilder von Leuten, die sich an

Bahngleise ketten oder mit Traktoren die Straße versperren. In ein paar Tagen kommt der
nächste Transport und diesmal sind besonders viele Menschen wütend (6)

. Denn

obwohl niemand weiß, wie man Atommüll sicher lagern kann, hat die Regierung zugestimmt, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen und somit noch mehr Abfall zu produzieren.
http://www.geo.de/GEOlino/natur/65836.html

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund hat Ihnen geschrieben,
dass sie/er moderne Musik toll findet. Und Sie haben gerade das Konzert Ihres
Lieblingssängers besucht. Schreiben Sie ihr/ihm eine E-Mail zu den folgenden
Punkten:
• Wie finden Sie moderne Musik?
• Wie war das Konzert?
• Welche Musikrichtung bevorzugen Sie? Warum?
• Welche moderne Musiker und Sänger finden Sie interessant?

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund möchte eine Reise in die Ukraine machen, um mehr über das Land zu erfahren. Sprechen Sie zu den folgenden Punkten:
• Wie würden Sie ihr/ihm Ihr Land vorstellen?
• Was würden Sie ihr/ihm in der Ukraine zeigen?
• Welche Städte der Ukraine würden Sie mit Ihrer deutschen Freundin/Ihrem deutschen
Freund besuchen?
• Was würden Sie in diesen Städten besichtigen?
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Prüfungskarte № 38
1. Lesen
Lesen Sie den Zeitungsartikel. Beantworten sie die Fragen mit vollen Sätzen.
JEDER KANN DIE WELT VERÄNDERN
Keiner kann gleich die ganze Welt verbessern, aber jeder kann trotzdem etwas verändern.
Unter diesem Motto gründeten junge Deutsche im Jahr 2007 den Verein Go Ahead!, der Menschen in Afrika helfen will. Die Aktionen des Vereins bieten jungen Menschen aus Deutschland die Möglichkeit, eine Erfahrung zu machen, die der Vorstandsvorsitzende Jan Bildhauer
besonders wichtig findet: „Ich bin kein kleines Rädchen, sondern kann etwas bewegen.“
Jan Bildhauer hatte die Idee zu dem Verein. Schon als Kind war er zusammen mit seinen
Eltern oft in Afrika. Ihre Reisen verbanden sie immer mit konkreter Hilfe für die Menschen
dort. Als freiwilliger Helfer hat Jan Bildhauer ein Jahr in einem Projekt Aidswaisen betreut
und sagt: „Wer in der südafrikanischen Region KwaZulu Natal lebt, in der jeder Zweite den
HIV-Virus in sich trägt und 1,5 Millionen Aidswaisen ohne Perspektive und Hoffnung aufwachsen, dessen Blick verändert sich gründlich.“
„Beim Freiwilligendienst wurde mir bewusst, dass wir Privilegien haben – nur deshalb,
weil wir in Deutschland geboren wurden.“ ‹Jan Bildhauer hat schon in Afrika erste Aktionen organisiert und wollte gleichzeitig auch junge Menschen in Deutschland motivieren.
Zusammen mit Hilfsorganisationen in Afrika begannen sie gleich nach der Gründung des
Vereins Vorschulen zu unterstützen, Patenschaften für Kinder in Not zu vermitteln und
freiwillige Helfer zu beraten und an Hilfsorganisationen zu vermitteln. Hinter allen Projekten von Go Ahead! steckt dasselbe Ziel: Kinder und Jugendliche im südlichen Afrika zu
unterstützen und ihnen mit Bildung eine Chance auf Zukunft zu geben.
Besonders deutlich erkennt man die Idee des Vereins in dem Projekt „Homes of Hope“: Junge
Erwachsene aus Deutschland kommen für vier Wochen nach Afrika und bauen zusammen
mit Einheimischen ein neues Zuhause für Aidswaisen. Wie zum Beispiel für die 65-jährige
Regina Mkhize. Beide Töchter von Regina Mkhize sind in den letzten Jahren gestorben und
haben ihrer Mutter acht Enkel hinterlassen, um die sich die Oma nun kümmern muss. Eine
Gruppe von zehn jungen Leuten aus Deutschland hat unter Anleitung eines erfahrenen Maurers für sie ein neues Haus gebaut. Für die Baukosten, den Flug und ihre Unterkunft haben
die Helfer vorher in Deutschland Gelder gesammelt: Sie haben Waffeln an der Uni verkauft,
Verwandte und Freunde um Spenden gebeten oder in der Innenstadt Musik gemacht. In
Afrika bleibt ihnen am Wochenende und vor ihrem Abflug genug Zeit, Ausflüge zu machen
und die Südspitze Afrikas kennen zu lernen. So wird der Aufenthalt zu einem Erlebnis
zwischen Entwicklungshilfe und Reiseerfahrung. „Wir lassen ein Land und eine Zeit hinter
uns, die wir so schnell nicht vergessen werden“, schreibt Frauke in dem Blog zum Projekt.
Presse und Sprache, September 2008

1. Wann und von wem wurde der Verein Go Ahead gegründet?
2. Was ist das Ziel des Vereins?
3. Wann kam Jan Bildhauer auf die Idee, einen Verein, der Menschen in Afrika Hilfe



leisten könnte, zu gründen?
4. Welche Projekte macht der Verein Go Ahead in Deutschland, um Kinder und Jugendliche
im südlichen Afrika zu unterstützen?

85

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Êëàñ___________________________

НІМЕЦЬКА МОВА

Ïðіçâèùå___________________________________________________________

НІМЕЦЬКА МОВА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Prüfungskarte № 38

______________________________________________________________________________________
5. In welchem Projekt ist die Idee des Vereins besonders deutlich zu erkennen?

6. Wer finanziert die Baukosten, den Flug und den Aufenthalt der Afrika-Helfer?

2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Markieren Sie.
Um sechs Uhr geht’s aus den Federn, fi x das Müsli in 1 (mir  sich  dir) hinein geschaufelt,
ab in den Bus. Um acht 2 (gehen  geht  gehst) die Schule los und dauert dann bis in den
späten Nachmittag hinein, 3 (als  wie  wenn) man denn eine Ganztagsschule besucht.
Viele Schulen sind aber noch nicht darauf 4 (einrichten  eingerichtet  einrichtet), ihren
Schülern mittags ein ausgewogenes Essen anzubieten. Darum 5 (ist  hat  wird) nun Bundesernährungsministerin Ilse Aigner die „Tage der Schulverpflegung“ ausgerufen. An diesen Aktionstagen informieren die sogenannten „Vernetzungsstellen Schulverpflegung“ in
allen 6 (Bundesland  Bundesländern  Bundesländer), wie eine gesunde und optimale Verpflegung während der Schulzeit funktionieren kann.
http://www.schekker.de/content/mahlzeit

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund schreibt, dass sie/er im
Chat ein ganz nettes Mädchen kennen gelernt hat. Sie/Er kann mit ihm alles besprechen. Schreiben Sie an Ihre Brieffreundin/Ihren Brieffreund eine E-Mail zu den folgenden Punkten:
• ob man Freunde im Internet finden kann
• wie weit man diesen Freunden anvertrauen kann
• wo Sie Ihre Freundin/Ihren Freund kennen gelernt haben
• was Sie Ihrer deutschen Brieffreundin/Ihrem deutschen Brieffreund raten würden

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Abends sehen Sie sich im Fernsehen eine Sportschau an. Da kommt Ihre Schwester und möchte auf ein anderes Programm umschalten. Sagen Sie ihr, dass Sie die
Sportschau bis zum Ende sehen möchten. Sprechen Sie zu den folgenden Punkten:
• Die Sportschau ist für Sie ganz wichtig, denn hier werden neben den neuesten Sportnachrichten auch alle Ergebnisse und Tabellen geboten.
• Sie haben leider das letzte Spiel Ihrer Lieblingsmannschaft nicht gesehen und möchten
Episoden aus dem letzten Spiel Ihrer Lieblingsmannschaft sehen.
• Sie möchten auch gerne das berühmteste Tor des Monats sehen.
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Prüfungskarte № 39
1. Lesen
Lesen Sie den Zeitungsartikel und die Aussagen 1–8. Markieren Sie, welche Aussage richtig (R) und welche falsch (F) ist.
WEIHNACHTEN IN DRESDEN
Es duftet in der ganzen Stadt nach Glühwein, Lebkuchen und gebrannten Mandeln. An
jeder Ecke stehen kleine Weihnachtsstände. Und die Altstadt mit ihren restaurierten
Gebäuden strahlt im Glanz vieler Lichter. Dresden ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch
wert. Aber in der Vorweihnachtszeit ist die Atmosphäre dort sehr besonders. Vor allem,
wenn es geschneit hat. Dann bietet die ganze Stadt eine tolle Kulisse, um Weihnachtsgeschenke einzukaufen, leckeres Gebäck zu essen und sich auf die Festtage einzustimmen.
Wer Weihnachtslieder mag, findet in Dresden viele Orte, an denen Musik zu hören ist. In
der Frauenkirche zum Beispiel wird im Advent bei Kerzenschein die große Orgel gespielt.
Solch ein Konzert in einem der Wahrzeichen Dresdens ist ein guter Start für einen Besuch
der Stadt. Danach geht man an schönen Häusern vorbei zum Altmarkt. Dort steht jedes
Jahr eine große Weihnachtspyramide aus Holz.
1999 wurde sie als größte Pyramide ins Guiness Buch der Rekorde aufgenommen. Sie ist eine
wichtige Attraktion des ältesten und traditionsreichsten Weihnachtsmarktes in Deutschland. Er heißt Striezelmarkt, weil dort der Dresdner Christstollen „Striezel“ verkauft wird,
und existiert – schon seit 1434.
In Buden neben der Weihnachtspyramide werden kleine Holzpyramiden, Räuchermännchen
und Engel verkauft, die oft im Erzgebirge hergestellt werden. In der Vorweihnachtszeit
stehen sie in vielen Wohnzimmern. Hier auf dem Weihnachtsmarkt kann man zusehen, wie
diese Dekorationen aus Holz gemacht werden. Auch der Schwibbogen, ein Lichterbogen für
die Fensterbank, ist ein typischer Artikel, den man auf dem Striezelmarkt kauft.
Neben den Geschenken aus dem Erzgebirge, bringt man vom schönsten Weihnachtsmarkt
die wichtigste Dresdner Weihnachtsfigur mit. Sie heißt Pflaumentoffel und ist überall zu
sehen. Die Figur ist aus getrockneten Pflaumen gemacht, die auf einem Holzstäbchen
stecken. Der Kopf ist eine Papierkugel mit Zylinder. So sieht der Pflaumentoffel aus wie ein
Schornsteinfeger. Er gilt heute als Glückssymbol und ist bei allen beliebt. Weihnachtsmärkte
gibt es in Deutschland in fast jeder Stadt. Die meisten sind sehr schön. Aber der Striezelmarkt ist einmalig, da es dort vieles gibt, was man woanders nicht bekommt. Und auch
sonst hat Dresden zu dieser Jahreszeit viel zu bieten. Das Rathaus verwandelt sich in einen
riesigen Adventskalender und in der Prager Straße gibt es das Haus vom „Santa Claus“.
Nach dem Besuch in Dresden ist man bestens auf Weihnachten vorbereitet. Und man möchte
immer wieder im Advent diese tolle Stadt besuchen.
Presse und Sprache, Dezember 2008

______ 1. In der Vorweihnachtszeit ist in Dresden eine besondere Atmosphäre.
______ 2. Am Marktplatz duftet es nach Glühwein, Lebkuchen und gebrannten Mandeln.
______ 3. Eine besondere Attraktion ist eine große Weihnachtspyramide aus Holz, die am
Marktplatz steht.



______ 4. 1999 wurde sie als schönste Pyramide ins Guiness Buch der Rekorde aufgenommen.
______ 5. Dresdner Weihnachtsmarkt ist der älteste und der traditionsreichste Weihnachtsmarkt in Deutschland.
______ 6. Er heißt Striezelmarkt, weil dort der Dresdner Christstollen „Striezel“ verkauft
wird.
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______ 7. Neben den Geschenken aus dem Erzgebirge kann man vom schönen Weihnachtsmarkt die wichtigste Dresdner Weihnachtsfigur – Pflaumentoffel – mitbringen.
______ 8. Der Striezelmarkt ist einmalig, da es dort vieles gibt, was man woanders nicht
bekommt.

2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Markieren Sie.
Dunkle Gläser vor den Augen sind nicht nur cool – sie sollen praktischerweise 1 (gegen 
vor  gegenüber) UV-Strahlung schützen. Doch nicht alle Sonnenbrillen können das
wirklich tun. Beim Kauf einer Sonnenbrille achten viele nur 2 (an  von  auf) das Design.
Dabei sollen die Gläser ausreichend vor ultravioletter Strahlung schützen. Diese 3 (Strahlung  Bestrahlung  Ausstrahlung) ist unsichtbar, kann aber zu Entzündungen der
Binde- und Hornhäute führen. Sonnenbrillen, 4 (das  die  der) nur das sichtbare Licht
dämpfen, schaden mehr als sie nützen. Sie 5 (setzen  stellen  führen) den natürlichen
Schutzmechanismus des Auges außer Kraft. Deshalb gilt: Nicht die dunkelst 6 (farbige 
färbte  gefärbten) Gläser schützen am besten, sondern die Sonnenbrille, deren Gläser
einen eingebauten UV-Filter haben.

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund fragt Sie nach Ihren
Fernsehgewohnheiten. Schreiben Sie ihr/ihm zu den folgenden Punkten:
• dass Sie nicht so oft fernsehen, weil Sie viel für Schule lernen müssen
• welches Ihre Lieblingsfernsehsendungen sind
• warum Sie diese Fernsehsendung gern haben

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund hat Ihnen erzählt, dass sie/er sich um
das Studium an der Uni Göttingen beworben hat. Sie/Er fragt Sie, ob Sie sich schon
entschieden haben, auf welche Uni Sie gehen möchten. Sprechen Sie zu den folgenden Punkten:
• ob Sie in der Ukraine oder im Ausland studieren würden
• welche internationalen Bildungsprogramme Ihnen bekannt sind
• welche Möglichkeiten diese internationalen Bildungsprogramme anbieten
• ob Sie an einem internationalen Bildungsprogramm teilnehmen möchten
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Prüfungskarte № 40
1. Lesen
Lesen Sie den Zeitungsartikel. Beantworten Sie die Fragen in kurzen Sätzen.
LERNEN GEGEN DEN BIO-RHYTHMUS
Albert Einstein hatte seinen eigenen Rhythmus. Der Physiker ging selten vor 10 Uhr ins
Institut, um zu forschen. Um 13 Uhr kehrte er nach Hause zum Essen zurück, um sich
danach eine Zeit lang aufs Ohr zu legen und eine Tasse Tee zu trinken.
Deutschland wünscht sich mehr Genies wie Albert Einstein, doch im Gegensatz zum
Nobelpreisträger können heutige Turbo-Schüler nicht nach ihrer inneren Uhr leben.
„Unsere Schüler lernen gegen ihren Bio-Rhythmus“, sagt der Gesundheits- und Bildungsforscher Professor Klaus Hurrelmann. Seit das Gymnasium nicht mehr neun, sondern acht
Jahre dauert, sitzen sie auch nachmittags im Klassenzimmer. „Nicht die Kinder sind ungeeignet für die Schule, sondern die Schule ist ungeeignet für die Kinder, weil sie falsch mit
der Zeit umgeht“, sagt auch der Erziehungswissenschaftler und langjährige Gymnasiallehrer Fritz Reheis.
Der Lerntag, der dem Bio-Rhythmus der Schüler gerecht wird, sollte sich an der natürlichen Leistungskurve orientieren:
8 bis 8.30 Uhr: Sammelphase, gleitender 12 bis 14 Uhr: Mittagstief, lange Pause, Essen, Gestaltung mit Bewegung oder Ruhe,
Schulbeginn
8.30 bis 10 Uhr: 80 oder 90 Minuten Un- Sport, Musik, Schülerdisco
14.00 bis 16 Uhr: 90 Minuten Unterricht
terricht
10 Uhr: Halbe Stunde Pause
10.30 bis 12Uhr: 80 oder 90 Minuten Unterricht
Der Durchschnittsmensch hat am Tag zwei natürliche Leistungshöhepunkte. Der eine liegt
am Vormittag zwischen 10 und 12 Uhr, der andere am Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr.
Dazwischen fällt die Leistungskurve deutlich ab. Das bekannte Mittagstief. Viele Kinder
sitzen dann aber noch im konventionellen Unterricht. „Der Leistungsabfall muss akzeptiert
und sinnvoll gestaltet werden“, sagt Klaus Hurrelmann. Doch viele Schüler machen in den
Pausen schon ihre Hausaufgaben, um sich die Zeit nach der Schule freizuhalten. „Das ist
nicht sinnvoll“, sagt Hurrelmann. „Die einen brauchen einen Meditationsraum, die anderen
Bewegung.“ Der Wissenschaftler schlägt eine Mittagsdisco für die Pause vor. „Es gibt
Schulen, die daraus sogar ein kleines Schüler-Unternehmen machen.“ Hurrelmann kritisiert auch den Schulbeginn. ,,8 Uhr ist zu früh.“ Da baue sich die natürliche Leistungskurve
bei vielen Kindern erst langsam auf. „Ein gleitender Start bis 8.30 Uhr wäre besser.“
Eine Studie der Universität Leipzig ergab, dass viele Schüler durch den frühen Unterrichtsbeginn Nachteile haben, denn die Chronobiologie unterscheidet zwischen zwei Zeit-Typen,
die sich nicht so leicht verändern lassen, weil sie angeboren sind. Die sogenannten „Lerchen“ sind um sieben Uhr morgens schon fit, die „Eulen“ werden erst gegen 9 Uhr munter.
Ein Vergleich ergab: Die Frühaufsteher haben bessere Noten. Nicht weil sie intelligenter
sind, sondern weil der Schulalltag einfach besser zu ihrer inneren Uhr passt. (…)
Presse und Sprache, Juni 2011

1. Welchen Bio-Rhythmus hatte Albert Einstein?



2. Warum können heutige Schüler nicht nach ihrer inneren Uhr leben?
3. Wie viele natürliche Leistungshöhepunkte am Tag hat der Durchschnittsmensch?
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4. Was brauchen die Schüler bei Mittagstief?
5. Warum kritisiert Hurrelmann auch den Schulbeginn?
6. Was ergab eine Studie der Universität Leipzig?

2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Markieren Sie.
Der Schulabschluss rückt näher und eure Eltern fragen stündlich, was ihr werden 1
(wollen  will  wollt)? Eine Möglichkeit ist eine Ausbildung im 2 (sozial  sozialen  soziale)
oder gesundheitlichen Bereich. Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) fand jetzt heraus, 3 (das 
dass  ob) dieser Bereich besonders zukunftsträchtig ist. Dabei habt ihr später sowohl mit 4
(einem  ein  einen) Studium als auch mit einer Ausbildung gute Chancen einen festen Job
zu finden. Die Nachfrage nach 5 (Berufen  Beruf  Berufe) im Gesundheits- und Sozialwesen wird bis 2030 stark ansteigen. Grund dafür ist der demografische Wandel in Deutschland. Durch das gut ausgebaute Gesundheitssystem und den hohen Lebensstandard
gibt es immer mehr ältere Menschen, 6 (für  von  um) die sich gekümmert werden will.
http://www.schekker.de/content/gesund-sozial-zukunftssicher

2.2. Ihre deutsche Brieffreund/Ihr deutscher Brieffreund schreibt Ihnen, dass ihre/
seine Mutter sie/ihn nicht akzeptiert. Ihr gefallen nicht ihre/seine Kleidung, ihr/sein
Aussehen und ihre/seine Manieren. Schreiben Sie ihr/ihm eine E-Mail zu den folgenden Punkten:
• Freundschaft. Was ist dabei wichtig?
• Was schätzen Sie an einer Freundin/einem Freund?
• Was würden Sie Ihrer Freundin/Ihrem Freund raten?
Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre Freundin/Ihr Freund kann sich nicht für einen Beruf entscheiden, deshalb
möchte sie/er nach der Schule arbeiten gehen. Ihre/Seine Eltern wollen aber, dass
ihre Tochter/ihr Sohn weiter studiert. Arbeiten oder studieren? Äußern Sie Ihre
Meinung zu den folgenden Punkten:
• Arbeiten oder studieren? Was wählen?
• Vor- und Nachteile dieser Entscheidung
• Was würden Sie Ihrer Freundin/Ihrem Freund raten?

90

Prüfungskarte № 41
1. Lesen
Lesen Sie den Text und die Aussagen 1–6. Markieren Sie, welche Aussage richtig (R)
und welche falsch (F) ist.
HEUTE AUF DEM STUNDENPLAN: ENTSPANNUNG
Sport, gesundes Essen, Entspannungsübungen, lange Pause: Die Gesamtschule Barmen
tut einiges dafür, dass sich Schüler und Lehrer wohl fühlen.
Eine lichtdurchflutete Halle voller Pflanzen empfängt den Besucher der Gesamtschule Barmen, sobald er durch die Eingangstür tritt. Jeden Tag sind hier über 1.300 Schüler unterwegs. Die meisten von ihnen kommen morgens mit der Wuppertaler Schwebebahn an, die
direkt vor dem Schulgebäude hält. In der Pause laden die zahlreichen Ecken der Eingangshalle zum gemütlichen Quatschen ein. Doch auch auf dem Schulhof, auf dem Bolzplatz, in
der Bibliothek, bei einem Gesellschaftsspiel, einer Partie Billard oder an der Kletterwand
vergeht die unterrichtsfreie Zeit wie im Flug. Da nicht jeder Schüler zu Hause frühstücken
kann, findet bereits nach der ersten Unterrichtsstunde eine 20-minütige Pause statt. So hat
jeder die Gelegenheit, sich erst einmal zu stärken. Am Mittag dann versorgen zwei Köche
die Schüler in der Mensa mit frischen Speisen. Auch außerhalb der Pausen besteht der Alltag an der Ganztagsschule nicht nur aus Unterricht: Mehrmals wöchentlich stehen Arbeitsgemeinschaften auf dem Stundenplan, das Angebot reicht von sportlichen Aktivitäten
wie Fußball, Fechten und Tanzen bis hin zu Kunst, Kultur und Sprachen. Insgesamt werden
in Kooperation mit Sportvereinen und Institutionen über 70 AGs angeboten. Besonders
beliebt sind die Arbeitsgemeinschaften, die von den Schülern selbst geleitet werden.
Hausaufgaben, Streit mit dem besten Freund oder eine schlechte Note: Wem der Schulstress über den Kopf zu wachsen droht, der kann sich im sogenannten Entspannungsraum
eine Pause vom Schulalltag gönnen. Generell sind Gesundheit und Wohlbefinden ein wichtiges Thema an der Gesamtschule Barmen: In der siebten Klasse nimmt jeder Schüler an
einer „Gesundheits-Woche“ teil. Hier geht es um Themen wie Essstörungen, Mobbing oder
auch Mediennutzung. Zwei Beratungslehrer, zwei Sozialpädagogen und ein Sozialarbeiter
haben immer ein offenes Ohr für die Anliegen ihrer Schützlinge. Immer dienstags in der
sechsten Stunde findet außerdem für alle Schüler der fünften bis zehnten Klasse eine „Klassenstunde“ statt. Währenddessen sind beide Klassenlehrer anwesend. Doch es geht es nicht
um Grammatik oder Geometrie – die Stunde soll es Schüler und Lehrern ermöglichen, sich
untereinander auszutauschen, an Projekten zu arbeiten oder zusammen eine Veranstaltung zu besuchen.
http://www.yaez.de/Lernen/2606-Heute-auf-dem-Stundenplan-Entspannung.html

______ 1. Durch die Eingangstür kommt man in eine geräumige voller Pflanzen Halle der
Gesamtschule Barmen.
______ 2. Den Schülern stehen in den Pausen verschiedene Erholungs- und Spielräume zur
Verfügung.
______ 3. Nach der ersten Unterrichtsstunde gehen die Schüler in die Mensa zum Frühstück.
______ 4. Der Alltag an der Ganztagsschule besteht aus dem Unterricht und den Pausen.



______ 5. Der Gesundheit und dem Wohlbefinden schenkt man an der Gesamtschule Barmen eine große Aufmerksamkeit.
______ 6. Die Schüler können immer bei Beratungslehrer, Sozialpädagogen und Sozialarbeiter einen Rat holen.
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2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Markieren Sie.
Curling steht im Ruf, die langweiligste Sportart der Welt zu sein. Mit 1 (ein  einem  einer)
Besen assoziieren die meisten schließlich ein Haushaltsgerät und keine Sportausrüstung.
Doch 2 (am  beim  mit) Curling ist dieser Besen unerlässlich. Wenn der Lead-Spieler auf
dem spiegelglatten Eis den Stein in Richtung einer Art Bullseye 3 (schieben  schob 
schiebt), versuchen drei mit Besen bewaffnete Spieler den Stein durch Wischen der Eisfläche
in 4 (regelnde  geregte  geregelte) Bahnen zu lenken. Das Eis wird durch die Wischbewegung kurzzeitig entfrostet; der Wasserfilm beschleunigt den Curling-Stein. Es ist gleichzeitig die einzige Möglichkeit, die Laufrichtung des 5 (Steine  Stein  Steines) zu beeinflussen.
Ziel des Spiels ist es als 6 (letzte  letztes  letzten) Team den Stein so nah wie möglich in
die Mitte des „Hauses“ zu spielen.

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund hat an einem Kochkurs
teilgenommen. In einer E-Mail schreibt sie/er, dass sie/er tolle Gerichte kochen
kann. Schreiben Sie ihr/ihm zu den folgenden Punkten:
• ob Sie kochen können
• was Sie kochen können
• wie oft Sie kochen
• Ihr Lieblingsgericht

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund möchte eine Reise in die Ukraine machen, um mehr über das Land zu erfahren. Sprechen Sie zu den folgenden Punkten:
• Wie würden Sie ihr/ihm Ihr Land vorstellen?
• Was würden Sie ihr/ihm in der Ukraine zeigen?
• Mit welchen Bildern würden Sie für die Ukraine eine Werbung machen?
• Womit würden Sie reisen? Warum?
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Prüfungskarte № 42
1. Lesen
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1–6. Kreuzen Sie A, B oder C an.
SCHULE FÜR SCHAUSPIELER
Filmschauspieler ist ein Traumberuf. Doch die wenigsten kommen so weit wie Cameron
Diaz oder Orlando Bloom. Eine gute Ausbildung sollte man auf jeden Fall haben.
Désirée kommt von hinten. Sie umklammert die junge Frau und drückt ihr einen länglichen Gegenstand an den Hals. „Hast du Frank gestern gesehen?“, fragt Désirée mit eisiger
Stimme. Die andere schreit: „Da war nichts!“ Désirée zieht ihr Opfer fester an sich. Sie
drückt den Gegenstand härter an den Hals. „Hast Du Frank gestern gesehen?“
„Mensch, das war klasse!“ lobt Regisseur Severin Lohmer. Désirée lächelt. Sie nimmt den
Löffel vom Hals der Kollegin. Die Probe der Filmszene ist zu Ende. Die beiden jungen
Frauen sind Schülerinnen an der „Film Acting School“ in Köln. Das ist der englische Name
für eine private Schule. Junge Schauspieler lernen hier die Arbeit vor der Kamera. Der
Beruf des Schauspielers ist sehr beliebt bei jungen Menschen. Doch es ist kein leichter Job,
auch wenn es im Film oft so aussieht.
Die Kölner Schule ist etwas Besonderes. Sie ist die einzige deutsche private Schule, die nur
für Film und Fernsehen ausbildet. Denn dort muss man ganz anders spielen als auf einer
Theaterbühne. Die Kamera ist gnadenlos: Der Schauspieler muss von einer Sekunde auf die
andere „voll da“ sein. Die Kamera zeigt jede Gefühlsregung im Gesicht. Jedes kleine
Lächeln, jeden unsicheren Blick. Theaterschauspieler haben damit oft Probleme. Denn auf
der Bühne vor Hunderten von Menschen muss man sehr laut sprechen und die Mimik sehr
betonen, ebenso die Körpersprache. Das ist vor der Kamera nicht erlaubt. Es wirkt übertrieben und komisch. Filmschülerin Désirée, die junge Frau mit der „Löffelwaffe“, interessiert sich sehr für die Filmarbeit. „Das ist spannender für mich als das Theater“, sagt
sie. Man hat Désirée gesagt, dass die Theaterbühne etwas „Besseres“ sei als das Fernsehen.
Diese Meinung gibt es häufig. Doch beim Fernsehen gibt es viel mehr Rollen als beim Theater. Und nicht jeder kann immer die tollsten Sachen machen.
In der Kölner Filmschule lernt man auch, in lustigen Szenen zu spielen, in Seifenopern und
Actionszenen. Zum Abschluss der 18-monatigen Ausbildung spielt jeder Schauspieler in einem kleinen Film drei Szenen vor.
Annette Zellner, JUMA 2/2005 Seite 33

1. Worum handelt es sich im Text?
A um berühmte Schauspieler
B um eine gute Hochschulausbildung
C um eine Lehranstalt für Schauspieler
2. Was macht Désirée?
A Sie sucht Frank.
B Sie schreit auf die anderen.
C Sie spielt in der Szene.



3. Was ist richtig dem Text zufolge?
A „Film Acting School“ ist eine private Mittelschule in England.
B Die Absolventen der „Film Acting School“ studieren an der Uni.
C Junge Leute erlernen an der „Film Acting School“ den Schauspielerberuf.
4. Was ist vor dem Kamera besonders wichtig?
A Man muss Mimik und Körpersprache sehr betonen.
B Man muss laut und deutlich sprechen können.
C Man muss jede Gefühlregung streng kontrollieren.
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5. Welche Meinung vertritt Désirée?
A Theaterbühne ist besser als Fernsehen.
B Filmarbeit ist spannender als Theater.
C Beim Fernsehen gibt es mehr Rollen.
6. Was ist das Hauptziel für Schüler der Kölner Filmschule?
A in lustigen Szenen spielen zu können
B mehr Rollen in Seifenopern zu bekommen
C eine Schauspielerausbildung zu bekommen

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Grundumsatzes  schlau  fit  verbraucht  genommen  Mahlzeiten
Essen fürs Hirn – gibt es das wirklich? Kann man sich (1)
Brain-Food-Methode einmal unter die Lupe (2)
Einfluss auf unsere grauen Zellen. Denn immerhin (3)

essen? Wir haben die

. Die Ernährung hat tatsächlich
das Gehirn, das nur rund

zwei Prozent des Körpergewichts ausmacht, 20 Prozent unseres (4)

an Kalorien! Die

„Boten“, die in unserem Hochleistungsorgan permanent Informationen hin und her befördern, müssen schließlich immer (5)

sein. Darum sind regelmäßige (6)

wichtig. Gut frühstücken, dann einen gesunden Pausen-Snack, ein Mittagessen, später ein
wenig Obst dann das Abendbrot.
http://www.checked4you.de/UNIQ132374434601884/brainfood

НІМЕЦЬКА МОВА

2.2. Ihre Brieffreundin/Ihr Brieffreund aus Deutschland hat Ihnen im Brief erzählt,
dass Weihnachten in Deutschland ein Familienfest ist und wie man es feiert.
Schreiben Sie einen Antwortbrief zu den folgenden Punkten:
• Gibt es in Ihrer Familie Feste, die Sie gerne feiern?
• Vorbereitung
• Essen
• Unterhaltung

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund hat Ihnen erzählt, dass sie/er viel
Sport treibt und an verschiedenen Wettkämpfen teilnimmt. Interessieren Sie sich
für Sport? Sprechen Sie zu den folgenden Punkten:
• Welchen Sport treiben Sie?
• Nehmen Sie an den Wettkämpfen teil?
• Sehen Sie sich Sportwettkämpfe gern an?
• Von welchen Sportlern sind Sie begeistert?
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Prüfungskarte № 43
1. Lesen
Lesen Sie den Zeitungsartikel und die Aussagen 1–8. Markieren Sie, welche Aussage richtig (R) und welche falsch (F) ist.
DEUTSCHLAND ISST BESSER
Deutschland kocht auf allen Kanälen: Seit vielen Jahren schon wird im Fernsehen gekocht,
gebraten und gebacken, dass einem das Wasser im Munde zusammenläuft. Prominente
Fernsehköche wie Tim Mälzer, Johann Lafer und Steffen Henssler zeigen die vielen kleinen
Tricks, wie man gutes und leckeres Essen zubereitet. Bekannte Schauspieler, Sänger oder
Moderatoren kochen leckere Menüs für andere deutsche Stars und machen die Zuschauer
neugierig auf ungewöhnliche Rezepte. Amateure kochen für Restaurantgäste, Kochprofis
braten erfolglose Restaurantbesitzer und Spitzenköche kochen um die Wette. Millionen
Deutsche gucken zu und kochen begeistert mit. Die deutsche Küche wird dabei immer leichter, gesünder und leckerer.
Die Deutschen sind bereit, viel Geld und Zeit in gutes Essen zu investieren. Eine Umfrage
der Lebensmittelbranche zeigt, dass deutsche Konsumenten immer mehr gesunde Nahrungsmittel kaufen. Die Leute essen mehr Gemüse und Fisch und kaufen gern regionale
Bio-Produkte. Sie haben ein starkes Bewusstsein für gesunde Ernährung und große Lust
zum Kochen. Das sind positive Trends, aber sie verändern auch den Charakter der deutschen Küche. Traditionelle deutsche Gerichte werden heute anders zubereitet. Sie sind
nicht mehr so deftig und schwer, sondern leicht und modern mit vielen Kräutern gewürzt.
Die klassischen deutschen Kohlrouladen zum Beispiel werden heute mit weniger Fleisch
und mehr Kohl gemacht. Um den Geschmack zu verfeinern, werden die Rouladen mit Speck
angebraten und die Sauce mit Calvados und Lorbeerblättern pikant gewürzt. Dann schmecken sie noch besser als das traditionelle Original. Ein anderes Beispiel für die intelligente
Modernisierung der deutschen Küche sind Maultaschen. Diese „schwäbischen Ravioli“
werden heute oft mit Gemüse statt mit Fleisch gefüllt.
Auch die Spitzenköche verändern mit kreativen Ideen die deutsche Küche. Inzwischen haben
237 deutsche Restaurants mindestens einen Stern vom begehrten Guide Michelin. Neun
davon haben sogar die maximalen drei Sterne und gehören zu den 100 besten Restaurants
der Welt. Damit ist Deutschland neben Frankreich das Land mit den meisten Spitzenrestaurants. Die meisten 3-Sterne-Restaurants findet man in Berlin, aber auch München,
Hamburg und Baden-Baden sind kulinarisch Weltklasse. Das Beste aber ist, dass man in
fast jeder deutschen Stadt gute Gaststätten findet, die für relativ wenig Geld einen ausgezeichneten Mittagstisch anbieten. Schon beim Lesen der Tafel bekommt man Appetit.
Das Restaurant BioBiss in Bremen bietet zum Beispiel Ingwer-Kürbissuppe, Schweinerücken auf Wirsing mit Tomatensoße und Rosmarinkartoffeln für unter 15 Euro an. Wollen
Sie da noch zu Hause kochen?
Presse und Sprache, Juni 2011

______ 1. Deutschland kocht auf allen Kanälen.
______ 2. Die deutsche Küche wird immer leichter, gesünder und leckerer.
______ 3. Die Deutschen sind bereit, viel Geld und Zeit in gutes Essen zu investieren.



______ 4. Traditionelle deutsche Gerichte sind heute deftig mit vielen Kräutern gewürzt.
______ 5. Die Spitzenköche verändern mit kreativen Ideen die deutsche Küche.
______ 6. Inzwischen haben 237 deutsche Restaurants mindestens einen Stern vom begehrten Guide Michelin.
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______ 7. Neun davon haben die maximalen drei Sterne und gehören zu den 100 besten
Restaurants Europas.
______ 8. Die meisten Spitzenrestaurants findet man in Berlin.

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Berufsschule  nirgendwo  denen  Anerkennung  regelmäßigen  Berufsausbildung
Das duale Ausbildungssystem in Deutschland mit dem (1)
xis im Unternehmen und Unterricht in der (2)
der Welt. In den meisten Ländern findet (4)

Wechsel zwischen Pra-

gibt es sonst fast (3)

an privaten oder staatlichen Schulen

statt. Die Inhalte und Prüfungsordnungen unterscheiden sich von (5)
land. Das macht die gegenseitige (6)

auf
in Deutsch-

von Ausbildungsphasen oder sogar kompletten

Berufsabschlüssen fast unmöglich.
http://www.einstieg.com/infos/ausland/artikel/ausbildung-im-ausland/

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund schreibt Ihnen, dass sie/
er nicht gerne liest. Schreiben Sie ihr/ihm eine E-Mail zu den folgenden Punkten:
• über das Buch, das Sie vor kurzem gelesen haben
• Idee und Haupthelden dieses Buches
• Warum lohnt es sich, dieses Buch zu lesen?
• Lesen ist interessant.

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund hat Ihnen geschrieben, dass sie/er
sich für bildende Kunst interessiert. Sprechen Sie zu den folgenden Punkten:
• Kunstarten, die Sie bevorzugen
• was Ihnen dabei besonders gefällt
• von welchen Künstlern Sie begeistert sind
• wie diese Kunstarten Ihr Leben beeinflussen
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Prüfungskarte № 44
1. Lesen
Lesen Sie den Text. Beantworten Sie die Fragen mit vollen Sätzen.
WEG ZUM SPORT: …DURCH EIN VIDEO IM INTERNET INSPIRIERT
Betonsport: Ben Scheffler, 21 (Mitte), gründete mit Freunden das Berliner „Team ADD“.
„Ich habe Parkour Anfang 2005 über das Internet kennengelernt. Damals hatte ich kaum
Kontakt zu anderen Menschen, weil ich den ganzen Tag lang Computer gespielt habe. Parkour hat mich von einem auf den anderen Tag da weggeholt. Ich habe einfach den Rechner
ausgemacht und bin rausgegangen. Parkour, das ist die Kunst der effizienten Fortbewegung ganz ohne Hilfsmittel. Der Sportler heißt Traceur. Er versucht, so schnell wie möglich
vor ihm liegende Hindernisse zu überwinden, zum Beispiel Mauern und Zäune. Ein Freund
und ich waren die Ersten, die das in Berlin trainiert haben. Später sind wir auf zwei weitere
Traceurs gestoßen und haben unser Team gegründet. Trotzdem verstehe ich Parkour nicht
als Gruppensport. Wenn ich vor einem Sprung stehe, der mir Angst macht, dann kann mir
niemand dabei helfen. Heute versuche ich, vier- bis fünfmal in der Woche rauszugehen.
Dann trainiere ich meistens direkt vor meiner Haustür im Wald, gehe laufen und mache
Krafttraining, übe Sprünge an Bäumen und verbessere meine Technik. Zweimal pro Woche
treffe ich mich mit den Jungs, zum Beispiel beim Velodrom in Berlin. Wir suchen uns oft
öffentliche Plätze für die Übungen. Es kam aber auch schon vor, dass wir auf Privatgrundstücken trainiert haben, ohne es zu wissen, zum Beispiel an Bäumen vor einer Reihenhaussiedlung. Wenn die Bewohner sich gestört fühlen, dann respektieren wir das und
ziehen weiter. Beim Training laufen wir bis zu sechs Stunden lang durch unsere Gebiete
und inspirieren uns gegenseitig zu neuen Sprungtechniken. Die Belastungen für den Körper sind enorm. Deshalb ist es wichtig, viele Muskeln aufzubauen, um die Gelenke zu unterstützen. Prellungen und Schürfungen kommen schon mal vor. Wenn man das Training
ernst nimmt, ist Parkour aber weniger gefährlich als Fußball. Der Körper steht im Mittelpunkt. Daher rauche und trinke ich nicht und ernähre mich vernünftig. Parkour ist für
mich auch eine Art Lebensphilosophie. Der Sport hilft mir, im Alltag rational an Probleme
ranzugehen und ruhig zu bleiben. Ich versuche Gefahren genauso abzuschätzen wie vor
einem Sprung. Auch wenn wir heute in Shows und Werbefilmen auftreten: Das ist nur ein
netter Nebenerwerb. Parkour ist viel mehr – ein way of life.“
http://www.fluter.de/de/sport/heft/6978/

1. Worauf verzichtete Ben Scheffler, als er über Parkour erfahren hatte?
2. Welche Aufgaben hat der Sportler, der diese Sportart betreibt?
3. Warum meint Ben, dass Parkour kein Team-Sport ist?
4. Wie verläuft das Training von Ben?



5. Wo trainiert Benns Team?

6. Was gibt dem Jungen solche Sportart wie Parkour?
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2.1. Welches Wort passt? Markieren Sie.
Wenn Kinder konsequent den Mund zusammenkneifen, 1 (nachdem  wenn  als) man
ihnen Gemüse vorsetzt, liegt das offenbar am 2 (langweilig  langweiligen langweilige)
Namen der Speisen. Forscher der Universität Cornell haben nämlich herausgefunden, dass
Kinder lieber zu Grünzeug greifen, wenn man 3 (sie  ihr  ihnen) die Gerichte als „PowerBrokkoli“ oder „Popeye-Spinat“ verkauft.
Für ihre Studie verpassten die Forscher 4 (das  dem  die) Mittagessen einer Schulmensa
an drei Tagen verschiedene Namen. Dabei 5 (werden  wurden  wurde) beispielweise Karotten oder Bohnen von „Tagesgericht“ zu „X-ray Vision Carrots“ oder „Silly Dilly Green
Beans“ umbenannt. Das Ergebnis: Die Beliebtheit von Gemüse 6 (steigen  stieg  stiegen)
bei den Schülern plötzlich um 99 Prozent an.
http://www.menshealth.de/kinder-essen-lieber-power-brokkoli.230799.ht

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund schreibt Ihnen, dass sie/er
sich ein teures Statushandy kaufen will, aber ihre/seine Eltern sind dagegen.
Schreiben Sie einen Antwortbrief zu den folgenden Punkten:
• Sind teure Handys, i-Pods u.a. eine scharfe Notwendigkeit?
• Wozu brauchen Sie ein Handy?
• Welche Vorteile und Nachteile Ihrer Meinung nach haben Handys?
• Was würden Sie Ihrer Freundin/ Ihrem Freund raten?

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund sagt Ihnen, dass sie/er immer weniger
Freizeit hat. Sie/Er möchte viel unternehmen, aber wegen des Zeitdrucks gelingt
das ihr/ihm nicht. Sprechen Sie zu den folgenden Punkten:
• wie Sie Ihre Zeit verteilen
• was Sie in Ihrer Freizeit machen
• Ihre beliebten Freizeitaktivitäten
• was Sie gerne machen würden, wenn Sie mehr Zeit hätten
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Prüfungskarte № 45
1. Lesen
Lesen Sie die Texte und die Aussagen 1–6. Wer sagt was? Markieren Sie.
KÖRPERSPRACHE. WAS FÜR EIN TYP?
JUMA hat Jugendliche in Augsburg befragt: „Wie seht ihr euch selbst? Was ist eure typische
Körperhaltung? Wie wirkt ihr auf andere? Glaubt ihr, dass eure Körpersprache zu eurem
wirklichen „Ich“ passt?“
Christian (17) Mit dem langen schwarzen Mantel kann man cool rumstehen und ziemlich
Eindruck schinden. Die Leute denken: Was ist das denn für ein Typ? Der sieht aus wie vom
Film! Mir gefällt das. Auch die Farbe schwarz. Die ist einfach praktisch. Aber ich bin gar
nicht so cool, wie das aussieht. Ich bin eher zurückhaltend. Das sagen auch meine Freunde.
Bei mir stimmen das Outfit und die Haltung eigentlich nicht mit meiner wirklichen Persönlichkeit überein. Wenn Leute mich kennen lernen, sind sie vielleicht überrascht, dass ich
eher zurückhaltend bin.
Melissa (13) Ich bin ein fröhlicher Typ – jedenfalls meistens. Ich lache gern und gestikuliere. Ich bin auch gerne in Bewegung und das sieht man an meiner Körpersprache – die
wechselt ständig. Ich arbeite ein bisschen daran: In der Tanzschule gehe ich in einen Kurs,
der Clip-Dancing heißt. Das bedeutet, man lernt Tanzen wie die Stars in den Musikvideos.
Ich finde das toll. Besonders mag ich Breakdance. Das sind tolle Bewegungen.
Johanna (13) Ich weiß in den meisten Fällen, was ich will. Das sieht man auch, denke ich.
Freunde sagen, man merkt mir an der Körperhaltung an, ob man mit mir reden kann oder
ob ich gerade sauer bin. Ich bin eher ein kritischer Typ, vielleicht wirke ich auch so. Zum
Beispiel interessieren mich Klamotten, aber auf die Marke kommt es nicht so an. Hauptsache, es sieht gut aus. Die Jungs dagegen fragen nur nach Marken-Klamotten und begutachten sich dann gegenseitig.
Patrick (15) Ich bin nicht so sicher, wie ich auf andere wirke. Manchmal denke ich, ich
könnte mit cooler Haltung als cooler Typ durchgehen. Momentan höre ich „Slipknot“ – daher
auch das T-Shirt. Meine Klassenkameraden behaupten, die Musik würde mich aggressiv
machen. So ein Quatsch! Ich merke, dass die mich auf den Arm nehmen wollen, und muss
auch manchmal lachen. Aber es ärgert mich trotzdem. Ich bin wahrscheinlich beides –
manchmal ruhig, manchmal eher aggressiv. Ich bin nicht immer ausgeglichen, das merkt
man dann auch an meiner Körpersprache. Ich sehe dann sauer aus.
Jutta Schütz, JUMA 1/2004, Seiten 12-16

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mein Aussehen entspricht der wirklichen Persönlichkeit nicht.
Meine Körpersprache zeigt ständige Bewegung.
Meine Körpersprache verrät, dass ich unsicher bin.
Ich sehe wie ein Filmstar aus.
Mein Körper zeigt, dass ich gut gelaunt bin.
Musik beeinflusst mich nicht so stark, wie die anderen meinen.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Christian



Melissa
Johanna
Patrick
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2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Markieren Sie.
Es ist das 1 (komplexe  komplexeste  komplexere) Brettspiel unserer Zivilisation. Zwei
Farben, 32 Figuren, 64 Felder, die Zahl der möglichen Stellungen – sie 2 (erreichen  erreicht
 erreiche) eine Zahl mit 46 Nullen. Schach ist das Spiel der Könige. Ein Sport, 3 (der  die
 das) nicht an die körperliche, sondern an die geistige Leistungsgrenze geht. Das musste
der ehemals weltbeste Schachspieler und Super-Großmeister Garri Kasparow am 4 (eigene
 eigenen  eigener) Leibe erfahren. 1997 verlor er erstmals 5 (gegen  mit  für) den SchachComputer Deep Blue, der in der Sekunde 126 Millionen Stellungen 6 (berechnete  berechnen  berechnet) konnte. Nach der Niederlage war Kasparow psychologisch angeschlagen.
http://www.fluter.de/de/113/thema/10542/

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund schreibt, dass sie/er mit
Fremdsprachenlernen Probleme hat. Sie/Er hat Englisch und Französisch nicht
gern. Sie fallen ihr/ihm schwer und nehmen zu viel Zeit in Anspruch. Schreiben Sie
ihr/ihm eine E-Mail zu den folgenden Punkten:
• dass Sie Fremdsprachen für wichtig halten
• welche Erfahrung Sie mit Fremdsprachenlernen haben
• welche Vorteile Sie dabei sehen
• Geben Sie Ratschläge, wie man besser Fremdsprachen erlernen kann.

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre Freundin/Ihr Freund macht in diesem Jahr Abitur und möchte studieren. Sie/Er
interessiert sich, ob Sie auch studieren möchten. Sprechen Sie zu den folgenden
Punkten:
• Ihre Pläne für die Zukunft
• Möchten Sie in der Ukraine oder im Ausland studieren?
• Möchten Sie an den internationalen Bildungsprogrammen teilnehmen? Warum?
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Prüfungskarte № 46
1. Lesen
Lesen Sie den Text. Beantworten Sie die Fragen mit vollen Sätzen.
WEG ZUM SPORT: … DURCH MAMA, DIE IHRE TOCHTER JEDEN TAG ZUM
TRAINING FUHR
Maria Riesch ist fünffache Junioren-Weltmeisterin. In der Skisaison 2007/2008 wurde die
23-Jährige Dritte im Gesamtweltcup.
„Wenn man in Garmisch-Partenkirchen geboren ist, liegt es nahe, dass einen die Eltern auf
Ski stellen, da wird man auch gar nicht groß gefragt. Ich war mit zwei Jahren das erste Mal
auf Skiern. Irgendwo stand mal, dass ich das Bewegungstalent von meinem Papa geerbt
hätte. Ganz falsch ist das nicht, das skifahrerische Können habe ich aber eher von meiner
Mama, weil das kann der Papa nicht so gut. Was mich von Anfang an fasziniert hat, war,
dass man den Sport in der Natur ausübt. Ich bin sowieso der totale Bergfan. Wenn wir um
sechs Uhr früh auf dem Gletscher sind – im Sommer müssen wir so früh trainieren, weil
durch die Temperatur der Schnee schnell weich wird, – das ist für mich das Größte. Die
Sonne geht auf, die halbe Welt schläft noch – ein Traum. Beim Skifahren selbst ist es
natürlich auch die Geschwindigkeit, die Spaß macht. Bei Abfahrtsläufen und beim Super-G
muss man ja auch einen Hang zur Geschwindigkeit haben. Mit Leistungssport hat man
aber von Kind auf eine Doppelbelastung. Meine Schwester und ich sind früher von der
Mama an der Schule abgeholt worden, haben dann im Auto während der Fahrt die Skiklamotten angezogen, schnell was gegessen – und rauf auf den Berg. Zwischendurch hatte ich
schon mal den Gedanken, dass ich aufhöre – nicht mit dem Skifahren, mit der Schule
natürlich, das war in der elften Klasse. Aber meine Eltern und mein Trainer haben mich
umgestimmt, zum Glück, und dann hab ich das Abitur doch noch durchgezogen. Gefördert
wurde ich in jungen Jahren vom Skiclub Partenkirchen, dann war ich drei Jahre in einer
Gaumannschaft, danach, so ab 14, wurde ich in den Nationalnachwuchskader aufgenommen. Jetzt bin ich im Zoll Ski Team, wegen der beruflichen Absicherung und wegen der
Versicherung. Ich hatte auch schon innerhalb eines Jahres zwei Kreuzbandrisse, theoretisch kann es jeden Tag vorbei sein. Doch auch wenn ich wegen meines Sports auf vieles
verzichten musste, kann ich sagen: Genau das ist das perfekte Leben für mich.“
http://www.fluter.de/de/sport/heft/6978/

1. Warum musste Maria Riesch unbedingt Skisportlerin werden?
2. Was fasziniert Maria besonders bei dieser Sportart?
3. Warum beginnt Marias Training um 6 Uhr früh?

4. Warum findet Maria, dass die Leistungssportler von Kind auf eine Doppelbelastung
haben?



5. Fiel es Maria schwer, die Schule und den Sport zu verbinden? Wie war das?
6. Was macht Maria jetzt und ist sie mit ihrem Leben zufrieden?
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2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Markieren Sie.
Egal ob daheim oder unterwegs – das Internet ist immer da. Doch der Drang online zu sein,
kann schnell 1 (krank  krankhaft  kränklich) werden, wie eine neue Studie im Auftrag
der Bundesregierung zeigt. Auf dem Smartphone schnell die 2 (neue  neuesten  neuere)
Posts checken, Busverbindung rausgesucht und zuhause auf dem Laptop permanent
online – ein Leben ohne das www können wir uns gar nicht mehr 3 (vorstellen  vorgestellt  vorstellt). Doch die virtuelle Welt kann süchtig machen. Zum Auftakt der Jahrestagung der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Mechthild Dyckmans, 4 (wurde  werdet  worden) nun eine Studie zu diesem Thema vorgestellt. Demnach sind rund 560.000
Menschen bundesweit krankhaft internet-süchtig und weitere 2,5 Millionen 5 (gefährlich 
gefährdet  gefährden), süchtig zu werden. Gerade die Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen
ist stark gefährdet: Etwas über zwei Prozent sind bereits betroffen und fast 14 Prozent potenziell gefährdet. 6 (Um  Damit  Für) dieses Problem in den Griff zu bekommen, startet
die Bundesregierung nun eine Aufklärungskampagne rund um das Thema Mediensucht.
http://www.schekker.de/content/droge-internet

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund schreibt Ihnen, dass sie/
er sich um das Studium an der Uni Göttingen beworben hat und hoffentlich laut
dem BAföG das Geld fürs Studium bekommt. Sie/Er fragt Sie, ob Sie an einem internationalen Bildungsprogramm teilnehmen könnten, um in Deutschland zu studieren. Schreiben Sie ihr/ihm zu den folgenden Punkten:
• Welche internationalen Bildungsprogramme sind Ihnen bekannt?
• Welche Möglichkeiten bieten Sie an?
• Gibt es Förderungsprogramme?
• Möchten Sie an einem internationalen Bildungsprogramm teilnehmen?

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre Freundin/Ihr Freund fragt Sie nach Ihren Zukunftsplänen. Erzählen Sie:
• was Sie nach der Schule machen möchten (studieren, arbeiten?)
• ob Sie sich für einen Beruf schon entschieden haben
• welche Kenntnisse Sie für Ihren Beruf brauchen
• Was ist für Sie wichtiger: eine Arbeit, die Spaß macht, oder eine Arbeit, bei der man Geld
verdient?
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1. Lesen
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1–6. Kreuzen Sie A, B oder C an.
ALLE ONLINE … UND NIEMAND FRAGT
Katharina hat das Chatprogramm ICQ auf ihrem Computer geöffnet und denkt nach. Soll
sie auf einen der Namen ihrer Freunde klicken? Ein Gespräch starten? Alles erzählen? Vielleicht spricht mich jemand an, hofft Katharina und starrt auf den Bildschirm. „Ich hätte
mir in dem Moment wirklich gewünscht, jemand würde mal fragen“, sagt Katharina.
Psychologen wissen längst, wie eng Freundschaften und unser seelisches Wohlbefinden
zusammenhängen. Der Berliner Psychotherapeut Wolfgang Krüger hat ein Buch darüber
geschrieben: „Wie man Freunde fürs Leben findet“ heißt es. Krüger sagt: „Eigentlich alle
seelischen Probleme gehen mit einem Defizit an Freundschaften einher.“ Einem Drittel
aller Frauen und zwei Drittel aller Männer fehlt es ihm zufolge an guten, engen Freundschaften, obwohl viele von ihnen hunderte Facebook-Kontakte sammeln.
Dabei brauchen wir Menschen, denen wir uns anvertrauen können. Wir brauchen jemanden, der zu uns hält, wenn wir in einer Krise stecken, damit wir nicht den Glauben an uns
selbst verlieren. „Wer einsam ist, geht immer unsicherer durchs Leben“, sagt Krüger.
Als Katharina kurz vor Weihnachten beim Arzt sitzt, erklärt er ihr, dass sie in eine Depression gerutscht ist. Es ist eine harte Probe für soziale Beziehungen. Eine Abwärtsspirale
setzt sich in Gang: Je düsterer die Stimmung, desto schwerer fällt der Kontakt zu anderen.
Und je flüchtiger und seltener die Kontakte werden, desto düsterer wird die Stimmung.
Ihre wenigen Kräfte konzentrierte Katharina auf den offiziellen Teil des Lebens. Auf das
Studium, auf Prüfungen. „Das Erste, wozu man bei einer Depression keine Kraft hat, ist es,
Freundschaften zu pflegen“, sagt sie. Dabei wären sie das Erste, woran man sich halten
sollte.
Der Psychotherapeut Wolfgang Krüger fragt die Menschen, die zu ihm kommen, immer
direkt nach ihren Freunden. Wer sind die drei besten? Wie eng ist die Beziehung? Viele reagieren überrascht auf diese Fragen und verstehen oft gar nicht, was sie mit ihren Problemen zu tun haben. „Weil Freundschaft so nebenbei passiert, wird sie von vielen unterschätzt. Ein Riesenfehler!“
http://www.fluter.de/de/freundfeind/thema/9478/

1. Worauf hofft Katharina?
A dass ihr Chatprogramm gut funktioniert
B dass sie sich mit jemandem im Chat befreundet
C dass ein Chatgespräch bei ihrem Problem hilft
2. Worin sieht Psychotherapeut Wolfgang Krüger den Grund aller seelischen Probleme?
A dass Frauen schwerer als Männer Freunde finden
B dass Facebook-Kontakte wenig helfen können
C dass vielen Leuten Freundschaften fehlen



3. Wann besonders brauchen wir Freunde?
A wenn wir einsam zu Abend essen
B wenn wir Unterstützung brauchen
C wenn wir an etwas nicht glauben wollen
4. Was hat Katharina vom Arzt erfahren?
A wie eine Abwärtsspirale funktioniert
B dass sie eine Probe nicht bestanden hat
C wie sie in eine Depression gerutscht ist
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5. Was war dabei der Hauptfehler von Katharina?
A dass sie sich auf das Studium und auf die Prüfungen nicht konzentrierte
B dass sie keine Kräfte gefunden hat, ihre Freundschaften zu pflegen
C dass sie ihre wenigen Kräfte für unwichtige Sachen verloren hat
6. Warum reagieren die Menschen auf die Fragen von Wolfgang Krüger überrascht?
A weil er als Fachmann nach ihre Probleme nicht fragt
B weil sie ihre Probleme mit Freundschaften nicht verbinden
C weil der Psychotherapeut ihre Schreibfehler korrigiert

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Denn • erfunden • Sumpf • gespielt • dann • Sport
Manche behaupten, es sei der härteste (1)
auf jeden Fall: (2)

der Welt. Anstrengend ist Sumpf-Fußball

während des Matches müssen sich die Spieler durch knietiefe

Schlammfelder kämpfen, manchmal versinken sie bis zur Hüfte im (3)
aufs Tor ist (4)

– ein Schuss

unmöglich. Die wichtigste Regel ist also, immer in Bewegung zu

bleiben. Eine Mannschaft hat fünf Spieler plus den Torwart, (5)

werden insgesamt

26 Minuten. Die Idee stammt aus Finnland, dem Land, in dem auch die Sportart Handyweitwurf (6)

wurde. Ursprünglich spielten Skifahrer Sumpf-Fußball, um dabei

ihre Beinmuskulatur zu trainieren. Inzwischen ist es eine beliebte Fun-Sportart.
http://www.fluter.de/de/spiele/thema/3877/

2.2. Ihre Brieffreundin/Ihr Brieffreund aus Deutschland hat Ihnen im Brief erzählt,
dass sie/er vor kurzem zu einer ganz tollen Party eingeladen war und sehr lustig
gefeiert hat. Schreiben Sie einen Antwortbrief zu den folgenden Punkten:
• Ihre Geburtstagsparty
• Einladungen
• Essen
• Unterhaltung
Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre deutsche Freundin/Ihr deutscher Freund hat Ihnen erzählt, dass sie/er am
Wochenende mit ihren/seinen Freunden Bergwanderungen macht. Sie/Er fragt, was
Sie am Wochenende so machen. Erzählen Sie:
• wie Sie gewöhnlich Ihr Wochenende gestalten
• ob Sie Ihr Wochenende im Kreis der Familie oder mit Ihren Freunden verbringen
• was Sie machen (Sport treiben, mit Freunden ausgehen, ins Kino gehen)
• was Sie am nächsten Wochenende vorhaben

104

Prüfungskarte № 48
1. Lesen
Lesen Sie den Text und die Aussagen 1–6. Markieren Sie, welche Aussage richtig (R)
und welche falsch (F) ist.
ZUM SPORT: …DURCH DEN WUNSCH, GEWALTFREI ZU LEBEN…
Steffen Merker, 21, ging von Bochum nach Berlin und fand dort das Projekt „Boxen statt
Gewalt“.
„Wenn du mit dem Boxen beginnst, dann um dich auszupowern, um Aggressionen abzubauen. Es ist der Sport, bei dem man vielleicht am besten beweisen kann, was für ein
Mensch man ist: bei dieser Eins-gegen-eins-Situation im Ring. Vor etwa acht Jahren habe
ich mit dem Boxen begonnen. Damals noch in Bochum, wo ich herkomme. Zu der Zeit
machte ich einige Probleme: Ich prügelte mich und probierte Drogen aus. Meine Eltern bestraften mich mit Hausarrest, zum Boxen durfte ich aber weiter gehen. Jetzt lebe ich in
Berlin und gehe dem Sport bei „Boxen statt Gewalt“ nach. Das Projekt gibt es seit etwa
14 Jahren. Wir sind mittlerweile mehr als 200 junge Boxer – einige noch Kinder, andere
junge Erwachsene. „Boxen statt Gewalt“ wurde von dem Unternehmer und Exboxer Harald
Lange ins Leben gerufen. Finanziert wird es von privaten Sponsoren. Die stecken jeden
Monat etwa 10.000 Euro in dieses Projekt. Dafür sind an sechs Tagen in der Woche Betreuer
für uns da – darunter der langjährige Olympia-Boxtrainer Otto Ramin. Es wird hart und
diszipliniert gearbeitet. Die Boxer stammen aus über einem Dutzend verschiedener Länder,
in der Halle sprechen aber alle nur Deutsch, aus Respekt vor den Trainern, die natürlich
alles verstehen wollen, was wir sagen. Die Trainer und Betreuer kümmern sich auch abseits
der Halle um uns. Wenn einer Probleme hat, versuchen sie zu helfen. Und auch, wenn einer
Probleme macht. Viele von uns sind durch Gewalttaten aufgefallen, doch die meisten, etwa
80 bis 90 Prozent, werden nicht wieder straffällig. Und wer talentiert ist, der wird gefördert.
Das ist auch einer der Gründe, warum ich nach dem Umzug nach Berlin ausgerechnet
hierher gekommen bin: Ich mache eine Ausbildung in einem Unternehmen, das es mir
ermöglicht, Job und Sport unter einen Hut zu bringen. Mittlerweile engagiert sich auch der
Sauerland-Boxstall für unser Projekt. Dort ist neben dem Weltmeister Arthur Abraham
auch Faruk Shabani unter Vertrag. Als Profi ist Shabani in 13 Kämpfen ungeschlagen.
Auch er hat beim Projekt „Boxen statt Gewalt“ angefangen.“
______ 1. Boxen half Steffen seine Probleme bekämpfen.
______ 2. In Berlin nimmt Steffen am Projekt „Boxen statt Gewalt“ teil.
______ 3. Private Sponsoren bezahlen den Teilnehmern 10 Tausend Euro pro Monat.
______ 4. Die Boxer stammen aus verschiedenen Ländern und in der Halle werden viele
Sprachen gesprochen.
______ 5. Die Trainer betreuen die Teilnehmer nur in der Halle beim Training.
______ 6. Die berühmten Sportler helfen den Jugendlichen ihre Wege im Job und Sport zu
finden.

2. Schreiben



2.1. Was ist richtig? Markieren Sie.
Toleranz bedeutet Respekt, Akzeptanz und Anerkennung 1 (die  den  der) Kulturen unserer Welt, unserer Ausdrucksformen und Gestaltungsweisen 2 (unser  unserer  unseres)
Menschseins in all ihrem Reichtum und ihrer Vielfalt. 3 (Fördert  Gefördert  Förderte)
wird sie durch Wissen, Offenheit, Kommunikation und 4 (mit  durch  bei) Freiheit des
Denkens, der Gewissensentscheidung und des Glaubens. Toleranz ist Harmonie über Un-
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terschiede hinweg. Sie ist nicht nur moralische Verpflichtung, 5 (besonders  sondern  besondere) auch eine politische und rechtliche Notwendigkeit. Toleranz ist eine Tugend, die
den Frieden ermöglicht, und trägt dazu bei, den Kult des 6 (Krieg  Kriege  Krieges) durch
eine Kultur des Friedens zu überwinden.
http://www.unesco.de/erklaerung_toleranz.html

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund schreibt Ihnen, dass sie/
er für Kultur der Goten schwärmt. Sie/Er hatte mit ihrer/seiner Mutter Streit, weil sie
ihr/sein Outfit hässlich findet. Schreiben Sie ihr/ihm zu den folgenden Punkten:
• was Sie von den Jugendkulturen halten
• ob Sie sich mit irgendwelcher Kultur identifizieren
• was meinen Sie, was gibt das den Jugendlichen
• Was würden Sie Ihrer deutschen Brieffreundin/Ihrem deutschen Brieffreund raten?

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Deutschland, Österreich, die Schweiz stehen auf der Liste der beliebtesten Reiseländer. Wohin würden Sie gerne reisen? Sprechen Sie über:
• Zeit und Reiseziel
• Sehenswürdigkeiten
• Verkehrsmittel
• Reisevorbereitungen, Ihre Ratschläge
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1. Lesen
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1–6. Kreuzen Sie A, B oder C an.
UNTER DEUTSCHEN DÄCHERN
Sport- und Freizeitangebote für draußen findet man immer öfter auch in Hallen.
Der falsche Ort, das falsche Wetter: Von der Karibik kann man nur träumen. Aber kein
Wunder: Das tropische Badeparadies mit den Palmen liegt gleich um die Ecke. Nur der
Geruch nach Chlor und Pommes erinnert einen daran: Man liegt unter dem Dach eines
Freizeitbades – mitten im Ruhrgebiet.
Schwimmen, Rennen fahren, auf steile Felsen klettern: davon träumen viele Deutsche.
Doch wer keine Zeit oder kein Geld für eine Reise hat, nutzt das Angebot in der Nachbarschaft. Es schießen darum Freizeit-Anlagen wie Pilze aus dem Boden. Als erstes kamen
die Erlebnisbäder. Mit ihren Rutschen, künstlichen Wasserfällen und Whirlpools boten sie
eine Alternative zu langweiligen städtischen Schwimmhallen. Doch Spaßbäder gibt es inzwischen so viele, dass die ersten schon wieder schließen mussten.
Die ersten Kletterhallen entstanden in alten Fabriken, Bunkern oder Türmen. Hier kann
man an bunten Kunststoffwänden den Aufstieg trainieren. Körpererfahrung und der Spaß
am eigenen Können sind die wichtigsten Gründe, warum sich immer mehr Menschen für
das Klettern entscheiden. In einigen Bundesländern stehen bereits die ersten Kletterwände
in den Turnhallen von Schulen.
1991 gab es das erste Beachvolleyball-Turnier in Deutschland. Wenig später kam der Strand
unters Dach. Mehrere Tonnen Sand, ein Strandkorb in der Ecke, ein Bild vom blauen Meer
an der Wand und eine Südsee-Bar verwandelten leere Lagerhallen in „Beachsport-Center“.
Relativ neu in Deutschland sind überdachte Skipisten. In Bottrop liegt die längste Piste
Europas zwischen Kohlebergen und Industrieanlagen. Von außen grünes Blech, innen 600
Meter Piste für Ski- und Snowboardfahrer und Tiroler Kneipen. In dieser Skihalle herrschen
immer ideale Bedingungen. Schneesturm, Nebel und Lawinen sind hier ausgeschlossen.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Ïðіçâèùå___________________________________________________________

Christian Vogeler, JUMA 4/2003 Seiten 18-19

1. Wo befindet sich dieses Badeparadies?
A auf der Karibik
B im Freizeitbad

НІМЕЦЬКА МОВА

Whirlpool (engl.) – Sprudelbad
Beachvolleyball (engl). – Strandvolleyball
C in den Tropen

2. Für wen sind Freizeit-Anlagen gebaut?
A für die, die gern Extremsport treiben
B für die, die ihr Geld sparen möchten
C für die, die nicht weit fahren können



3. Welche Erfahrung hat man mit Spaßbädern gemacht?
A Sie sind langweilig wie gewöhnliche Schwimmhallen.
B Rutschen und Wasserfälle haben keine Alternative.
C Die Anzahl der Spaßbäder ist größer als Anfrage.
4. Warum sind Kletterhallen so gefragt?
A Schulklassen machen Sport.
B Die Bergsteiger üben den Aufstieg.
C Man prüft eigenes Können.
5. Wie entstand „Beachsport-Center“?
A Es wurde für Bauchvolleyball-Turnier gebaut.

107

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Prüfungskarte № 49

B Man spannte das Dach über den großen Strand.
C In Lagerhallen schuf man Atmosphäre des Strandes.
6. Was stellt sich die Anlage in Bottrop dar?
A Das sind Bergpisten für Ski- und Snowboardfahrer.
B Das ist eine Wintersportanlage unter dem Dach.
C Das ist eine natürliche Wintersportanlage.

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Urlaubsbeginn  Traumsommer  darum  unserer  auf  wurde
Schön warm. So soll der Sommer sein. Andere nennen das Affenhitze. Ich nicht. (1)
liebe ich den Süden. Im vorigen Jahr habe ich mich (2)
gefreut. Schon eine Woche vor (3)

einen Urlaub in Spanien

packte ich meine Koffer. Bei (4)

Abfahrt

regnete es. Ich freute mich auf die Sonne Spaniens. Doch am Urlaubsort regnete es auch.
Die ganzen 14 Tage (5)
In Deutschland war ein (6)

es kaum besser. So ein Pech! Das Schlimmste war allerdings:
. Mit Temperaturen über 30 Grad. Ohne mich. Schade!
JUMA 2/2004 Seiten 34-37

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund hat Ihnen geschrieben,
dass man in Deutschland sehr sparsam mit Energie umgeht. Schreiben Sie ihr/ihm
eine E-Mail zu den folgenden Punkten:
• Wie steht es mit Energieverbrauch in unserem Land?
• Ist das Thema Energieverbrauchs für Ihre Familie wichtig?
• Gibt es Gründe dafür, weniger Energie zu verbrauchen?
• Was machen Sie, um Energie zu sparen?

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre Freundin/Ihr Freund meint, dass der technische Fortschritt unser Leben völlig
geändert hat. Selbst das menschliche Leben ist heute durch Katastrophen bedroht.
Sprechen Sie zu den folgenden Punkten:
• Wie beeinflusst der technische Fortschritt unser Leben?
• Welche menschlichen Erfindungen finden Sie besonders gefährlich?
• Welche Vor- und Nachteile kann man dabei nennen?
• Welche Auswege sehen Sie in dieser Situation?
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Prüfungskarte № 50
1. Lesen
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1–6. Kreuzen Sie A, B oder C an.
EINEN UNTYPISCHEN BERUF WÄHLEN
Viele Jugendliche schränken sich bei der Berufswahl auf wenige typische Ausbildungen ein.
So werden Mädchen etwa Erzieherin oder Jungen Kraftfahrzeugmechatroniker. Franziska
und Sandro dagegen haben sich jeweils für einen untypischen Beruf entschieden.
Jedes Jahr am vierten Donnerstag im April ist es wieder soweit – Mädchen beschäftigen
sich am Girls’Day mit Tätigkeiten aus den Bereichen Technik, Handwerk und Naturwissenschaften, während Jungen bei Veranstaltungen des Boys’Day in soziale Berufe reinschnuppern. So können Jungs und Mädchen an diesen Tagen viele für sie ungewöhnliche
Ausbildungsberufe kennen lernen und mit Auszubildenden wie Franziska und Sandro
sprechen.
Franziska wird Elektronikerin der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik bei der
R+Ssolutions Holding AG in Fulda. Auch in ihrem dritten Ausbildungsjahr ist sie noch sehr
zufrieden mit ihrer Berufswahl. „Ich wollte noch nie einen Bürojob erlernen. Ich brauche
Bewegung und das Gefühl, dass ich etwas mit meinen Händen gemacht habe.“ Mit ihren
täglichen Aufgaben erreicht sie genau, was sie sich gewünscht hat: „Ich sorge dafür, dass
auf der Baustelle der Strom fließt und im Haus das Licht am Ende brennt. Meine Aufgaben
reichen von Aufbau und Verdrahtung von Schaltschränken und der Programmierung von
Steuerungen bis hin zur Installation einer Beleuchtungsanlage.“
Sandro macht eine Ausbildung als Heilerziehungspfleger an der Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe im bayerischen Himmelkron. Nach einer Ausbildung als Restaurantfachmann ist er über den Zivildienst auf diesen Beruf gestoßen. Seine
Aufgaben machen Sandro viel Spaß: „Ich begleite Menschen mit geistiger Behinderung
durch ihren Alltag und versuche, sie zu größtmöglicher Selbstständigkeit heranzuführen.
Im Moment betreue ich eine Gruppe von zehn Männern, die alle in einem Heim wohnen. Ich
bringe sie von der Werkstatt, in der sie arbeiten, ins Heim, begleite sie zu Arztterminen oder
zum Einkaufen.“
Beide haben nur gute Erfahrungen mit ihrer Wahl gemacht. Für Franziskas Kollegen war
es zunächst eine Umstellung, dass da plötzlich eine Frau mit auf der Baustelle war, aber sie
haben sich schnell daran gewöhnt. Und Sandros Schützlinge freuen sich, dass sie auch mal
von einem Mann betreut werden.
http://www.planet-beruf.de/Einen-untypischen-Be.14615.0.html?&type=1

1. Welche Möglichkeiten nutzen Jungs und Mädchen, um ungewöhnliche Berufe kennen zu
lernen?
A Sie arbeiten jeden vierten Donnerstag im Handwerk.
B Sie nehmen an den Veranstaltungen über untypische Berufe teil.
C Sie wechseln für einen Tag ihre typischen Tätigkeitsbereiche.



2. Warum lehnt Franziska Büroarbeit ab?
A weil sie einen Arbeitsplatz in Fulda gefunden hat
B weil sie etwas mit eigenen Händen machen möchte
C weil sie mit ihrem ersten Beruf nicht zufrieden war
3. Was gefällt Franziska besonders bei ihrer Arbeit?
A dass die Arbeit umfangreich ist
B dass sie immer viele Sorgen hat
C dass alles am Ende gut funktioniert
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4. Wie kam Sandro zu dieser Ausbildung?
A Er möchte immer Heilerziehungspfleger werden.
B Er suchte immer nach einem untypischen Beruf.
C Er entdeckte diesen Beruf bei dem Zivildienst.
5. Welche Aufgaben erfüllt Sandro?
A die Männer mit geistiger Behinderung zu heilen
B eine Gruppe von 10 Männern zu unterrichten
C die Menschen mit geistiger Behinderung zu betreuen
6. Welche Erfahrungen haben Franziska und Sandro mit dem untypischen Beruf gemacht?
A dass eine plötzliche Umstellung nicht immer gut ist
B dass die Kolleginnen und Kollegen das nicht gut finden
C dass diese ungewöhnliche Berufe ihnen Spaß machen

2. Schreiben
2.1. Ergänzen Sie.
Weltreich  bei  entstanden  beim  Anlass  betrieben
Cricket ist ein Fang- und Rückschlagspiel zwischen einer Feld- und einer Schlagmannschaft.
Brenn- oder Schlagball. Und es ist ein Sport, (2)
dem
Ähnlich wie (1)
, wurde der Sport auch in alle
großen Wert auf Fair Play gelegt wird. In England (3)
britischen Kolonien etabliert. Spötter behaupten gar, dass komplizierte Spiel sei der eifür das britische (5)
gewesen, da in Europa niemand mit den
gentliche (4)
Engländern Cricket habe spielen wollen. Noch heute wird das Schlagballspiel in den meisten
.
Commonwealth-Ländern wie Indien und Australien als Volkssport (6)

НІМЕЦЬКА МОВА

http://www.fluter.de/de/spiele/thema/3877/

2.2. Ihre deutsche Brieffreundin/Ihr deutscher Brieffreund schreibt Ihnen: ihre/seine
Mutter zwingt sie/ihn zu Hause zu helfen, statt mit den Freunden auszugehen.
Schreiben Sie ihr/ihm eine E-Mail zu den folgenden Punkten:
• Hilfe zu Hause. Muss ist eine harte Nuss
• Ihre Erfahrung mit Hausarbeit
• Kompromisse schließen
• Ihre Ratschläge
Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Ihre Freundin/Ihr Freund fragt Sie nach den Zukunftsplänen. Erzählen Sie:
• was Sie nach der Schule machen möchten (studieren? arbeiten?)
• ob Sie sich für einen Beruf entschieden haben (Was möchten Sie werden? Was wissen Sie
von diesem Beruf?)
• welche Kenntnisse Sie für Ihren Beruf brauchen (Sind Fremdsprachenkenntnisse wichtig?)
• Was ist für Sie wichtiger: eine Arbeit, die Spaß macht, oder eine Arbeit, bei der man Geld
verdient?
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