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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 60 Minuten zur Verfügung. 
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I. Lesen Sie den Text zunächst aufmerksam zu Ende! Entscheiden Sie danach, ob die 
unten stehenden Aussagen richtig oder falsch sind! Achtung! Es gibt auch Aussagen, die 
im Text nicht vorkommen! Bei diesen Aussagen sollen Sie „im Text nicht enthalten” 
ankreuzen. (0) ist ein Lösungsbeispiel für Sie. 
 
Hygieneportal 
 
Allein im vergangenen Jahr wurden in niedersächsischen Restaurants und Imbissbuden bei 
jeder dritten Kontrolle Hygienemängel festgestellt. In der Regel erfährt der Verbraucher 
davon nichts. Ihm bleibt nur der Blick vor die Kulissen. Mit dem neuen Hygiene-
Internetportal will das niedersächsische Verbraucherschutzministerium nun für mehr 
Transparenz sorgen. 
Auf der Seite sollen Betriebe aufgelistet werden, die massiv gegen Hygiene-Vorschriften 
verstoßen oder in denen Grenzwerte überschritten werden. Nur wenn der betroffene Betrieb 
ein Bußgeld von mehr als 350 Euro zahlen müsse, etwa weil dort verschimmelte Lebensmittel 
entdeckt wurden, erscheine er auf der Seite, erklärt ein Ministeriumssprecher. Doch auch dann 
wird niemand sofort an den öffentlichen Pranger gestellt. Sieben Tage bleiben einem Betrieb, 
um sich zu erklären. Anschließend hat er die Möglichkeit, zu klagen. Steht ein Betrieb erst 
einmal auf dem Portal, bleibt der Eintrag auch für ein Jahr auf der Seite. 
Während Verbraucherschützer das neue Angebot begrüßen und darauf bauen, dass unseriöse 
Betriebe dadurch langfristig aus der Lebensmittelbranche verschwinden, schlägt der Hotel- 
und Gaststättenverband Niedersachsen Alarm. Geschäftsführer Rainer Balke hält die 
Kontrollen zwar auch für wichtig. Doch Balke meint: "Was einmal im Internet steht, das 
verschwindet nicht mehr." Deshalb fürchtet er, dass Betriebe, die einmal ertappt wurden, auf 
Dauer als Hygienesünder stigmatisiert werden. Außerdem sieht er ein Problem darin, dass es 
keinen einheitlichen Strafenkatalog gibt. 
Denn Landkreise und kreisfreie Städte, die für die Kontrollen verantwortlich sind, legen selbst 
fest, wie Verstöße geahndet werden. 
 

(Nach: http://www.ndr.de/ratgeber/netzwelt/hygieneportal101.html) 
 
  RICHTIG FALSCH IM TEXT 

NICHT 
ENTHALTEN

(0) Im vergangenen Jahr wurden in 
jedem dritten niedersächsischen 
Restaurant Hygienemängel 
festgestellt. 

 X  

(1) Der Verbraucher darf auch hinter die 
Kulissen blicken. 

   

(2) Mit dem neuen Hygiene-Internetportal 
will das niedersächsische 
Verbraucherschutzministerium 
erreichen, dass Zustände im 
Gastgewerbe für alle durchsichtig 
werden sollen. 

   

(3) Im Zusammenhang mit den Hygiene-
Mängeln kritisierte der Minister das 
fehlende Problembewusstsein der 
Betreiber. 
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(4) Jeder Betrieb, der ein Bußgeld bezahlen 
muss, erscheint auf der Hygiene-
Internetseite. 

   

(5) Sieben Tage bleiben einem Betrieb, um 
zu klagen. 

   

(6) Der Eintrag auf der Hygiene-
Internetseite bleibt ein Jahr lang. 

   

(7) Die Verbraucherschützer schlagen 
Alarm.  

   

(8) Der Geschäftsführer des Hotel- und 
Gaststättenverbandes Niedersachsen 
hält die Kontrollen für bedenkenlos. 

   

(9) Rainer Balke befürchtet, dass Betriebe, 
die einmal erwischt wurden, auf Dauer 
als Hygienesünder stigmatisiert werden. 

   

(10) Rainer Balke stellt einen einheitlichen 
Strafkatalog für Restaurantkontrollen 
zusammen. 

   

 
10 Punkte 

 
 
II. Welche von den beiden Antworten ist richtig? Beantworten Sie die folgenden Fragen, 
indem Sie sich für die richtige Alternative entscheiden! Tragen Sie den Buchstaben in 
das Kästchen ein, der vor der richtigen Antwort steht! (0) ist ein Lösungsbeispiel für Sie. 
 
Häuser und Wohnungen in Hamburg teuer wie nie 
 
In Hamburg ist bei Häusern und Eigentumswohnungen der höchste Preisanstieg seit zehn 
Jahren verzeichnet worden. Das ist das Ergebnis des neuen Immobilienmarktberichts, der alle 
rund 12.500 Verkäufe des vergangenen Jahres in der Hansestadt auswertet. 
Im zweiten Jahr in Folge nimmt der Wert der Hamburger Immobilien extrem zu, weil das 
Angebot so knapp ist. Einfamilienhäuser kosten jetzt durchschnittlich rund zehn Prozent mehr 
als letztes Jahr, Mittel-Reihenhäuser zwölf Prozent. An der Spitze liegen 
Eigentumswohnungen mit einem Plus von 13 Prozent. So eine Wohnung ist durchschnittlich 
80 Quadratmeter groß und 264.000 Euro wert. 
Was Hausbesitzer erfreut, lässt Kauf-Interessenten mit wenig Geld verzweifeln. Denn das 
Angebot an Kauf-Immobilien ging im vergangenen Jahr sogar zurück. Das Wohnungsbau-
Programm des Senats – mit dem Ziel 6.000 neue Wohnungen jährlich zu bauen – macht sich 
noch nicht bei den Preisen bemerkbar. Nur die Zahl der verkauften Baugrundstücke stieg 
kräftig. 
Auch für Mieter wirken sich die Immobilienpreise langfristig aus. Da der Kauf eines ganzen 
Mietshauses gleich sieben Prozent teurer wurde, wollen die Besitzer das Geld wieder 
hereinholen. Sigmund Chychla vom Mieterverein zu Hamburg sagte: "Wir prognostizieren, 
dass der Mietenspiegel nächstes Jahr so stark ansteigt wie jetzt die Preise auf dem 
Immobilienmarkt." Nach seinen Berechnungen steigen die Immobilienpreise in keinem 
anderen deutschen Ballungsraum so stark wie in Hamburg. 
 

(Nach: http://www.ndr.de/regional/hamburg/wohnungsmarkt121.html) 
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(0) Was ist bei Häusern und Eigentumswohnungen in Hamburg festgestellt worden? 
 
A. Seit zehn Jahren sind ihre Preise jetzt am höchsten gestiegen. 
B. Seit zehn Jahren verzeichnet man einen andauernden Preisanstieg. 
 
RICHTIG 
 

A 

 
 
(11) Aus welcher Quelle geht der Preisanstieg hervor? 
 
A. Aus dem Immobilienmarktbericht. 
B. Aus der Hansestadt. 
 
RICHTIG 
 

 

 
 
(12) Was geschieht mit dem Wert der Hamburger Immobilien? 
 
A. Der Wert der Hamburger Immobilien sinkt beständig. 
B. Der Wert der Hamburger Immobilien nimmt außerordentlich zu. 
 
RICHTIG 
 

 

 
 
(13) Der Preis welcher Immobilienform ist am stärksten gestiegen? 
 
A. Eigentumswohnungen. 
B. Einfamilienhäuser. 
 
RICHTIG 
 

 

 
 
(14) Wie ist folgender Satz aus dem Text zu verstehen: „Was Hausbesitzer erfreut, lässt 
Kauf-Interessenten mit wenig Geld verzweifeln“? (Zeile 9) 
 
A. Interessenten mit wenig Geld kaufen verzweifelt Immobilien, und das erfreut die 
Hausbesitzer. 
B. Wegen der angestiegenen Immobilienpreise sind die weniger zahlungskräftigen 
Interessenten verzweifelt. 
 
RICHTIG 
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(15) Wie ist folgender Satz aus dem Text zu verstehen: „Das Wohnungsbau-Programm 
des Senats (…) macht sich noch nicht bei den Preisen bemerkbar“? (Zeilen 10-12) 
 
A. Die neuen Wohnungen, die der Senat bauen ließ, kann man noch nicht sehen. 
B. Die neuen Wohnungen, die der Senat bauen ließ, wirken sich auf den Immobilienmarkt 
noch nicht aus. 
 
RICHTIG 
 

 

 
(16) Wie ist folgender Satz aus dem Text zu verstehen: „Da der Kauf eines ganzen 
Mietshauses gleich sieben Prozent teurer wurde, wollen die Besitzer das Geld wieder 
hereinholen“? (Zeilen 14-16) 
 
A. Da der Kauf eines ganzen Mietshauses gleich sieben Prozent teurer wurde, halten die 
Besitzer danach Ausschau, auf welche Weise sie das ausgegebene Geld wieder hereinholen 
können. 
B. Da der Kauf eines ganzen Mietshauses gleich sieben Prozent teurer wurde, holen die 
Besitzer die Miete bei ihren Mietern wieder persönlich ein. 
 
RICHTIG 
 

 

 
 
(17) Was prognostiziert Sigmund Chychla vom Mieterverein zu Hamburg? 
 
A. Die Anzahl der Mieter wird ansteigen. 
B. Die Höhe der Miete wird ansteigen. 
 
RICHTIG 
 

 

 
 
(18) Wo steigen nach den Berechnungen von Sigmund Chychla die Immobilienpreise 
noch so stark wie in Hamburg? 
 
A. Im Ballungsraum. 
B. In ganz Deutschland nur in Hamburg. 
 
RICHTIG 
 

 

 
8 Punkte  
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III. Die Sätze des unten stehenden Textes sind auseinander gefallen. In der linken Spalte 
der Tabelle finden Sie die Satzanfänge, in der rechten Spalte die Satzenden. Tragen Sie 
den vor dem Satzende stehenden Buchstaben in das richtige Kästchen ein. (0) ist ein 
Beispiel für Sie. 
 
 
(0) Die Deutsche Nationalbibliothek 

wird am Mittwoch 100 Jahre alt. 
Auftrag der Bibliothek ist es, 

A sie haben sich verpflichtet, von ihren 
Neuerscheinungen jeweils zwei 
Exemplare an die Bibliothek 
abzuliefern. 

(19) Dazu kommen noch deutschsprachige 
Medien, 

B das auch Briefe, Fotos und Nachlässe 
sammelt. 

(20) Die Deutsche Nationalbibliothek 
beherbergt rund 27 Millionen Werke, 

C sollen die Internetseiten auch in 
mehreren Jahrzehnten noch für die 
Forschung zur Verfügung stehen. 

(21) Die Belieferung erfolgt von den 
Verlagen, 

D die im Ausland veröffentlicht wurden, 
und fremdsprachige Bücher über 
Deutschland. 

(22) Die Standorte in Leipzig und Frankfurt 
haben unterschiedliche Schwerpunkte, 

E weil das Internet schnelllebig ist. 

(23) In Frankfurt ist das deutsche 
Exilarchiv 1933-1945, 

F die meisten dieser Werke in Buchform. 

(24) Die Deutsche Nationalbibliothek 
sammelt von nun an auch digitale 
Veröffentlichungen. Dies sei wichtig, 

G alle in Deutschland publizierten 
Werke zu sammeln. 

(25) Mit der Archivierung von 
Internetseiten, die jetzt schrittweise 
begonnen wird, 

H in Leipzig ist das Musikarchiv und das 
Deutsche Buch- und Schriftmuseum 
heimisch. 

 
(Nach: http://www.mdr.de/sachsen/nationalbibliothek126_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html) 

 
 
 
(0) 
 

(19) 
 

(20) (21) (22) (23) (24) (25) 

G 
 

       

 
7 Punkte 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 10   
2. feladat 8   
3. feladat 7   

FELADATPONT ÖSSZESEN 25   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

    
    
      
  javító tanár 

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

 I. Olvasott szöveg értése     
   

     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ………………………..  Dátum: ……………………….. 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 
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. 
5. Für die Lösung der Aufgaben haben Sie eine halbe Stunde. 
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I. Fügen Sie die fehlende Präposition ein! Achten Sie auf die Lesbarkeit Ihrer 
Ergänzung! (0) ist ein Lösungsbeispiel für Sie. 
 
 
Präpositionen: am, im, seit, zum, über, in, für 
 
 
Die "Abendzeitung Nürnberg" wird nach 93 Jahren eingestellt. Die letzte Ausgabe erscheint 
(0) am Samstag. Das Aus habe sich (1) __________ längerem abgezeichnet, sagte der 
Geschäftsführer. "Es war (2) __________ niemanden hier eine Überraschung." 35 Mitarbeiter 
seien betroffen. Mit dem Betriebsrat liefen Gespräche (3) __________ einen 
Interessensausgleich. (4) __________ zweiten Halbjahr 2012 hatte die Zeitung eine verkaufte 
Auflage von 14 000 Exemplaren pro Tag. Das Blatt gehörte (5) __________ Münchner 
Verlag "Die Abendzeitung". Investitionen (6) __________ Redaktion, Technik und Vertrieb 
konnten nicht zur wirtschaftlichen Sanierung der Zeitung beitragen. 
 
 

(Nach: http://www.pnp.de/nachrichten/bayern/542455_Aus-fuer-die-Abendzeitung-
Nuernberg.html) 

 
 

6 Punkte 
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II. Welche Variante ist richtig? Unterstreichen Sie die grammatisch korrekte 
Ergänzung! (0) ist ein Lösungsbeispiel für Sie. 
 
 
Eine Woche lang saßen die Schüler des Lilienthaler Gymnasiums (0) ____________. Jede 
Klasse konnte selbst bestimmen, (7) ____________. Den Schülern mangelte es nicht (8) 
____________. Bei Fünftklässlern standen "Das Leben der Römer" oder "Wunderwelt Tiere" 
(9) ____________. Sechstklässler gingen für zwei Tage (10) ____________. Die 
Fünftklässler erkundeten Bremen oder informierten sich (11) ____________. 
"Tierheimspenden" oder die "Untersuchung von Lebensmitteln" (12) ____________. In den 
höheren Jahrgängen widmeten sich die Gymnasiasten Themen wie Drucken, erneuerbaren 
Energien, (13) ____________. Die Resultate präsentierten sie gestern (14) ____________. 
Die Klassenräume des Gymnasiums verwandelten sich (15) ____________.  
Die Präsentationen gefielen (16) ____________. 
 
(http://www.weser-kurier.de/Artikel/Region/Landkreis-Osterholz/348492/Was-Gymnasiasten- 

interessiert.html) 
 
 
 
(0) a. nicht vor ihren Hefte und Bücher 

aus dem regulären Unterricht. 
b. nicht vor ihren Heften und 
Büchern aus dem regulären 
Unterricht. 

c. nicht vor ihrer Heften und Büchern aus dem 
regulären Unterricht. 
d. nicht vor ihrer Hefte und Bücher aus dem 
regulären Unterricht. 

(7) a. mit wen sie sich in dieser Zeit 
beschäftigen wollte. 
b. womit sie sich in diese Zeit 
beschäftigen wollte. 

c. über was sie sich in dieser Zeit beschäftigen 
wollte. 
d. womit sie sich in dieser Zeit beschäftigen 
wollte. 

(8) a. für Themen-Ideen. 
b. mit Themen-Ideen. 

c. an Themen-Ideen. 
d. nach Themen-Ideen. 

(9) a. über dem Projektplan. 
b. unter dem Projektplan. 

c. an dem Projektplan. 
d. auf dem Projektplan. 

(10) a. in Altenheim. 
b. ins Altenheim. 

c. im Altenheim. 
d. in den Altenheim. 

(11) a. über Länder in verschiedenen 
Klimazonen. 
b. über Länder in verschiedener 
Klimazonen. 

c. über Ländern in verschiedenen Klimazonen. 
d. über Ländern in verschiedener Klimazonen. 

(12) a. hatten sich einige siebte Klassen 
eingenommen. 
b. hatten sich einige siebte Klassen 
vernommen. 

c. hatten sich einige siebte Klassen 
vorgenommen. 
d. hatte sich einige siebte Klassen 
vorgenommen. 

(13) a. das gutem Benehmen oder die 
Erfahrungswelt der Blinden. 
b. dem guten Benehmen oder der 
Erfahrungswelt der Blinden. 

c. dem gute Benehmen oder der 
Erfahrungswelt der Blinden. 
d. dem guten Benehmen oder der 
Erfahrungswelt der Blinde. 

(14) a. zum Abschlussen der Projekttage. 
b. zum Abschluss der Projekttagen. 

c. zum Abschlussen der Projekttagens. 
d. zum Abschluss der Projekttage. 
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(15) a. dafür in Theater-, Film- und 
Ausstellungssäle. 
b. dagegen in Theater-, Film- und 
Ausstellungssälen. 

c. dafür in Theater-, Film- und 
Ausstellungssales. 
d. dafür in Theater-, Film- und 
Ausstellungssälen. 

(16) a. aller Beteiligten und Interessenten 
sehr. 
b. allen Beteiligten und Interessenten 
sehr. 

c. aller Beteiligter und Interessenter sehr. 
d. allen Beteiligter und Interessenter sehr. 

 
 

10 Punkte 
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III. Setzen Sie die in der linken Spalte der Tabelle angegebenen Verben in der richtigen 
Präteritumform in den Text ein! (0) ist ein Lösungsbeispiel für Sie. 
 
 
 
(0) sein 
(17) stehen 
(18) kommen 
(19) klopfen 
(20) liegen 
(21) wollen 
(22) schlagen 
(23) schreien 
(24) warten 
(25) sprechen 
(26) genießen 
(27) geben 

Zwei Bauern (0) waren Nachbarn. 
Ihre Häuser (17) __________ ganz nahe beieinander. 
An einem Morgen (18) __________ der eine vor das Fenster des 
anderen und (19) __________ daran. 
Der andere (20) __________ noch im Bett und 
(21) __________ nicht aufstehen. Als sein Nachbar heftiger 
gegen das Fenster (22) __________, 
(23) __________ er: „Wer ist da?“ Der, der vor dem Fenster 
(24) __________, 
(25) __________: „Ich bin’s, Nachbar Konrad, was macht ihr?“ 
Der Bauer, der noch sein Bett (26) __________, 
(27) __________ zur Antwort: „Ich schlafe, was wollt ihr?“ 
„Wenn ihr nicht schlafen würdet, würde ich euch um euren 
Wagen bitten. Ich will aber wiederkommen, wenn ihr wach 
seid.“ 
 

(Nach: http://www.unterrichtsmaterial-
schule.de/deutschverblucktxt.doc)

 
 
 

11 Punkte 
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IV. Wie heißt das Gegenteil? Tragen Sie das Antonym des unterstrichenen Adjektivs 
ein! (0) ist ein Lösungsbeispiel für Sie. 
 
 
(0) Sie hört Musik gerne laut, er lieber leise. 
 
(28) Ich mag dunkle Möbel, meine Frau dahingegen __________. 
 
(29) Meine Schwester nimmt das Leben schwer, mein Bruder dagegen nimmt vieles 
__________. 
 
(30) Wenn Frau Braun morgens aufsteht, ist sie munter. Ihr Mann dagegen __________. 
 
 

3 Punkte 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 6   
2. feladat 10   
3. feladat 11   
4. feladat 3   

FELADATPONT ÖSSZESEN 30  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

    
    
      
  javító tanár 

 
 
   Dátum: …………………. 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

 I. Olvasott szöveg értése   
 II. Nyelvhelyesség     

   
     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ………………….  Dátum: …………………. 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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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 Aufgabe zu lesen. 
 Danach hören Sie den Text das erste Mal. 
 Sie haben dann Zeit, um zu arbeiten. 
 Sie hören danach den Text das zweite Mal in Teilen an. 
 Zuletzt haben Sie noch einmal Zeit, Ihre Lösungen zu kontrollieren. 
 
Die Prüfung dauert etwa 30 Minuten. Viel Glück! 
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I. Wo sind die Bäcker? Hören Sie sich den Text an, und entscheiden Sie danach, ob die 
unten stehenden Aussagen richtig oder falsch sind! Schreiben Sie also entweder das 
Wort „richtig“ oder das Wort „falsch“ auf die Linien. Bevor Sie den Text das erste Mal 
anhören, haben Sie eine Minute Zeit, sich die Aufgabenstellung anzuschauen. Lesen Sie 
die unten stehenden Aussagen durch! 
 
Hören Sie sich den Text an, und entscheiden Sie danach, ob die unten stehenden 
Aussagen richtig oder falsch sind! (0) ist ein Lösungsbeispiel für Sie. 
 
 
(0) Das neue Ausbildungsjahr hat erst einen Monat begonnen.    richtig 
 
 
(1) Bernd Pongratz, in Passau, kennt einen Bäckerlehrling, der in diesem Jahr im Landkreis 
die Ausbildung begonnen hat. 

____________ 
 
 
(2) Metzgerlehrlinge oder Azubis im Hotel- und Gaststättengewerbe werden verzweifelt 
gesucht. 
 
          ____________ 
 
 
 
(3) Jonas Brunner will Metzger werden.      ____________ 
 
 
(4) Im Landkreis Passau gibt es 33 Personen, die eine Ausbildungsstelle suchen. 
 
          ____________ 
 
 

4 Punkte 
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II. Die Schule muss kompensieren. Hören Sie sich den Text an, und beantworten Sie 
danach die unten stehenden Fragen möglichst kurz! Bevor Sie den Text das erste Mal 
anhören, haben Sie eine Minute Zeit, sich die Aufgabenstellung anzuschauen. Lesen Sie 
die unten stehenden Fragen durch! 
 
Hören Sie sich den Text an, und beantworten Sie danach die unten stehenden Fragen 
möglichst kurz! (0) ist ein Lösungsbeispiel für Sie. 
 
 
(0) Was ist die Meinung von Herrn Siewert über den Lernstoff, der vor den Ferien gemacht 
wurde? 
Was man vor den Ferien gemacht hat, kann man im neuen Schuljahr nicht als bekannt 
voraussetzen. 
 
 
(5) Mit welchem Schulfach kommen die Schüler in den Ferien nach Siewert kaum in 
Berührung? 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
(6) Was für einen Ferieneffekt hat man in den USA beobachtet? 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
(7) Was ist ein Feriencamp in den USA? 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
(8) Wie viel vergessen die deutschen Schüler, deren Eltern maximal den Hauptschulabschluss 
haben, in den Ferien? 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
(9) Stimmt es, dass die bildungsfernen Kinder während der Schulzeit nur sehr geringe 
Kompetenzzuwächse haben? 
 
 
__________________________________________________________________________ 
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(10) Welcher Umstand der Familie ist wirklich entscheidend für den Kompetenzzuwachs der 
Kinder? 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
(11) Gibt es einen Unterschied zwischen deutschstämmigen Kindern und Migrantenkindern 
während der Schulzeit? 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
(12) Kann man nach Siewert Mathematik auch außerhalb der Schule lernen? 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 8 Punkte 
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III. Altes Abi, neue Uni. Hören Sie sich den folgenden Text an! Ergänzen Sie danach den 
Lückentext sinngemäß durch die fehlenden Wörter! Bevor Sie den Text das erste Mal 
hören, haben Sie eine Minute Zeit, sich die Aufgabenstellung anzuschauen. Lesen Sie 
sich den Lückentext durch! 
 
Hören Sie sich den folgenden Text an! Ergänzen Sie danach den Lückentext sinngemäß 
durch die fehlenden Wörter! Achten Sie auf die Lesbarkeit Ihrer Ergänzung! (0) ist ein 
Lösungsbeispiel für Sie. 
 
 
Altes Abi, neue Uni 
 
 
Eine Studie zeigt: Ost-Abiturienten fanden sich schnell an gesamtdeutschen Unis zurecht. Die 
(0) Ähnlichkeit mit West-Lebensläufen überrascht die Forscher. 
Die Jahre 1989/1990 waren besondere, auch für diejenigen, die damals Abitur machten. Ihre 
Schulzeit hatten junge (13) ____________ damals noch vollständig in der DDR verbracht, ihr 
Studium oder die Ausbildung nahmen sie nun im vereinten Deutschland auf. 
Das Institut für Hochschulforschung aus Hannover hat die ostdeutschen und die 
westdeutschen Abitur-Jahrgänge der Wendezeit in einer (14) ____________ miteinander 
verglichen: Hatten ostdeutsche Abiturienten schlechtere (15) ____________ als 
westdeutsche? 
Das Ergebnis: Wer nach dem DDR-System das Abitur gemacht hat, fand sich überraschend 
problemlos in einem westdeutschen Hochschulsystem zurecht. „Wir konnten keine größeren 
(16) ____________ feststellen“, so Heike Spangenberg, Projektleiterin beim Institut. 
Westdeutsche und Ostdeutsche hätten nach ihrem (17) ____________ ähnlich schnell ein 
Studium aufgenommen oder eine Ausbildung begonnen. „Uns hat überrascht, dass die 
Lebensläufe insgesamt doch sehr ähnlich sind.“  
Die Unterschiede zeigen sich im (18) ____________. Im Osten entschieden sich Frauen (19) 
____________ für ein Studium, im Westen eher für die Berufsausbildung. Die Wende-
Abiturienten im Westen verdienen heute mit monatlich 4.075 Euro brutto deutlich mehr als 
ihre Altersgenossen im Osten, die etwa 3.650 Euro bekommen.  
Im Osten ist dafür der Unterschied zwischen den Geschlechtern geringer: Der (20) 
____________ von Frauen beträgt dort 83 Prozent von dem, was Männer verdienen. Im 
Westen erhalten Frauen nur 70 Prozent des Stundeneinkommens der Männer. 
 

(http://www.taz.de/Junge-Ostdeutsche-nach-der-Wende/!102719/) 
 
 

8 Punkte 
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 Dátum: ………………………… 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
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 II. Nyelvhelyesség   
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javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ………………….   Dátum: …………………. 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. össze-
tevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 
 
 
 
 
 
1. Im Bereich Textproduktion haben Sie zwei Texte zu schreiben. 
2. Bei der zweiten Aufgabe haben Sie die Wahl: Von den genannten zwei Themen muss nur 
    das eine Thema bearbeitet werden. Markieren Sie die von Ihnen gewählte 
    Aufgabenstellung, indem Sie die davor stehende Ziffer umkreisen. 
3. Bei der Anfertigung der Texte dürfen Sie ein orthographisches und ein zweisprachiges 
    Wörterbuch benutzen. 
4. Für die Lösung dieser Aufgaben stehen Ihnen 60 Minuten zur Verfügung. 
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ELSŐ FELADAT 
 
I. Sie haben sich mit ihren Freunden die Frankfurter Buchmesse angeschaut. Verfassen 
Sie einen kurzen Brief an Ihre Eltern im Umfang von 40-50 Wörtern, in der Sie ihnen 
erzählen, wo sie gewesen sind bzw. welche Erfahrungen Sie gemacht haben. 
 
Diese Bildcollage soll als Anregung dienen: 
 

 
 

(http://www.michaela-von-aichberger.de/2010/10/buchmesse-frankfurt/) 
 

10 Punkte 
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MÁSODIK FELADAT 
 
Achtung! Von den folgenden zwei Aufgaben haben Sie nur eine zu lösen. 
 
 
II/1. Sie sind Mitglied der Minderheitenselbstverwaltung (MSV) ihres Heimatortes. Sie 
wollen alte Bräuche revitalisieren und Ihre Wahl fiel auf die Wiederbelebung des 
Weinlesefestes. Verfassen Sie einen Artikel im Umfang von 200-300 Wörtern für die 
lokale Zeitung. 
 
Gehen Sie in Ihrem Artikel auf folgende Schwerpunkte ein: 
 
 

• Warum ist es wichtig, Sitten und Bräuche zu pflegen? 
• Warum müssen bestimmte Bräuche revitalisiert werden? 
• Warum hat sich die MSV gerade für die Wiederbelebung des Weinlesefestes 

entschieden? 
• Aus welchen Momenten wird das geplante Weinlesefest bestehen? 
• Welche Unterstützung braucht die MSV für die Verwirklichung des 

Weinlesefestes? 
 
 
Ihr Text soll alle oben stehenden Schwerpunkte beinhalten. 
 
 
Der folgende Text soll als Anregung verstanden werden: 
 
Das Deutsche Weinlesefest mit dem größten Winzerfestumzug in Deutschland ist der 
Höhepunkt der Weinfestsaison in der Pfalz. Während in kühlen Winzerkellern noch der Most 
gärt, feiert Neustadt an der Weinstraße Erntedank: Erste Fassproben lassen die Qualität des 
neuen Jahrgangs erschmecken; der „Neue“ wird in Dubbegläsern serviert, die guten 
Rieslinge und Spätburgunder im Glas mit Sti(e)l. 
Kurze Geschichte: Die Ursprünge des Deutschen Weinlesefestes reichen weiter als 50 Jahre 
zurück: Schon 1909 zog der erste Winzerfestumzug durch die Stadt: Es ist stets das große 
Erntedankfest der Winzer, der Blick zurück auf ein arbeitsreiches Jahr und der Blick nach 
vorne auf den neuen Weinjahrgang. Ende September bis Mitte Oktober, wenn der Neue Wein 
in den Kellern der Winzer gärt und brodelt, wenn die meisten Trauben gelesen sind und die 
Arbeit in den Weinbergen für dieses Jahr ihrem Ende entgegen geht, ist die beste Zeit zum 
Feiern. 
 

(Nach: http://www.neustadt.eu/output/La1/1441.26/1441.615.html) 
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II/2. Sie sollen einen Aufsatz über die Auswirkungen des aktiven Sports auf den 
einzelnen Menschen schreiben. Ihr Aufsatz soll einen Umfang von 200-300 Wörtern 
haben und alle unten stehenden Schwerpunkte behandeln. 
 
Gehen sie in Ihrem Aufsatz auf die folgenden Schwerpunkte ein: 
 

• Welche physischen Vorteile ergeben sich aus dem aktiven Sport? 
• Welche psychisch-mentalen Vorteile ergeben sich aus dem Sport? 
• Gibt es auch physische beziehungsweise psychisch-mentale Nachteile, die durch 

sportliche Betätigung verursacht werden können? 
• Welche individuellen und kollektiven Formen des Sports kennen Sie? 
• Was für Investitionen sind notwendig, damit die Menschen individuell oder im 

Kollektiv mehr Sport treiben? 
 

 
Der folgende Text soll als Anregung verstanden werden: 
 
 
Es ist nicht nur nachgewiesen dass regelmäßige sportliche Aktivitäten positive Effekte auf die 
Gesundheit haben. Es ist auch spürbar! Menschen in jedem Alter können und sollten sich 
bewegen, um die eigene gesundheitliche Situation positiv zu beeinflussen. 
Der Deutsche Olympische Sportbund stellt viele Informationen zusammen, wie man seine 
eigene Gesundheit mit Sport und Bewegung unterstützen kann, z.B. auch bei 
Beschwerdebildern wie Allergie, Asthma, Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf, 
Immunsystem, Krebs, Lunge und Atemwege, Multiple Sklerose, Osteoporose, Rheuma und 
viele mehr; Gesundheitsipps für Bewegung und Sport im Alltag, Tipps bei Stress, für Herz und 
Kreislauf und gegen Rückenschmerzen. 
Sportliche Aktivitäten tragen entscheidend dazu bei, Risikofaktoren zu vermindern und damit 
Krankheiten vorzubeugen. 
 

(Nach: http://gesundheit.nrw.de/content/e5231/e1921) 
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