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Fontos tudnivalók 
 

Tisztelt Vizsgázó! 

 

 Az írásbeli vizsga során négy különböző feladatsort kell megoldania. A borítólapokon 
megadott idő leteltével a füzeteket összeszedik.  

 Az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség és a Hallott szöveg értése feladatlapokhoz 
semmilyen segédeszköz nem használható. Az Íráskészség részhez bármilyen nyomtatott 
szótár használható. 

 Egy füzeten belül a feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 
 Az egyes feladatokra nem kaphat többet a feltüntetett pontszámnál. 
 A feladatok megoldásához használjon kék vagy fekete színű tollat, és írjon olvashatóan! 
 Ha megoldását javítani akarja, akkor egyértelműen húzza át a nem érvényes változatot, 

és olvashatóan írja mellé vagy fölé a jót! Akkor is javíthatja a megoldását, ha a feladatban 
ikszelnie vagy aláhúznia kell, de egyértelműen jelölje az Ön szerint jó megoldást!  

 A szürke mezőre semmit se írjon, mert az a javító tanár számára van fenntartva! 
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A feladatok a következő oldalon kezdődnek. 
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1. Sie lesen jetzt ein Interview mit einer Schülerin, die zur Fotografin lernt. Lesen Sie 
zuerst die Antworten des Interviews und suchen Sie dann die passende Frage. Achtung! 
Es gibt eine Frage zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

Ausbildung zur Fotografin 

Die 19-jährige Rebecca macht gerade eine Ausbildung zur Fotografin bei der PHOCOM 
Intermedia GmbH in Fellbach bei Stuttgart. Warum sie sich für diesen Beruf entschieden 
hat und wie ihr Berufsalltag aussieht, erfährst du hier. 

0. _____ 
Durch meine schulische Ausbildung zur Assistentin für Produktdesign – da hatte ich Fotografie-
Unterricht. Zwar nur sehr wenig, aber ich bin auf den Geschmack gekommen. Gleichzeitig habe 
ich die Fotografie auch als Hobby entdeckt. 
 
1. _____ 
Produkte – das interessiert mich mehr als Portraitfotografie. Ebenfalls spannend finde ich 
Stillleben oder Makrofotografie – also Nahaufnahmen. In meinem Ausbildungsbetrieb werden 
hauptsächlich Waren für Kataloge fotografiert z. B. Kleidung, Bettwäsche oder auch Möbel. 
Dabei kommt es darauf an, das Produkt so zu fotografieren, dass es auch realistisch aussieht. 
 
2. _____ 
Bei der morgendlichen Besprechung mit dem Studioleiter und allen Mitarbeitern bekommt 
jeder seine Aufgaben für den Tag zugeteilt. Ich werde in allen Bereichen eingesetzt: Vom 
Setbau und -dekoration über Fotografie bis hin zur Bildbearbeitung. 
 
3. _____ 
Vor Kurzem habe ich Kinderstrumpfhosen fotografiert. Diese habe ich zuerst mit Pinnnadeln 
auf einer Pappe angeheftet. Dann habe ich sie als Freisteller fotografiert, d. h. vor einem weißen 
Hintergrund. Dazu gehört auch ein kleinerer Aufbau: Ich muss die Kamera, die Ware und zwei 
bis drei Lampen aufbauen. Anschließend bearbeite ich die Bilder und stelle sie online. Die 
Kunden können ihre bearbeiteten Bilder dann abrufen. 
 
4. _____ 
Kreativität gehört auf jeden Fall dazu. Ich selbst hatte am Anfang meiner Ausbildung noch nicht 
viel Ahnung, wie es in einer Kamera aussieht. Das habe ich alles in der Berufsschule gelernt. 
Das Interesse für die Kamera sollte allerdings schon da sein. 
 
5. _____ 
Ich finde es schön, ein Produkt mithilfe von Licht gut aussehen zu lassen, sodass die Kunden 
es im Katalog sehen und einfach kaufen wollen.  
 

 
Quelle: www.planet-beruf.de/Job-inside-Fotograf.14923.0.html 
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FRAGEN  
 
 
 

A) Wann musst du täglich mit der Arbeit anfangen? 

B) Was fotografierst du am liebsten? 

C) Was magst du ganz besonders an deinem Ausbildungsberuf?  

D) Welche Arbeiten darfst du schon allein machen? 

E) Welche Stärken muss man für deinen Beruf mitbringen? 

F) Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus? 

G) Wie bist du auf den Ausbildungsberuf Fotograf/in gekommen? 

 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 

G      

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

5 Punkte  
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2. Welcher Satz passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die 
Kästchen. Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

 
Die schnellste Taube fliegt für Gold 

 
 
Die 899 Kilometer von Paris schaffte sie in knapp zehn Stunden. Am Sonntagvormittag 
wird Raimund Barow wieder auf sie warten: Eine Taube des Züchters aus Oelsen startet 
am Sonnabend mit guten Chancen beim 1000-Kilometer-Marathon in London. 
 
Athletin Nummer 712 ist optimal vorbereitet auf ihren Einsatz in London. Sie hat in den 
vergangenen Wochen gut trainiert. Raimund Barow, ihr Trainer, hat auch auf genügend Ruhe 
geachtet und auf das Essen. _____(0). Am Sonnabend um 8 Uhr startet Nummer 712 in London 
zum Marathon über 1000 Kilometer.  
Sie ist eine von 5000 Brieftauben, die um den Titel fliegen werden. _____(6). Jede Taube muss 
möglichst schnell den Weg zurück in die Heimat finden. Im Fall von Nummer 712 ist es Barows 
Taubenschlag* in Oelsen. Hier züchtet Barow seit vielen Jahren Tauben. Auf seinem Hof steht 
sein Hochleistungszentrum: drei Taubenschläge, die täglich gereinigt werden. _____(7). Barow 
hat ihnen Nummern gegeben.  
Seine Vögel sehen nicht so aus wie die oftmals schmutzigen, kranken Tiere, die man aus der 
Großstadt kennt. _____(8). Sie nehmen es mit der Pflege sehr genau. Schließlich ist das 
Gefieder ihr Kapital. Und sie bekommen Spezialfutter: Mineralien, Hirse, Mais. 
Schon Barows Großvater und Vater haben Tauben gezüchtet. _____(9). „Eine gute Taube muss 
ruhig, ausdauernd und aufmerksam sein. Sie muss ihren Züchter beobachten“, erklärt er. 
Nummer 712 ist ein Weibchen, drei Jahre alt und eine gute Taube. Und als Weibchen hat sie 
sehr gute Chancen. _____(10). Die Wettkampf-Tauben starten alle zum gleichen Zeitpunkt. Die 
Strecke, die jede einzelne Taube dann zurücklegt, wird per GPS genau vermessen. Die Tiere 
tragen am Fuß einen Ring mit Sender. Erreicht die Taube die Antenne an ihrem Taubenschlag, 
wird die Zeit gemessen und mit Hilfe der zurückgelegten Kilometer der schnellste Vogel 
bestimmt.  
Das Talent zum Weitstrecken-Fliegen hat das Weibchen Nummer 712 vielleicht von ihrem 
Vater geerbt. _____(11). Exakt 911,409 Kilometer. „Er hat es auf eine 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 73 Kilometern pro Stunde gebracht“, sagt Barow. 
Wie die Brieftauben immer wieder den weiten Weg nach Hause finden, weiß auch der Züchter 
nicht so genau. _____(12). Es ist aber zu befürchten, dass nicht alle 5000 Sporttauben ihr Ziel 
erreichen. Nicht, dass sich die Tiere verfliegen würden. „Es gibt immer mal Schwund durch 
Raubvögel“, sagt Barow. Ansonsten kommen Brieftauben eigentlich immer wieder zu ihrem 
Taubenschlag zurück. Deshalb können sie nur als Küken an andere Züchter gegeben werden.  
 
*Taubenschlag = ein Häuschen für Tauben 

 
 

Quelle: www.berliner-zeitung.de/brandenburg  
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SÄTZE  
 
 
A) Aber das Weibchen hat es dann doch wieder nach Hause geschafft 

B) Das wird immer noch erforscht und hat wahrscheinlich irgendwas mit Instinkt zu tun 

C) Das bedeutete diesmal gesunde Körnerkost 

D) Denn Langstrecken von tausend Kilometern absolvieren die Weibchen besser als die 

Männchen 

E) Der hat die Strecke vom französischen Auxerre als schnellster unter 148 Mitstartern 

absolviert 

F) Hundert Tauben leben hier 

G) Neben deutschen Tauben starten auch Vögel aus Polen, Tschechien, Frankreich, Österreich 

und Schweden 

H) Raimund Barow hat diese Leidenschaft übernommen – und er schickt seine Tiere 

regelmäßig zu Wettkämpfen 

I) Tauben – so auch die von Barow – sind saubere Tiere 

 

 
 
 
 
 
 

0. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

C        

 
 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

       

 

7 Punkte  
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3. Lesen Sie den Zeitungsartikel über einen alten Kalender und beantworten Sie kurz die 
Fragen. Schreiben Sie zu jedem Punkt nur eine Information. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

Hundertjähriger Kalender: Wetterbericht von anno dazumal 
 

Scheint morgen die Sonne oder wird es regnen? Kein Problem – einfach Tagesschau anschalten 
und einen Blick auf die hochmoderne Satellitenkarte werfen! Eine Errungenschaft der Technik, 
die erst knapp drei Jahrzehnte alt ist. Aber wie hat man früher das Wetter vorhergesagt – als es 
noch nicht einmal Hilfsmittel wie Thermometer und Barometer gab? 
Damals waren die Menschen darauf angewiesen, die Natur und die Jahreszeiten genau zu 
beobachten. Ihre langjährigen Erfahrungen mit dem Wetter notierten Landwirte seit Mitte des 
15. Jahrhunderts in den sogenannten Bauernregeln. So nennt man Sprüche, die regelmäßig 
auftretende Wetterphänomene erklären und sie bestimmten Tagen und Monaten im Jahr 
zuordnen.  
Eine andere bekannte Orientierungshilfe ist der sogenannte „Hundertjährige Kalender“. Mit 
Meteorologie im heutigen Sinn haben die Aufzeichnungen des oberfränkischen Mönchs 
Mauritius Knauer wohl fast so wenig zu tun, wie der grüne Laubfrosch. Trotzdem sollte die 
Sammlung von Wetterbeobachtungen im 18. Jahrhundert zum wichtigsten Ratgeber zwischen 
Deutschland und Russland werden. Am 14. Mai 1692 konnte man die Prognosen des 
Geistlichen zum ersten Mal in einer Zeitung nachlesen.  
Der Abt Knauer war nicht nur ein frommer Mann, sondern auch ein äußerst praktisch denkender 
Mensch. Neben dem Theologiestudium hatte er sich intensiv mit Astronomie und 
Naturwissenschaften beschäftigt und damit seine Beobachtungsgabe geschärft. Er war sich 
sicher, dass er seiner Klostergemeinschaft mit verlässlichen Wettervorhersagen einen großen 
Nutzen bringen würde. Schon allzu oft hatten die Felder und der Klostergarten durch 
unvorhersehbaren Stürme oder Dürreperioden Schaden genommen.  
Im Zisterzienserkloster Langheim/Oberfranken ließ sich Knauer ein Observatorium einrichten. 
Von seinem „blauen Turm“ aus beobachtete er nun zwischen 1652 bis 1658 akribisch genau 
das Wetter. Tag für Tag notierte er auch, was bei einer Mondfinsternis geschah, machte 
Aufzeichnungen unter anderem über den Weinbau, sowie das Auftreten von Krankheiten.  
Anders als bei den Bauernregeln gab sich Mauritius Knauer nicht damit zufrieden, für jeden 
Tag im Jahr einen charakteristischen Spruch zu finden. Er wählte seinen Beobachtungen eher 
astronomische Erkenntnisse als Grundlage. Aus alten arabischen und griechischen Schriften 
wusste er, dass alles auf der Erde durch den Lauf der Sterne, Planeten und Monde beeinflusst 
ist – nicht nur die Menschen, sondern auch das Wetter, das Klima und damit auch der Erfolg 
oder Misserfolg der Ernten.  
Der Mönch war der Ansicht, dass sieben Beobachtungsjahre für eine dauerhafte 
Wettervorhersage ausreichten. Er glaubte nämlich, dass sich bestimmte Wetterabläufe – 
entsprechend der Planetenfolge Mond, Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur  – alle 
sieben Jahre wiederholen. So entstand ein systematisch aufgebauter, astronomisch gestützter 
meteorologischer Kalender, der bis ins späte 19. Jahrhundert allgemein anerkannt war. 
Heute geben Meteorologen nur noch wenig auf die Aussagen Knauers. Auch wenn seine 
langjährigen Beobachtungen zu einer wichtigen Grundlage für die spätere Wetterforschung 
wurden. Wegen der hohen Fehlerquote wurde und wird vor allem angezweifelt, dass der 
Sieben-Jahres-Zyklus Einfluss auf die Witterung hat. Doch der Abt selbst hatte immer wieder  
darauf hingewiesen, dass es Abweichungen geben kann – zum Beispiel durch eine 
Mondfinsternis oder das Erscheinen eines Kometen.  
 

 
Quelle: www.wasistwas.de/wissenschaft/die themen/artikel/link//ca50f59eb9/article/100jaehriger-kalender-

wetterbericht-von-anno-dazumal.html  
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FRAGEN: 
 
 
Welche Errungenschaft der Technik ist heute beim Wetterbericht behilflich?   

0. die Satellitenkarte   

 
 

  

Worin wurden die Beobachtungen des Wetters im 15. Jahrhundert zusammengefasst?   

13. …………………………………………………………………………………... 13.  

 
Als was diente der „Hundertjährige Kalender“?   

14. ………………………………………………………………………………….. 14.  

 
   

Wer konnte von Knauers Beobachtungen direkt profitieren?   

15. ………………………………………………………………………………….. 15.  

 
 

  

Was beobachtete Knauer neben den Wettererscheinungen?   

16. ………………………………………………………………………………….. 16.  

17. ………………………………………………………………………………….. 17.  

 
 

  

Worauf stützte sich Knauer bei seinen Beobachtungen?   

18. ………………………………………………………………………………….. 18. 
 

 
 

  

Warum werden die Beobachtungen von Knauer heute wenig anerkannt?   

19. ………………………………………………………………………………….. 19. 
 

 
 

 7 Punkte  
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4. Lesen Sie den Zeitungsartikel über die Beheizung der Radwege in den Niederlanden. 
Ergänzen Sie dann in der Zusammenfassung die fehlenden Informationen. (0) ist ein 
Beispiel für Sie. 
 

Heiße Radwege 
 

Die Niederländer sind als Fahrrad-Fans bekannt – und künftig soll selbst Glatteis sie nicht 
mehr stoppen: Ingenieure haben einen Radweg-Belag für die Winterzeit entwickelt. 
Natürlich umweltschonend. 
Sie fahren bei Hitze, bei Kälte und sogar bei Schnee, Regen kümmert sie offenbar ebenso wenig 

wie Gegenwind: Niederländer, so scheint es, wirft so leicht nichts aus dem Fahrradsattel*. Bis 

auf eines: Glatteis. Es kann auch den geschicktesten Pedalritter zum fliegenden Holländer 

machen. 

Doch nicht mehr lange, sollte eine Idee niederländischer Forscher Anklang finden: Sie wollen 

die Radwege beheizen. Dazu wollen sie geothermische Energie aus einer Tiefe von 30 bis 50 

Metern unter der Erde nutzen, erläuterte Marcel Boerefijn vom Ingenieursbüro Tauw. Billig 

wäre das freilich nicht: Die Kosten würden sich nach Angaben der Firma auf 20.000 bis 40.000 

Euro pro Kilometer Radweg belaufen. Nun soll es allein in Amsterdam 400 Kilometer Radwege 

geben. Wollte man alle beheizen, wäre man acht bis 16 Millionen Euro los. 

Andererseits würde eine Beheizung der Radwege aber auch erhebliche Kosten einsparen, meint 

Boerefijn. So müsse im Winter weniger Salz gestreut werden. Außerdem haut das Glatteis 

manchmal eben doch einen Niederländer vom Sattel, was böse Verletzungen nach sich ziehen 

kann. Gingen die Unfallzahlen im Winter aber zurück, wäre das Gesundheitssystem entlastet. 

An dem Projekt, das die Firma erstmals im Februar präsentiert hat, sollen bereits mehrere 

Gemeinden Interesse bekundet haben. Die östliche Stadt Zutphen mit rund 40.000 Einwohnern 

etwa wartet die Ergebnisse eines vorläufigen Gutachtens ab, bevor sie selbst eine 

Machbarkeitsstudie in Auftrag geben will. 

Sollte sich die Radwegheizung durchsetzen, gäbe es eine Menge zu tun. Denn in den 

Niederlanden gibt es insgesamt mehr als 35.000 Kilometer Radwege. Profitieren würde 

allerdings auch die Bevölkerung: Auf die rund 16,5 Millionen Niederländer kommen 18 

Millionen Fahrräder. 
 

*der Fahrradsattel = der Fahrradsitz 
 

Quelle: www.spiegel.de/wissenschaft/technik/niederlaender-wollen-radwege-mit-geothermie-beheizen-a-862937.html 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Heiße Radwege   

In den Niederlanden entwickelten Ingenieure einen   Radweg-Belag   (0), damit    

die Radwege auch im Winter sicher zu nutzen sind. Es gibt nämlich nur eine    

Wettererscheinung, bei dem die Radfahrer Schwierigkeiten haben können:   

...………………………………..…(20). Wenn man aber die Radwege im  20.  

Winter ………………………………(21) könnte, könnten die Leute dann ohne  21.  

Rutschgefahr Rad fahren. Die Methode wäre natürlich umweltschonend, da   

die Ingenieure dabei ………………………………………(22) nutzen würden. 22.  

Das Projekt würde zwar nicht wenig Geld kosten, aber auf der anderen Seite   

würde man in der kalten Jahreszeit weniger  ………………………………(23) 23.  

brauchen, um die Radwege sicher zu machen. Durch die neue Technologie    

könnte man erreichen, dass es …………………………………………(24) gibt. 24.  

Die Idee begeistert jetzt schon ………………………..….………(25). Auch für 25.  

………………………………….…(26) wäre diese technische Neuheit nützlich. 26.  

   

 

 7 Punkte  
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1. Was passt in den Text? Unterstreichen Sie das richtige Wort! (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

 
Abwechslung beim Joggen _____ (0) die Motivation 

 
 

Um nicht den Spaß _____(1) Training zu verlieren, sollten Sportler immer wieder ______(2) 
Abwechslung sorgen. Ein Experte empfiehlt Joggern, beispielsweise _____(3) Rundstrecke 

gelegentlich in die andere Richtung zu laufen. 

„Wir raten, die Strecke auch mal zu verkürzen und mal zu verlängern“, sagt Helge Knigge vom 

Institut für Motorik und Neurowissenschaften _____ (4) Deutschen Sporthochschule Köln. Den 

bekannten Weg zu _____(5), einen Crosslauf zu machen und in anderen Gegenden laufen zu 

gehen, sei gut gegen die Langeweile und wichtig, um motiviert zu bleiben. _____(6) die Lust 

schwinden sieht – auf welcher Laufroute auch immer – , könne auch die Sportart wechseln. 

Schwimmen, Inlineskaten oder Radfahren seien als Ausweichsportarten sinnvoll. Auch 

Krafttraining sei eine Alternative. 

 
Quelle: www.berlinonline.de/themen/sport-und-fitness/freizeitsport/laufen-walking/news/933941-57888- 

abwechslungbeimjoggenerh%C3%A4ltdiemotivatio.html 
 
 

 A B C D   

0. erhalten erhaltet erhält erhältst   

1. am im vom zum 1.  

2. für mit nach zu 2.  

3. eure ihre Ihre seine 3.  

4. dem den der die 4.  

5. anlassen durchlassen nachlassen verlassen 5.  

6. Wann Was Wer Wo 6.  

 

 6 Punkte  
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2. Was passt in den Text? Schreiben Sie das richtige Wort in den Text. Achtung! Ein Wort 
kann mehrmals vorkommen. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anspruch auf Internet 

  

 
 

  

Ein Gericht hat entschieden,       dass         (0) man Geld zurück bekommt,   

.................... (7) der Internet-Anschluss zu Hause längere Zeit gestört ist. 7.  

Wart ihr heute schon im Netz? Für die Deutschen ist das Internet mittlerweile   

genauso wichtig ....................(8) das eigene Auto. Und das hat jetzt auch 8.  

der Bundesgerichtshof festgestellt, eines der höchsten Gerichte in Deutschland.   

Die Richter sagen, ....................(9) Internet und E-Mails für die meisten  9.  

Menschen mittlerweile ganz selbstverständlich zum Alltag gehören – und zwar   

nicht nur bei der Arbeit, ....................(10) auch zu Hause. Deshalb bekommt 10.  

ein Mann, ....................(11) Internetanschluss zwei Monate lang gestört war, 11.  

jetzt Geld zurück. Einen solchen Anspruch auf Entschädigung gab es bisher nur   

bei ganz wenigen Dingen, ....................(12) bei dem Auto oder dem Haus. 12.  

Nun zählt auch das Internet dazu.   

   
 

Quelle: www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/nachrichten/beitrag/b/anspruch-auf-internet/ 
 
 
 6 Punkte  
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3. In diesem Text gibt es in jeder Zeile ein Wort, das nicht in den Satz passt. Schreiben 
Sie dieses Wort in die Spalte rechts vom Text. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

In China herrscht richtig schlechte Luft!  

In Peking in China haben Kinder und ältere Menschen am 
Wochenende ihre Häuser nicht verlassen. Denn die Luft in der Stadt 
war sehr schmutzig. Dunst lag über der Stadt.  

In China gibt es einen immer wieder Probleme mit der Luft. Dort gibt        einen        (0) 

es immer mehr Fabriken, als die Dreck in die Luft pusten. Zudem  .......................(13) 

fahren sie immer mehr Familien Auto. Die Regeln sind dafür nicht .......................(14) 

so streng wie es bei uns. Deswegen kommt Feinstaub in die Luft. .......................(15) 

Er ist viel zu dünner als ein Haar. Aber gerade weil er so klein ist, .......................(16) 

ist bei dieser Feinstaub schlecht für die Menschen. Normaler Staub .......................(17) 

bleibt weder in der Nase oder im Rachen hängen. Der Feinstaub .......................(18) 

erreicht sogar in die Lunge. Dort kann er schlimmen Husten oder .......................(19) 

sogar die Krankheit durch Krebs auslösen. Wenn der Mensch nur .......................(20) 

ein bisschen Feinstaub einatmet hat, kann er gut damit leben. .......................(21) 

Zu viel soll es aber nicht sein. Weil sich die Luft in Peking so schlecht .......................(22) 

war, sollten Kinder und ältere Menschen von zu Hause bleiben. .......................(23) 

Zudem sollten die Menschen keinen Sport im Freien machen.  
 

https://www.derwesten.de/-kindernachrichten-redirect-auf-zeuskids-/schlechte-luft-in-peking-id7474670.html 
 
 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 
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4. Im folgenden Text fehlen einige Wörter. Diese fehlenden Wörter finden Sie links in 
einer anderen Form. Schreiben Sie das Wort in der richtigen Form in den Text. Schreiben 
Sie in jede Lücke nur ein Wort. Achtung! Die Wörter verändern ihre Wortart. (0) ist ein 
Beispiel für Sie. 
 

 Das erste Motorrad der Welt   

0. Größe Es sieht aus wie ein      großes     (0). Fahrrad aus Metall.    

 Allerdings hat dieses Rad einen Motor, der es ganz von alleine   

24. erfinden losfahren lässt. Sein .....................................(24), Gottlieb 24.  

25. Bau Daimler, hat dieses knatternde Fahrzeug .................................(25) 25.  

 und ihm den Namen Reitwagen gegeben. Vor 125 Jahren fuhr   

26. Länge der Sohn von Gottlieb Daimler die erste ................................(26) 26.  

 Strecke mit dem Reitwagen – das war die erste Probefahrt mit   

 diesem ersten Motorrad der Welt und gleichzeitig auch die   

27. menschlich erste Fahrt eines .................................(27) mit einer Maschine, 27.  

 die sich ganz von alleine bewegt. Für die Menschen von    

28. vorstellen damals war das nicht .....................................(28), denn bis zu 28.  

 dieser Fahrt waren auf den Straßen der Welt die Leute nur   

 zu Fuß oder mit Pferden unterwegs. Der Reitwagen mit seinem    

 tuckernden Motor und den schweren Eisenrädern   

29. Fahrt ...................................(29) natürlich nicht besonders schnell. 29.  

 Mit gerade einmal 7 km/h war man damals unterwegs. Das ist   

 ungefähr so schnell wie ein flotter Fußgänger.   

30. heute Die .....................................(30) schicken Motorräder  sind viel  30.  

 schneller und deswegen auch gefährlicher. Die Fahrer müssen   

 sehr aufmerksam fahren, um weder sich noch andere zu gefährden.   
 

 
Quelle: www.lilipuz.de/wissen/zeitkreisel/details/artikel/november-1885-das-erste-motorrad-der-welt/ 
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5. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die Kästchen. 
Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
 

Faschingsfeste sind ein alter Brauch 
 

Fasching ist eine tolle Zeit. Man darf die verrücktesten Kostüme anziehen und sein, _____(0). 
Außerdem gibt es in dieser Zeit viele Faschingsbälle, _____(31). 
Ursprünglich war der Fasching, auch Karneval oder Fastnacht genannt, ein katholisches Fest. 
Mit dem Begriff Fastnacht wurde die Nacht vor Aschermittwoch bezeichnet – also die Nacht, 
bevor die Fastenzeit anfängt. Weil ab Aschermittwoch kein Fleisch mehr gegessen wurde, gab 
es am Dienstagabend ein Fest, _____(32). 
Im 13. Jahrhundert reichte es den Menschen aber nicht mehr, _____(33). Also dehnten sie die 
Karnevalszeit einfach aus: Seitdem dauert sie vom Unsinnigen Donnerstag bis zum 
Faschingsdienstag. 
Der Brauch, sich zu verkleiden, _____(34). Er ist viel älter: Vor sehr, sehr langer Zeit begannen 
die Menschen damit, im Winter ein wildes Fest zu feiern. Sie setzten sich Masken auf, tanzten 
und schrien, _____(35). Aus dieser Zeit stammt unser Brauch, sich an Fasching zu verkleiden 
und Unsinn zu machen. 
 

Quelle: www.donaukurier.de/extras/kindernachrichten/art71515,2713398 
 
 
 
A) auf denen man tanzen kann 

B) bei dem man noch einmal richtig viel Fleisch auftischte 

C) kommt aber nicht von den Katholiken 

D) nur einen festlichen Abend zu haben 

E) um so Wind, Kälte und Nebel davonzujagen 

F) was die Leute feierten 

G) wer man schon immer einmal sein wollte 

 

0. 31. 32. 33. 34. 35. 

G      

 

 31. 32. 33. 34. 35. 
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üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsgarésszel, 

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. 

 Später haben Sie eine Minute Zeit, die Aufgabe zu lesen. 

 Danach hören Sie den Text das erste Mal. 

 Dann haben Sie circa eine Minute Zeit. 

 Sie hören dann den Text das zweite Mal. 

 Zuletzt haben Sie noch einmal Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. 

 
Die Prüfung dauert 30 Minuten. Viel Glück! 
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1. Sie hören ein Interview darüber, wie Studierende Geld verdienen können. Lesen Sie 
zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Ergänzen Sie die Sätze beim Hören. 
Schreiben Sie in jede Lücke nur eine Information. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
 

Minijobs für Studierende 
 
 

In den Semesterferien können Studenten neben einem Praktikum auch in einem  

           Minijob im Privathaushalt           (0) arbeiten. 

Minijobs im Privathaushalt sind Tätigkeiten, die vor allem 

……………………………………..……………………..………….(1) erledigen. 

Typische Tätigkeiten sind, wenn man z. B.: 

 ● bei …………………..…....................……………………..(2) hilft oder 

 ● sich mit ……………………..…....................……………..(3) beschäftigt. 

Minijobs haben für Beschäftigte einen großen Vorteil: Sie brauchen nach ihrem Verdienst 

keine ……………………..…....................………….…..(4) zu bezahlen. 

Um den passenden Job zu finden, kann man sich auf einem Online-Portal für Minijobs 

……………………..…....................……………………..(5) registrieren.  

Mit dem Jobsuchenden nimmt man dann über ……………………..…....................………..(6) 

den Kontakt auf. 

Wenn der Verdienst des Minijobbers unter der Monatsgrenze bleibt, darf er 

……………………..…....................………..(7). 

Quelle: http://www.podcast-office.de/beitrag/kellnern-nachhilfe-kinderbetreuung-so-verdienen-studierende-
etwas-dazu/ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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2. Sie hören einen Text über Online- und Computersucht. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. 
Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, worüber gesprochen wird, 
und markieren Sie diese Aussage mit X. Wenn über etwas nicht gesprochen wird, lassen 
Sie das Kästchen leer. Insgesamt können Sie 6-mal ankreuzen. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

 
Was ist Online- und Computersucht? 

 
Im Text spricht man davon, 
 

  

wie sich süchtige Menschen verhalten können. 0. X 
  
  

wie sich die Zahl online-und internetsüchtiger Menschen in Deutschland ändert.   
  
  

warum der Begriff Onlinesucht noch nicht genau festgelegt ist.   
  
  

wie der Tagesablauf von Onlinesüchtigen aussieht.   
  
  

woran man Onlinesucht erkennt.   
  
  

welche Noten die computersüchtigen Kinder in der Schule haben.   
  
  

wie die Computerspiele selbst Onlinesucht fördern.   
  
  

welche Computerspiele am beliebtesten sind.   
  
  

wie Mädchen mit dem ewigen Chatten aufhören können.   
  
  

wie die Experten die Computerspielsucht nennen.   
  
  

wie das Gehirn bei Onlinesucht reagiert.   
  

 
Quelle: www.kiraka.de/hoeren-und-spielen/onlinesucht 

 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13.  - 1 
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3. Sie hören eine Radiosendung über das „Theater für Kinder“. Lesen Sie zuerst die 
Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Ergänzen Sie die Sätze beim Hören. Schreiben 
Sie in jede Lücke nur eine Information. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

 
 

Im Theater für Kinder 
 

 
Im Theater ist der Zuschauerraum besonders schön, weil  die Stühle rot und gold (0) sind. 

Im Jahre 1968 hat .....................................................................................(14) stattgefunden. 

Das nächste Stück im Theater ist  eine Oper für Kinder, man hat Wagners Stück 

................................................................................................................................(15). 

Kinderschauspieler kann man wegen ……………………....................................(16)  nicht 

beschäftigen. 

Der unangenehmste Fall im Theater war, als der Hauptdarsteller in der letzten Probe vor  

der Premiere............................................................................................................(17).  

Bei der Vorstellung hat der Schauspieler seinen Text ..........................................................(18).  

Für die Requisiten hat das Theater neben einem kleinen Raum im Gebäude auch 

…………………….………………………………………………………………………...(19) 

Die Kostüme werden  ………………………………………………………………………(20) 

 
Quelle: http://www.radiofuechse.de/suche/im%20theater%20f%C3%BCr%20kinder 

 

 
 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
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2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 

Tisztelt Vizsgázó! 
 

 Ehhez a feladatlaphoz bármilyen egynyelvű vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható. 

 A két feladat megoldási sorrendje tetszőleges. 

 Amennyiben szükséges, használhat pecséttel ellátott piszkozatpapírt. 

 A feladatok megoldásához használjon kék vagy fekete színű tollat, és írjon olvashatóan! 

 Ha a szövegét javítani akarja, akkor egyértelműen húzza át a nem érvényes részt,  
és olvashatóan írja utána vagy fölé a jót! 

 A margón kívülre, valamint a szürke mezőre semmit se írjon, mert az a javító tanár 
számára van fenntartva! 
 

 Figyelem! Ügyeljen a megadott szószámra! Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen 
eltér a megadott szóintervallumtól, az pontlevonással jár. 
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1. 
Tierschutz 

 
Sie studieren jetzt ein Jahr lang in Deutschland. Sie finden Tierschutz wichtig, und wollen selbst 
etwas dafür tun. Sie finden den folgenden Aufruf: 
 

 
EHRENAMTLICHE TIERSCHÜTZER GESUCHT 

 
Zur Erfüllung der zahlreichen Tierschutzaufgaben werden dringend Tierfreunde 
gesucht. Deshalb möchten wir Sie aufrufen zu überlegen, ob Sie uns bei der 
Bewältigung folgender Schwerpunkte ehrenamtlich helfen können: 
 
Zeitweilige Übernahme eines Hundes / einer Katze / Kleintiere oder Vögel in Form 
einer Pflegestelle bis zur Vermittlung in ein neues Zuhause. 
 
Bereitschaft als „Gassigänger“ Hundebesitzer zu unterstützen, die arbeiten und 
dadurch oft längere Zeit nicht zu Hause sind. 
 
In unserem Fahrer-Team brauchen wir Unterstützung, wenn es darum geht, Tiere aus 
einer Pflegestelle zum Tierarzt und zurück zu fahren oder z. B. Pflegestellen mit Futter 
zu beliefern. 
 
Wenn Sie sich vorstellen können, sich in einem dieser Arbeitsbereiche zu engagieren, 
sind Sie uns herzlich willkommen! 
 
Magdeburger Tierschutzverein 
Scharnhorstring 38 
E-Mail: info@tierschutz-magdeburg.de 
 

 
Quelle: www.tierschutz-magdeburg.de 

 
Schreiben Sie eine E-Mail an den Tierschutzverein. Gehen Sie dabei auf die folgenden 
Punkte ein: 
 
1. Angaben zu Ihrer Person (Alter, Erfahrung mit Tieren) 
2. Welche Aufgabe(n) würden Sie gerne übernehmen? Warum? 
3. Unter welchen Bedingungen (z. B. Zeit, Ort) können Sie helfen? 
 
Verwenden Sie für Ihren Text 120–150 Wörter. Die Reihenfolge der Leitpunkte können 
Sie selbst bestimmen.  
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 

Tartalom 5 pont  

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont  

Szövegalkotás 3 pont  

Szókincs, kifejezésmód 5 pont  

Nyelvtan, helyesírás 5 pont  

Összesen 20 pont  

Felezett feladatpont 10 pont  
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2.  
 
Im Internet haben Sie einen Artikel über das Thema Schlafen gefunden. Hier lesen Sie 
Auszüge aus dem Artikel:  
 
 

 
Jugendliche schlafen zu wenig 

 
 Eine neue Studie zeigt: Viele Jugendliche leiden an Schlafmangel.  
 Das Forscherteam in Marburg hat für seine Studie rund 8800  
 Jugendliche und junge Erwachsene befragt und herausgefunden,  
 dass sie an Wochentagen im Schnitt weniger als sieben Stunden  
 schlafen. Jeder Fünfte schläft sogar weniger als sechs Stunden pro 
 Nacht. [...] 
 Studienleiter Manfred Betz erklärt den Schlafmangel auch mit dem  
 Medienkonsum der Jugendlichen und dem frühen Schulstart. [...] 
 

Quelle: http:// www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/schlafmangel-jugendliche-schlafen-zu-wenig-a-861058.html 

 
Wie denken Sie darüber? Schreiben Sie einen Leserbrief an die Online-Zeitung über das 
Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein: 
 
1. Leiden Jugendliche auch in Ungarn an Schlafmangel? Schreiben Sie über Ihre Erfahrungen. 
2. Welche Gründe können dazu führen, dass Jugendliche nicht genug schlafen? 
3. Welche Folgen kann der wenige Schlaf haben? 
4. Wie könnte man dieses Problem lösen?  
 
Formulieren Sie zu jedem Punkt mindestens zwei Gedanken. Die Reihenfolge der 
Leitpunkte können Sie selbst bestimmen. Verwenden Sie für Ihren Text 200–250 Wörter. 
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 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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Szövegalkotás 5 pont  

Szókincs, kifejezésmód 5 pont  

Nyelvtan, helyesírás 5 pont  
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 pontszám 
maximális  elért 

IV. Íráskészség 1. feladat (felezett feladatpont) 10   
2. feladat 20   

FELADATPONT ÖSSZESEN 30  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   
IV. Íráskészség   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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