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Fontos tudnivalók 
 
 
 

 
 
1. Im Bereich Leseverstehen haben Sie drei Aufgaben zu lösen. 
2. Bei der Lösung der Aufgaben dürfen Sie kein Wörterbuch benutzen. 
3. Für die Lösung der Aufgaben stehen Ihnen 70 Minuten zur Verfügung. 
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I. Lesen Sie den Text und überprüfen Sie die in der Tabelle stehenden Behauptungen. Sie 
haben zu entscheiden, ob es sich um „richtige”, „falsche” oder „im Text nicht enthaltene” 
Behauptungen handelt.(0) ist ein Beispiel für Sie! 

 Je mehr am Computer, desto dümmer 

Kultusministerien, Bildungseinrichtungen und Eltern machen derzeit viel Geld locker, um 
Schülern die besten Lernbedingungen am Computer zu ermöglichen. Das ist offenbar ein 
Irrweg: Computer gehen nicht mit besseren, sondern zumeist mit schlechteren Leistungen 
einher, urteilten die Bildungsexperten Ludger Wößmann und Thomas Fuchs vom Institut für 
Wirtschaftsforschung (Ifo) in München.  
Die Ifo-Forscher unterscheiden zwischen der Auswirkung von Computern zu Hause und im 
Unterricht. Das Ergebnis: Computer im Kinderzimmer drücken die Noten, weil auf ihnen 
mehr gespielt als gelernt wird. In der Schule wirken sie sich nur positiv aus, wenn sie nicht 
mehr als einmal in der Woche angeschaltet werden. 
"Wir konnten sehen, dass ein Computer zu Hause den Schüler vom Lernen mehr ablenkt als 
fördert", erklärt Fuchs. Vereinfacht gesagt: "Je mehr Computernutzung, desto dümmer sind 
die Schüler, wenn sie aus vergleichbaren Verhältnissen stammen." Die Ifo-Forscher zeigen 
aber auch, dass eine sinnvolle Computernutzung theoretisch den negativen Effekt aufheben 
könnte - sofern die Schüler tatsächlich für die Schule arbeiten.  
82 Prozent der getesteten Neuntklässler haben daheim Zugang zu einem Computer. 
Allerdings benutzt knapp die Hälfte davon den Rechner so gut wie nie zum Recherchieren im 
Internet oder zum Senden von E-Mails. Immerhin gaben 65 Prozent der Schüler an, zu Hause 
auch Bildungssoftware zu besitzen. Der Vokabeltrainer scheint aber im Vergleich zum Ego-
Shooter ziemlich unsexy zu sein: Nach den Berechnungen von Fuchs und Wößmann wirkt 
sich schon ein Computer pro Haushalt negativ aus, denn er wird meist nicht sinnvoll genutzt. 
Gibt es mehr als einen Rechner zu Hause, liegen die Schüler ein halbes Jahr hinter den 
Leistungen ihrer computerlosen Mitschüler zurück. 
Das Ergebnis dürfte vielen Pädagogen und Eltern Seufzer der Erleichterung entlocken - bei 
ihnen sind multimediale Lernmittel nicht gerade beliebt: Lehrer sehen Computer & Co. gerne 
als komplizierte Zeitvernichter, etliche Eltern halten ihre Kinder für medial überfüttert und 
fordern ebenfalls eine Rückbesinnung auf Tafel, Kreide und Bücher. 
Eine Idee, der sich auch die Ifo-Forscher anschließen. Denn obendrein haben sie 
herausgefunden, dass Computer in Schulen so gut wie keinen Einfluss aufs Lernen haben. An 
deutschen Schulen teilen sich im Schnitt 17 Schüler einen Computerarbeitsplatz und 43 
Schüler einen Internetzugang.  
Der Ansatz, in Schulen möglichst viele Computerarbeitsplätze einrichten zu wollen oder gar 
wie an US-Schulen Lehrbücher durch Laptops zu ersetzen, sei deswegen nicht nur falsch, 
sondern gefährlich, meint Fuchs. Denn würden Computer mehr als einmal in der Woche im 
Unterricht benutzt, fielen die Schülerleistungen deutlich ab: "In Computer zu investieren, 
lohnt sich für Schulen nicht. Sie sollten besser Bücher kaufen." 
Gleichwohl lehnt Fuchs eine moderate Nutzung von Computern nicht rundum ab, denn sie 
könne durchaus einen positiven Einfluss haben. Insgesamt verdränge die Computernutzung 
aber effektivere Unterrichtsformen. Die Zeit, die Schüler vor dem Bildschirm hockten, sei mit 
klassischem Unterricht an der Tafel besser zugebracht. Zudem hält Fuchs 
Computerkenntnisse auf dem Arbeitsmarkt für nicht gerade ausschlaggebend. "Das sollte man 
nicht als moderne Kulturtechnik überbewerten. Wichtiger sei es, ordentlich lesen, schreiben 
und rechnen zu können.  (http://www.spiegel.de/unispiegel/schule/0,1518,378164,00html) 
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 richtig falsch Nicht 

enthalten 

(0) Die Pisa-Studie legte nahe, dass Schüler im 
Unterricht besser abschneiden, wenn sie viel Zeit 
am Computer verbringen. 

  X 

(1) Gegenwärtig wird kein Geld mehr investiert, 
um Schülern die besten Bedingungen fürs Lernen 
am Computer zu sichern. 

   

(2) Wer einen Computer im Kinderzimmer hat, 
bekommt nach den Ifo-Forschungsergebnissen 
schlechtere Schulnoten. 

   

(3) Kinder von Eltern mit „anspruchsvollen 
Berufen” schneiden in der Schule besser ab. 

   

(4) Heimcomputer könnten die Schulleistungen 
auch positiv beeinflussen, wenn man sie sinnvoll 
benutzen würde. 

   

(5) Eltern und Lehrer waren sehr traurig über die 
Ergebnisse der deutschen Bildungsexperten, weil 
sie den Rechnergebrauch fördern. 

   

(6).Positiv an der Computerbenutzung ist, dass man 
mit Computerkenntnissen bessere Aussichten bei 
der Arbeitssuche hat. 

   

 

6 Punkte 
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II. Lesen Sie den Text, und formulieren Sie das Gegenteil seiner Behauptungen, indem Sie 
die unterstrichenen Wörter in der linken Spalte der Tabelle durch ihre Antonyme in der 
rechten Spalte ersetzen. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

Da herrscht pure Willkür 

Wehrdienst oder Zivildienst? Statistisch gesehen haben junge Männer beste Aussichten, sich 
weder um das eine noch um das andere sorgen zu müssen - viele können die Zeit anderweitig 
verplanen. Denn das Übel wird kleiner. Statt zehn sind inzwischen neun Monate Wehrdienst 
vorgeschrieben, wer verheiratet ist oder ein Kind hat, wird befreit, und Studenten im 
laufenden Studium können sich ab dem dritten Semester zurückstellen lassen. 

So kommt es, dass von einem Geburtsjahrgang nur 13 Prozent Wehrdienst und 32 Prozent 
Ersatzdienste leisten, wie aus Statistiken des Verteidigungsministeriums hervorgeht. Wenn 
aber nur jeder Siebte Dienst an der Waffe leiste, sei das nicht mehr ganz fair denen 
gegenüber, die gar nichts leisten müssten, erklärte die Zentralstelle für Recht und Schutz der 
Kriegsdienstverweigerer in Bremen. 

Einer Studie der Zentralstelle zufolge geht es bei Musterungen alles andere als gerecht zu; die 
Einstufungen haben demnach praktisch nichts mit dem Gesundheitszustand der 
Wehrpflichtigen zu tun. Vielmehr würden Musterungskriterien danach festgelegt, wie viele 
Männer gerade für den Wehrdienst gebraucht würden, schreibt Autor Peter Tobiassen. Für 
seine am Dienstag veröffentlichte Untersuchung wertete er Angaben des 
Verteidigungsministeriums aus. 

Dem Wehrdienst zu entkommen, war für einen einfallsreichen Drückeberger nie besonders 
schwer. Wer weder einen krummen Rücken noch schwere Allergien oder eingewachsene 
Zehennägel vorzuweisen hatte, experimentierte einfach mit auferlegter Schlaflosigkeit oder 
mit erfundenen Psycho-Ticks. Schließlich steht der Stabsarzt in der Beweispflicht, wenn er 
glaubt, einen Schwindler vor sich zu haben. Solche Tricks könnten überflüssig sein, wenn die 
Bundeswehr nicht mehr weiß, was sie mit all den Wehrpflichtigen anfangen soll.  

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Während 1995 nur zwölf Prozent der 
Wehrpflichtigen ausgemustert wurden, waren es fünf Jahre später schon 18 Prozent. Und im 
Jahr 2005 hat sich der Anteil der Untauglichen auf 36 Prozent glatt verdoppelt. "Die Zahl der 
Wehrpflichtigen wird willkürlich verringert", folgert Tobiassen. Für realistisch hält er eine 
Durchfallquote von zwölf Prozent. Doch Ungerechtigkeit liege in der Natur der Wehrpflicht 
in Deutschland: Wenn von 430.000 Männern eines Jahrgangs weniger als 60.000 für den 
Wehrdienst gebraucht würden, lasse sich das schlicht nicht fair organisieren.  

Immerhin bleibt so die Hoffnung auf Freiheit: Weil etwa die Kreiswehrersatzämter 
ausgelastet sind, können nicht alle Männer eines Jahres gemustert werden. Etwa 70.000 
bleiben ungemustert übrig. Doch auch wer eine Einladung ins Kreiswehrersatzamt erhält, 
muss nicht gleich ins Grünzeug schlüpfen: weil erstens zwei Drittel der Geladenen ohnehin 
aussortiert werden und weil zweitens die Bundeswehr von den 120.000 Männern, die zum 
Wehrdienst fähig und willig sind, nur die Hälfte in der Kaserne braucht. 60.000 potentielle 
Rekruten bleiben jedes Jahr übrig, so dass die Zahl der für den Wehrdienst verfügbaren 
Männer eine wachsende Tendenz zeigt. Wer da noch schnell ein Studium anfängt, hat das 
Versteckspiel mit seinem 23. Geburtstag gewonnen - dann ist nämlich die Altersgrenze zur 
Einberufung überschritten. (http://www.spiegel.de/unispiegel/schule/0,1518,379243,00html) 
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Statistisch gesehen haben junge Männer 
beste Aussichten, sich (0) weder um das 
eine noch um das andere sorgen zu müssen 

Statistisch gesehen haben junge Männer 
beste Aussichten, sich (0) sowohl um das 
eine als auch um das andere sorgen zu 
müssen 

Wer (7) verheiratet ist oder (8) ein Kind hat, 
wird (9) befreit. 

Wer (7) __________ ist oder (8) ________ 
Kind hat, wird (9) __________________. 

Einstufungen haben (10) nichts mit dem 
Gesundheitszustand der Wehrpflichtigen zu 
tun. 

Einstufungen haben (10) _______________ 
mit dem Gesundheitszustand der 
Wehrpflichtigen zu tun. 

Dem Wehrdienst zu (11) entkommen, war 
für einen (12) einfallsreichen (13) 
Drückeberger nie besonders schwer. 

Wehrdienst zu (11) ____________, war für 
einen (12) ________________ (13) 
_____________ nie besonders schwer. 

(14) Solche Tricks könnten (15) überflüssig 
sein, wenn die Bundeswehr (16-17) nicht 
mehr weiß, was sie mit all den 
Wehrpflichtigen anfangen soll. 

(14) ____________ Tricks könnten (15) 
_____________ sein, wenn die Bundeswehr 
(16-17) _______  _______ weiß, was sie mit 
all den Wehrpflichtigen anfangen soll. 

Die Zahl der Wehrpflichtigen wird 
willkürlich (18) verringert. 

Die Zahl der Wehrpflichtigen wird 
willkürlich (18) _____________.  

Die Zahl der für den Wehrdienst 
verfügbaren Männer zeigt eine (19) 
wachsende Tendenz. 

Die Zahl der für den Wehrdienst verfügbaren 
Männer zeigt eine (19) ______________ 
Tendenz. 

12 Punkte 
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III. Lesen Sie den Text Lesen Sie den Text und entscheiden Sie, wie das Ende der unten 
stehenden Satzanfänge nach den Aussagen des Textes richtig heißt! (0) ist ein Beispiel für 
Sie.  

 
Hongkong, natürlich 
 
Ein Wunder ist zu entdecken: Asiens Glitzermetropole ist nicht nur ein Großstadtdschungel. 
Sondern auch ein Paradies für Wanderer und Naturfreunde.  
In Hongkong leben fast sieben Millionen Menschen auf gut 1000 Quadratkilometern – 
statistisch gesehen. Tatsächlich bevölkern sie weitaus weniger Raum. Denn mehr als 70 
Prozent von Hongkong sind unbebaute Grünflächen, 40 Prozent sind sogar als 
Landschaftsparks ausgewiesen. Eine Fläche des Bundeslandes Bremen bietet Refugien für die 
Flora des subtropischen Regenwaldes, für Wildtiere, Wanderer und die Freunde sonntäglicher 
Grillpartys. 
Hongkong, ein grünes Wunder? Kaum zu glauben, wenn man sein gängiges Bild vor Augen 
hat. Jahrzehntelang hat die Stadt ihr Image gepflegt, eine Metropole für Geschäfte in 
schönstem Rahmen zu sein. Und das mit Recht. Wer bei Einbruch der Dunkelheit von der 
Festlandseite Kowloon mit der legendären Star Ferry nach Hong Kong Island fährt, blickt in 
einen funkelnden Zauberwald, gebildet aus den Lichtern und Leuchtreklamen der Bürotürme, 
Banken, Hotels und Einkaufszentren. 
Anblicke, die süchtig machen, auch tagsüber. Auf der rumpeligen Fahrt mit einer 
doppelstöckigen Straßenbahn, die Seit 1904 verkehrt, entfaltet sich ein Kaleidoskop, wie es 
auf der Welt kein zweites gibt. Man fährt an Läden vorbei, die in großen Säcken getrocknetes 
Seegetier aller nur erdenklicher Arten anbieten. Apotheken für traditionelle chinesische 
Medizin, die vom Hirschgeweih bis zum Dinosaurierzahn tausenderlei Heilversprechen 
beinhalten, werden abgelöst von Hochhäusern, die Architekturgeschichte geschrieben haben. 
Noch immer ist Ieoh Ming Peis Meisterwerk aus dem Jahr 1990 der schönste Turm von 
Hongkong, mag ihn auch das 2003 eröffnete International Finance Center mit seinen 88 
Stockwerken an Höhe weit überragen. (vgl. Lufthansa-Magazin 10/2005: 57f) 
 
 
(0) Hongkong ist nicht nur eine Glitzermetropole sondern auch 
a) ein Paradies für Naturfreunde. 
b) ein Großstadtdschungel. 
a) b) 
X  

 
(20) Die Bevölkerungdichte ist in Hongkong  
a) überall gleichmäßig hoch. 
b) auf 30 Prozent der Gesamtfläche extrem hoch. 
a) b) 
  

  
(21) Auf 40 Prozent der Grünfläche  
a) errichtete man Parkanlagen. 
b) gibt es Naturschutzgebiete. 
a) b) 
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(22) Nach den Klischees soll Honkong  
a) eine Großstadt mit vielen Geschäften sein. 
b) eine Großstadt mit vielen Geschäften werden. 
a) b) 
  

 
(23) In großen Säcken sind Tiere zu sehen, 
a) die die Phantasie schuf. 
b) die die Beute von Fischern waren. 
a) b) 
  

 
(24) Hochhäuser stehen  
a) an der Stelle von alten Apotheken, wo man schon immer chinesische Medizin verkaufte. 
b) neben den alten Apotheken, wo man schon immer chinesische Medizin verkaufte. 
a) b) 
  

 
(25) Das höchste Turm in Hongkong wurde  
a) 1990 erbaut. 
b) 2003 erbaut. 
a) b) 
  

 
6 Punkte 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. feladat 6   
II. feladat 12   I. Olvasott szöveg értése 
III. feladat 6   

Dolgozatpont összesen 24   
Vizsgapont összesen 30  

    
      
 javító tanár  

 
 
 
    Dátum:  ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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Fontos tudnivalók 
 
 
 

 
 
1. Im Bereich Sprachrichtigkeit haben Sie vier Aufgaben zu lösen. 
2. Bei der Lösung der Aufgaben dürfen Sie kein Wörterbuch benutzen. 
3. Achten Sie auf die Formulierung der Aufgabenstellung! 
4. Versuchen Sie den Sinn des Satzes zu erschließen, bevor Sie das fehlende Wort einfügen. 
5. Für die Lösung der Aufgaben haben Sie 50 Minuten Zeit. 
 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 3 / 8 2007. május 4. 
0612 

Német nemzetiségi nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

I. Setzen Sie die in der linken Spalte der Tabelle angegebenen Verben in der richtigen 
Präteritalform in den Text ein! (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
 

 

(0) stehen 

 

(1) zeigen 

 

(2) kommen 

(3) halten 

(4) entstehen 

(5) sein 

(6) können 

(7) spielen 

 

 

(8) werden 

(9) wagen 

 

 

(10) verkörpern 

 

(11) brechen 

(12) vollbringen 

 

 

(13) erhalten 

 

(14) erzielen 

(15) schaffen 

 

Leonardo DiCaprio 

 

Der US-amerikanische Schauspieler Leonardo DiCaprio (0) stand 

erstmals als Fünfjähriger in einer TV-Show vor der Kamera. Das 

Kind deutscher Abstammung (1) ___________ sich bei späteren 

Dreharbeiten allerdings so eigensinnig, dass es zu keinen weiteren 

Aufnahmen (2) ___________. Durch die Produktionen von 

Schulfilmen (3) ___________ er sich während der Schulzeit die Tür 

zum Film offen. Darüber hinaus (4) ___________ zahlreiche 

Werbespots, in denen er zu sehen (5) ___________. Als Jugendlicher 

(6) ___________ er wieder in einigen Serien wie "Lassie" in 

Gastrollen mitwirken. Im Jahr 1993 (7) ___________ DiCaprio in 

"Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa" die höchst anspruchsvolle Rolle 

des geistig behinderten Arnie an der Seite von Johnny Depp. Die 

Arbeit (8) ___________ ein voller Erfolg.Nach weiteren Feuertaufen 

(9) ___________ man mit Leonardo DiCaprio eine Verfilmung des 

William Shakespeare-Romans "Romeo und Julia".  

In James Camerons Verfilmung vom Untergang des Luxusliners 

R.M.S. "Titanic" (10) ___________ er den überaus liebenswerten 

Jack Dawson. Der Film wurde mit elf Oscars ausgezeichnet und (11) 

___________ alle Rekorde.  

Eine beeindruckende Leistung ( 12) ___________ Leonardo 

DiCaprio mit der Darstellung des legendären Multimillionärs Howard 

Hughes in der Martin Scorsese-Produktion "Aviator" aus dem Jahr 

2005. Er (13) ___________ daraufhin den"Golden Globe" als bester 

Hauptdarsteller. Im Zuge des weiteren Kinoerfolgs, den DiCaprio 

durch seine Hauptrolle im "Aviator" (14) ___________, (15) 

___________ der Schauspieler 2005 den Sprung zum meist 

gesuchten Darsteller für Werbespots.   

(http://biogrfien.focus.msn.de/templ/te_bio.php)

15 Punkte 
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II. Ergänzen Sie den Text durch die fehlenden Fügewörter! Wählen Sie von den unten 
aufgezählten Präpositionen die passenden aus, und tragen Sie sie in den Text ein! 
Achtung! In einigen Fällen müssen Sie auch die richtigen Endungen der nachfolgenden 
Wörter einfügen. (0) ist ein Bespiel für Sie. 
 
 
Tutanchamun regierte etwa (0) von 1347 bis 1339 (16-17) ______ unser___ Zeitrechnung. 

Der ägyptische Pharao liebte offenbar Rotwein – und bekam sogar einen Krug davon mit (18) 

______ Grab.  

Diese Erkenntnis ist das Forschungsergebnis (19-20) ______ spanisch____ Wissenschaftlern. 

Sie untersuchten (21-23) ______ ein__ neu___ Methode einen Krug aus dem 1922 entdeckten 

Grab des ägyptischen Herrschers. Zunächst konnten sie (24) ______ Gefäß Spuren von 

Weinsäure nachweisen. (25) ______ der Weinsäure fanden sie eine Substanz, die dem 

Rotwein seine Farbe verleihen konnte.  

Wein war in der ägyptischen Gesellschaft der Oberschicht und den Königen vorbehalten und 

gehörte oft (26) ______ den Grabbeigaben. Die Wissenschaftler wollen ihre Methode nun 

auch bei anderen archäologischen Fundstücken einsetzen und so mehr (27-28) ______ 

antik___ Weinsorten erfahren.  

 (http://bildung.focus.msn.de) 
 
 
Präpositionen: an, aus, hinter, über, unter, auf, in, von, bis, außer, ins, mit, für, ohne, vor, 
zu, bei, durch, gegen 
 
 

8 Punkte 
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III. Ergänzen Sie sinngemäß die folgenden Sätze durch einen der unten stehenden 
Ausdrücke! Tragen Sie den vor der passenden Ergänzung stehenden Buchstaben in die 
Rubriken der Tabelle ein! (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
 
Wissenschaftler der schwedischen Universität von Umea sind einem Geheimnis der 

Langlebigkeit (0) ______C_____: Das dafür verantwortliche Gen wird nur vom Vater, (29) 

___________ weitervererbt.  

Zunächst hatten die Forscher Blutproben und Immunzellen von den Probanden entnommen. 

(30) ___________ froren sie ein, die andere Hälfte infizierten sie mit dem Epstein-Barr-Virus. 

Die Zellen, (31) ___________, froren sie ebenfalls ein. Anschließend ermittelten die Forscher 

aus der DNA beider Zelltypen die Länge der Chromosomen-Enden, der so genannten 

Telomere.  

(32) ___________, desto stressresistenter sind die Zellen, zu denen sie gehören. Sie haben 

dadurch einen bedeutenden Einfluss (33) ___________.  

(34) ___________, dass die Telomere offenbar allein vom Vater vererbt wurden – die von der 

Mutter vererbten 50 Prozent der DNA spielen demnach keine Rolle für die Langlebigkeit 

eines Menschen.  

 
(http://focus.mns.de/hps/fol/newsausgabe.htm) 

 
 
 

A. die die Prozedur überlebten 
B. nicht aber von der Mutter 
C. auf die Spur gekommen 
D. auf die Lebensdauer eines Organismus 
E. die Hälfte der Zellen 
F. je länger Telomere sind 
G. außerdem stellten sie fest 

 
 
0 29 30 31 32 33 34 
C       
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IV. Welche Wortform passt in den Text? Unterstreichen Sie jenes Wort (jene Wortgruppe), 
welches (welche) aus dem Satz fehlt! (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
 
Überall Wasser: (0) in den Ohren, der Nase, den Augen. Die Kalmotten kleben den Jungs von 

Tokio Hotel klitschnass am Körper. Ende Juni drehten Bill, Tom, Gustav und Georg in 

Leuenberg bei Berlin ihren Superclip für (35) _____________ – mit ganz viel Wasser. Denn 

schließlich wurde der Song (36) _____________ intensiven tropischen Regenfällen benannt. 

25 Mitarbeiter schufteten am Dreh, 15 Stunden mussten die Jungs alles geben. Besonders hart 

hat es Bill getroffen, (37) _____________ für eine Szene 30 Minuten kopfüber an einer 

Eisenstange hängen musste. Für eine andere steckte er seinen Kopf (38) _____________ (39) 

_____________.  

(vgl. BRAVO special 2005/1: 93) 

 

(0)  a) in dem Ohren   b) im Ohren 

  c) in den Ohren   d) in der Ohr 

 

(35)  a) „Durch das Monsun”  b) „Durch den Monsun” 

  c) „Durch die Monsun”  d) „Durch dem Monsun” 

 

(36)  a) nach der    b) von den 

  c) über die    d) nach den 

 

(37)  a) der     b) den 

  c) das     d) welches 

 

(38)   a) in ein Aquarium   b) in einen Aquarium 

  c) durch einen Aquarium  d) zu einer Aquarium 

 

(39)   a) bei eiskaltem Wasser  b) von eiskalter Wasser 

  c) mit eiskalten Wasser  d) mit eiskaltem Wasser 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. feladat 15   
II. feladat 8   
III. feladat 6   II. Nyelvhelyesség 

IV. feladat 5   
Dolgozatpont összesen 34   

Vizsgapont összesen 30  
    
      
 javító tanár  

 
 
 
 
    Dátum:  ................................................. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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NÉMET NEMZETISÉGI 
NYELV 

 
EMELT SZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2007. május 4. 8:00 
 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
 
 

Guten Tag! Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. 
Die Prüfung besteht aus drei Aufgaben. Sie werden drei Hörtexte hören. 
Die Aufgaben dazu sind in diesem Heft. 
 Jede Aufgabe beginnt und endet mit Musik. 
 Dann hören Sie die Aufgabenstellung. 
 Hinterher haben Sie eine Minute Zeit, die Aufgaben zu lesen. 
 Danach hören Sie den Text das erste Mal. 
 Sie haben dann Zeit, um zu arbeiten. 
 Danach hören Sie den Text das zweite Mal. 
 Zuletzt haben Sie noch einmal Zeit, Ihre Lösungen zu kontrollieren. 
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I. Sie werden einige Informationen über die Geschichte des berühmten Oktoberfestes 
hören. Anhand der gehörten Informationen haben Sie den Lückentext durch die fehlenden 
Angaben zu ergänzen. Bevor Sie den Text das erste Mal hören, haben Sie eine Minute Zeit, 
sich die Aufgabenstellung anzuschauen. Lesen Sie den Lückentext durch! Hören Sie sich 
den Text an! Tragen Sie in den Text die fehlenden Angaben ein! (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
Das erste Oktoberfest wurde zur öffentlichen Feier der (0) Hochzeit vom Kronprinzen 

Ludwig und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen im (1) ______________ 

veranstaltet. Das genaue Datum des Festes kann nicht genau bestimmt werden, weil die 

Hochzeit bereits am 12. Oktober stattfand, das öffentliche Fest mit einem (2) 

______________  wurde jedoch erst fünf Tage später veranstaltet.  

Nach dem Beschluss der Münchner Stadtväter sollte die Wiesn ab 1819 (3) ______________ 

gefeiert werden. Seitdem ist das Fest nur (4) ______________ ausgefallen: 1854 und 1873 

wegen einer Cholera-Epidemie/-Seuche, 1813, 1866 und 1870 wegen verschiedener  Kriege, 

in die Bayern verwickelt war. 

Im 20. Jahrhundert gab es während der beiden (5-6) ______________ und infolge der 

______________ in zwei aufeinanderfolgenden Jahren keine Wiesn.  

Das Fest konnte sich im Laufe seiner Geschichte immer wieder erneuern, es kamen ständig 

neue Attraktionen hinzu: Seit 1816 konnte man z. B. bei den Losständen (7-9) 

______________, ______________ und ______________ gewinnen. (10) ______________ 

wurde erst seit 1880 verkauft.  

1835 feierten Ludwig I und seine Gemahlin Therese ihre Silberhochzeit. Aus diesem Anlass 

veranstaltete man den ersten (11) ______________ bei der Wiesn. Seit 1887 gehört der 

Einzug der Wiesnwirte und der Brauereien mit geschmückten Pferdegespannen auch zum 

Fest. Eine (12) ______________ Eröffnung der Wiesn gibt es erst seit 55 Jahren: Um (13-14) 

______________ Uhr fallen ______________ Böllerschüsse, danach zapft der 

Oberbürgermeister der Stadt das erste Fass Wiesenbiern an. 

 

10 Punkte 
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II. Sie werden einen Bericht über die Ergebnisse einer Untersuchung hören, die vom 
Deutschen Jugendinstitut unter zwölf- bis 29-jährigen deutschen Jugendlichen 
durchgeführt wurde. Aufgrund der gehörten Informationen haben Sie zu entscheiden, ob 
die unten formulierten Aussagen richtig oder falsch sind. Bevor Sie den Text das erste Mal 
hören, haben Sie eine Minute Zeit, sich die Aufgabenstellung anzuschauen. Lesen Sie die 
Aussagen  durch! Hören Sie sich den Text an! Entscheiden Sie, ob die Aussagen richtig 
oder falsch sind. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

0.  Die aktuelle Jugendstudie von DJI wurde im Auftrag des Bundesfamilienministeriums 
durchgeführt.  

0. richtig falsch 
 X  
 
15. Hilfsbereitschaft, Rücksicht, Verantwortung sowie Pflichterfüllung und 
Leistungsbereitschaft stehen vorne auf der Rangliste wichtiger Eigenschaften. 
15. richtig falsch 
   
 
16. Jugendliche sind einerseits kritisch, andererseits sind sie auf der Suche nach Vorbildern 
und Idealen, an denen sie sich orientieren könnten. 
16. richtig falsch 
   
 
17. Jugendliche ziehen politische Parteien zivilen Organisationen vor, die sich für 
Umweltschutz, Menschenrechte, für den Frieden und für die dritte Welt einsetzen. 
17. richtig Falsch 
   
 
18. Zwischen Frauen und Männern zeigt sich ein Unterschied im angestrebten bzw. erreichten 
Bildungsniveau zugunsten der Männer. 
18. richtig falsch 
   
 
19. Wertesysteme werden primär durch Bildung und Geschlecht geprägt, die familiären und 
sozialen Hintergründe sind zweitrangig. 
19. richtig falsch 
   
 

5 Punkte 
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III. Sie werden einige Informationen über die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa hören. 
Ihre Aufgabe besteht darin, einige Fragen ausgehend vom Text kurz, mit je einer korrekten 
Angabe zu beantworten. Bevor Sie den Text das erste Mal hören, haben Sie eine Minute 
Zeit, sich die Aufgabenstellung anzuschauen. Lesen Sie die Fragen durch! Hören Sie sich 
den Text an! Beantworten Sie die Fragen kurz! (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
(0) Wann stieg die Lufthansa in den Linienflugverkehr ein? 
 
am 1. April 1955 
 
20. Welche Flugzeuge galten zu dieser Zeit bereits als überholt? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
21. Wann und wie oft gab es Flüge in der Anfangszeit? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
22. Wieviele Länder fliegen heute die Maschinen von der Lufthansa an? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
23. Welchen Vorteil hat die Ausbildung von Piloten im Simulator über die unnötige 
Belastung der Umwelt, der Lufträume und Flugsicherung hinaus? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
24. Seit  wann darf die Lufthansa Berlin anfliegen? 
 
___________________________________________________________________________ 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. feladat 10   
II. feladat 5   III. Hallott szöveg értése 
III. feladat 5   

Dolgozatpont összesen 20   
Vizsgapont összesen 30  

    
      
 javító tanár  

 
 
 
     Dátum:  ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  Jegyző 
 
 Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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IV. Íráskészség 
 
 
 

Időtartam: 90 perc 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
 
 

1. Im Bereich Textproduktion sind zwei Aufgaben zu lösen. 
2. Bei der Lösung der Aufgaben dürfen orthographische Wörterbücher benutzt werden. 
3. Bei der Aufgabe II haben Sie eine Wahlmöglichkeit: Sie müssen nur ein Thema von den 
beiden genannten Themenvorschlägen ausarbeiten. 
4. Für die Lösung dieser Aufgaben stehen 90 Minuten zur Verfügung. 
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I. Sie haben die Aufgabe, die Faustregeln der Tierhaltung in einer kurzen 
„Gebrauchsanweisung” für Tierfreunde zu formulieren. Die unten stehende Geschichte 
soll als Anregung dienen. Ihr Text soll einen Umfang von ungefähr 100 Wörtern haben. 
 
 
 
Als ich ungefähr zehn Jahre alt war, wollte ich unbedingt ein Haustier haben. Aber meine 
Eltern wollten es nicht. Also ging ich heimlich in eine Tierhandlung und kaufte mir zwei 
weiße Mäuse für eine Mark das Stück.  
Ich versteckte sie in einem Karton in meinem Zimmer und nahm jeden Tag heimlich Brot aus 
der Küche, um sie zu füttern. Plötzlich hatte ich zwölf weiße Mäuse. Meine Mutter sagte 
zwar, dass es in meinem Zimmer so komisch rieche, aber sie machte dann die Fenster immer 
weit auf und dachte natürlich nie an weiße Mäuse. Leider blieb es nicht lange bei zwölf 
weißen Mäusen, bald waren es fünfzig. 
Eines Tages fraßen die Mäuse ein Loch in den Karton, und als ich aus der Schule kam, waren 
überall weiße Mäuse in meinem Zimmer – im Bett, auf dem Schrank, hinter meinen Büchern, 
vor dem Spiegel, unter meinem Kopfkissen. Und dann kam meine Mutter ins Zimmer … 

(Aus: INTER NATIONES: Deutsch einfach 1) 
 
 

10 Punkte 
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II. Achtung! Bei dieser Aufgabe sind zwei Themen vorgegeben, sie haben aber nur das eine 
Thema auszuarbeiten. 
 
II/1. Sie haben die Aufgabe, in einem Protokoll über eine Diskussion zum Thema „Sollen 
wir lieber Deutsch oder Englisch lernen?” zu berichten. Der unten stehende Textauszug 
soll als Einstieg in das Thema verstanden werden. Ihr Protokoll soll alle unten stehenden 
inhaltlichen Schwerpunkte beinhalten und einen Umfang von 300-350 Wörtern haben. 
Geben Sie auch Ihre persönliche Stellungnahme zum Thema bekannt!.Vergessen Sie nicht, 
die Zeit, den Ort und die Teilnehmer der Diskussion zu nennen! 
 
 
Auf unserem Planeten leben über sechs Milliarden Menschen, die insgesamt zwischen sechs- 
und siebentausend Sprachen sprechen. Manche Sprachen haben mehrere hundert Millionen 
Sprecher, andere nur einige tausend oder ein paar Dutzend. (…) Sprachen beeinflussen unser 
Zusammenleben, unsere Arbeit, unsere Kultur sowie die Teilnahme am öffentlichen 
demokratischen Leben. Sprachen tradieren Wissen, Werte und Lebensformen, prägen 
Identitäten, Identitäten von Einzelnen, von Gruppen, von Regionen und von Staaten.  
 

(Aus: Metzing (Hrsg.): Sprachen in Europa)  
 

In welcher Reihenfolge die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte in Ihrem Protokoll behandelt 
werden, ist Ihnen überlassen: 
 
 1. Argumente für den Erwerb der deutschen Sprache  
 2. Argumente für den Erwerb des Englischen 
 3. Gegenargumente in Bezug auf beide Sprachen 
 4. Vorteile der Sprachkenntnisse überhaupt 
 5. Persönliche Stellungnahme zum Diskussionsgegenstand 
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II/2. Wie sind Vorbilder heute? Charakterisieren Sie das Menschenideal unserer Tage! Der 
unten stehende Auszug aus einem Zeitungsartikel soll als Anregung zum Thema 
verstanden werden. Schreiben Sie einen Aufsatz im Umfang von 300-350 Wörtern. In Ihrer 
Abhandlung sollen Sie auf alle unten genannten inhaltlichen Schwerpunkte 
eingehen.Geben Sie auch Ihre persönliche Meinung zum Thema bekannt! 
 
 
Profile moderner Helden 
 
Die diesjährige Karriere-Gala hat klassische Heldenprofile mit den Fähigkeiten moderner 
Heldinnen und Helden abseits glatter Lebensläufe verglichen. Prüfungen, Widerstände und 
Kraft des Wachstums kamen in den Biografien zutage.  
Er führt gern, ist gern vorn. Wo andere sagen „unmöglich”, wird es für ihn reizvoll. Letztlich 
hat er in drei Jahren eine der bekanntesten Marken in Österreich geschaffen und den 
Firmenwert der Telering von null auf 1,3 Mrd. Euro gebracht: Michael Krammer, 
Geschäftsführer der Telering, die an T-Mobile verkauft wurde, folgte seinem inneren 
Leitfaden. „In der Komfortzone würde ich krank”, sagt er. 
Sie wollte kein lauwarmes Ja zum neuen Leben und zum neuen Körper sagen, als sie mit 20 
nach einem Motorradunfall im Krankenhaus lag und ihr linker Unterschenkel amputiert 
wurde, sondern ein kräftiges. Andrea Scherney, heute 39 und die erste beinamputierte Frau, 
die im Weitsprung über fünf Meter gekommen ist, hat es nicht nur für sich selbst geschafft. 
Die Behindertensportlerin 2004 und Europameisterin im Weitsprung hat eine Mission. Und 
die lautet: positive Energie. (…) 
 

(Aus: Standard, vom 8. Oktober 2005) 
 

 
In welcher Reihenfolge die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte in Ihrem Bericht behandelt 
werden, ist Ihnen überlassen: 
 
 1. Vorbilder der heutigen Jugendlichen 
 2. Innere Eigenschaften eines Menschenideals 
 3. Das Äußere des heutigen Menschenideals 
 4. Beispiele für die Veränderlichkeit der Idealvorstellungen 
 5. Persönliche Stellungnahme zur Orientierung an Vorbildern und Idealen 
 

20 Punkte 
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