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1. Lesen Sie die Texte und unterstreichen Sie, welche Aussage (a-c) am besten zu den 
Texten passt. 

 
1. 

Roboter-Empfangsdame weist den Weg 
 
Wer die Räume des Londoner King’s College betritt, wird seit Anfang Dezember von einer 
Rezeptionistin begrüßt, die rund um die Uhr unbezahlten Dienst leistet. Inkha ist ihre Geburt 
auf der Werkbank noch anzuhören: Die Stimme der Roboterdame klingt deutlich maschinell. 
Ihre Auskünfte jedoch sind brauchbar: Besucher können das eiserne Mädchen nach dem Weg 
fragen, auf Wunsch gibt es aber auch persönliche Tipps, etwa zur Kleidung. 
Die ersten Tage im neuen Job habe Inkha sehr gut überstanden, so ihr „Vater” Matthew 
Walker, der sie im Rahmen eines Studienprojektes konstruiert hat. „Ich musste nur einen 
weiteren Lüfter einbauen, weil ihr Computergehirn wegen Überhitzung einmal am Tag 
abgestürzt ist”, gibt Walker zu. Auch bei ihren menschlichen Kolleginnen sei die 
Roboterdame beliebt: „Sie haben Inkha viele neue Sätze beigebracht”. Nur über ihre 
Schlafgeräusche gab es Beschwerden: „Wenn Inkha nichts zu tun hat, beginnt sie zu 
schnarchen. Das musste ich ihr abgewöhnen”, sagt Walker. 

(Focus, 51/2003 ) 
 
a) Die Roboter-Empfangsdame hat sich so gut bewährt, dass sie bald ihre menschlichen 

Kollegen ersetzen kann. 

b) Die Roboter-Empfangsdame hat sich sehr gut bewährt, aber einige Verbesserungen 
mussten an ihr vorgenommen werden. 

c) Die Roboter-Empfangsdame hat sich nicht so gut bewährt, weil sie nicht in jeder 
Angelegenheit Auskünfte geben kann. 

 
1.   

 
 
2. 

Fundstücke im Bauch 
 
Gleich zwei Teile ihres Werkzeuges haben US-Chirurgen im Bauch eines heute 59-Jährigen 
liegen gelassen. Im Jahre 2000 wurde der Mann wegen Ausstülpungen im Darm operiert. 
Nach acht Monaten dämmerte dem Operateur, dass ihm etwas fehlte – und bei einem erneuten 
Eingriff holte er sich seine stählerne Klemme zurück. Dass sich noch ein weiterer Gegenstand 
im Bauch befand, wurde bei dieser Gelegenheit wie auch bei einer weiteren Operation 
übersehen. Der Patient eilte schließlich mit Bauchweh in eine andere Klinik. Per 
Computertomograf (CT) entdeckten die Ärzte die vergessene Kocherklemme (16 cm lang) 
und entfernten sie. Nun scheint der Bauchraum werkzeugfrei – zumindest lebt der 
Vieloperierte seither ohne Schmerzen. 

(Spiegel, Nr.15/7.4.03, S. 85) 
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a) Bei der Operation eines heute 59-Jährigen haben Ärzte in dessen Bauch zwei Chirurgen-

Werkzeuge gefunden. 

b) Der heute 59-jährige Patient hatte Bauchweh und per CT wurden in seinem Bauch zwei 
Werkzeuge gesichtet. 

c) Die zwei Chirurgen-Werkzeuge wurden in zwei Operationen entfernt. 

 
2.   

 
 
3. 

Piranha* vor London 

Ein zehn Zentimeter großer Piranha hat die Besatzung eines Bootes in London in Aufregung 
versetzt. Der Piranha war zwar schon tot, doch niemand kann sich erklären, wie er auf das 
Deck gelangt ist. Piranhas leben normalerweise im brasilianischen Amazonas-Gebiet. Fisch-
Fachleute vermuten, dass jemand den fleischfressenden Piranha in der Themse ausgesetzt hat. 
Dann hat ihn wahrscheinlich eine Möwe als Beute geschnappt und ihn über dem Boot fallen 
lassen. 

(http://www.sowieso.de) 
 
a) Ein Piranha, den jemand in der Themse freigelassen hatte, wurde in der Themse gesichtet.  

b) Ein Piranha, den jemand in der Themse freigelassen hatte, wurde tot auf dem Deck eines 
Bootes in London gefunden. 

c) Ein Piranha, den jemand in der Themse freigelassen hatte, griff eine Möwe an.  

 

*Piranha: in südamerikanischen Flüssen lebender kleiner Raubfisch 

 
3.   

 
 

3 Punkte   
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2. Sie lesen jetzt ein Interview über die „Presse“-Lehrredaktion, in der Journalisten 
ausgebildet werden. Lesen Sie zuerst die Antworten (4–15) des Interviews und 
suchen Sie dann die passende Frage (a–n). Achtung! Es gibt eine Frage zu viel. (0) ist 
ein Beispiel für Sie. 

 
Fragen, die der „Presse“-Lehrredaktion immer wieder gestellt werden 

 
ANTWORTEN: 

  0. Üblicherweise einmal jährlich. 

  4. Das ist noch offen. Die Lehrredaktion 2003 endet im Februar 2003. 

  5. Das steht im Detail in der Vorankündigung in der „Presse” und in deren Online-Ausgabe 
(Ausschreibung). Sie müssen sich bewerben und einem Aufnahmetest unterziehen. Sie 
sollten ein abgeschlossenes Studium haben (oder kurz vor dem Abschluss stehen) – etwa 
ein Wirtschafts- oder ein Sprachstudium. Auch Jura oder naturwissenschaftliche Studien 
sind nicht schlecht. Sie sollten jedenfalls „Zusatzwissen” durch Ihr Studium einbringen. 

  6. Allzuviel wollen wir natürlich nicht verraten. Aber: Sie werden in die Redaktion geladen 
und müssen hier unter anderem einen Artikel zu einem gestellten Thema verfassen. Sie 
müssen uns zeigen, dass Sie grammatikalisch sattelfest sind und Allgemeinwissen haben. 
Auch der Chefredakteur wird sich für Sie Zeit nehmen. Die besten Kandidaten werden 
dann zur Teilnahme an der Lehrredaktion eingeladen. Wir bitten um Verständnis, dass wir 
über die Testergebnisse keine Korrespondenz führen können. 

  7. Die Lehrredaktion ist ganztägig (Start wochentags üblicherweise gegen neun Uhr; abends: 
open end). Sie müssen auch mit Wochenend-Terminen rechnen. 

  8. Es besteht Anwesenheitspflicht. Während der ersten drei Wochen werden grundlegende 
Inhalte vermittelt, sodass eine Abwesenheit außer aus Krankheitsgründen nicht möglich 
ist. Für die Zeit danach wird sich wohl eine Regelung finden lassen, die aber besprochen 
werden muss. 

  9. Üblicherweise zwischen acht und zehn. 

10. Zuletzt 1150 Euro. Nein. Die Presse erlässt zwei Teilnehmern die Kursgebühr 
(„Stipendium”). 

11. Erläutern Sie uns bitte in der Bewerbung kurz, warum Sie die Kurskosten nicht bezahlen 
wollen/können. Sagen Sie uns auch, ob Sie an der Lehrredaktion nicht teilnehmen werden, 
wenn Sie kein Stipendium erhalten. 

12. In den ersten drei Wochen wird die Gruppe in den grundlegenden journalistischen 
Techniken unterrichtet. Es wird sehr viel geschrieben – von der Kurzmeldung bis hin zur 
Reportage. Danach erfolgt „Manöverkritik”. Zur Praxis kommt auch ein wenig Theorie, 
Vorstellung der Ressorts, Vorträge externer Experten u.v.m. Nach diesen drei Wochen 
erfolgt eine Verteilung auf die Ressorts. Jeder Teilnehmer bleibt drei Wochen. Dann 
erfolgt eine „Rotation” ins nächste Ressort. So sieht jeder drei Ressorts. Zum Abschluss 
der Lehrredaktion gibt es ein Zeugnis. 

13. Wir können Ihnen keinen Job versprechen. Erfahrungsgemäß bleibt etwa die Hälfte der 
Teilnehmer im Haus, zunächst als freie Mitarbeiter. Die „Presse” rekrutiert ihren 
Nachwuchs vorwiegend aus Lehrredaktionen. Die Teilnahme an der Lehrredaktion 
verbessert außerdem sicher Ihre Chancen in Ihrem weiteren Berufsleben. 
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14. Nur wenn Sie sich die ganze Zeit über frei nehmen, Urlaub bekommen o.ä. Sie können die 
Lehrredaktion nicht „nebenbei” machen. Die Lehrredaktion ist nicht als 
„Zusatzausbildung” gedacht. 

15. Senden Sie eine Mail an: lr@presse.com  
 

FRAGEN: 

a) An wen wende ich mich, wenn ich weitere Fragen habe? 

b) Aus wie viel Teilnehmern besteht eine Lehrredaktion? 

c) Bekomme ich danach bei der „Presse” einen Posten? 

d) Ich bin berufstätig. Kann ich an der Lehrredaktion teilnehmen? 

e) Ich habe nicht so viel Zeit. Kann ich manchmal fehlen? 

f) Wann startet die nächste Lehrredaktion? 

g) Wie erlange ich ein solches „Stipendium”? 

h) Wie hoch sind die Teilnahmekosten und muss jeder bezahlen? 

i) Wie komme ich in eine Lehrredaktion? 

j) Wie läuft der Test ab? 

k) Wie läuft eine Lehrredaktion ab? 

l) Wie oft findet eine Lehrredaktion statt? 

m) Wie hoch ist das Stipendium? 

n) Wie viel Zeit muss ich täglich in der Lehrredaktion verbringen? 
 

(www.diepresse.com) 
 
 

0. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
l             

             

 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

             

             

             

         12 Punkte   
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3. Lesen Sie den Artikel. Ergänzen Sie dann in der Zusammenfassung die fehlenden 
Informationen. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 
Zugvögel – Pendler zwischen den Welten 

 
Jedes Jahr wiederholt sich eines der faszinierendsten Schauspiele der Natur: Etwa 50 
Milliarden Zugvögel begeben sich auf die Reise. Sie pendeln zwischen ihrer Brutheimat, in 
der sie im Sommer ihre Jungen aufziehen, und ihrem Winterquartier. Dafür fliegen sie über 
Ozeane, Wüsten und Gebirge. Ihre Zugrouten umspannen den ganzen Erdball.  
Ein Hauptgrund für den Vogelzug ist die Nahrungsknappheit in der Brutheimat in den 
Wintermonaten. Ab dem Herbst fehlen die Insekten, von denen sich Zugvögel hauptsächlich 
ernähren. 
Viele Arten, wie auch die einheimische Rauchschwalbe, überwintern in Afrika. Sobald das 
Frühjahr und die Brutzeit nahen, begeben sie sich auf die lange Reise zurück in den Norden. 
In Afrika würde das Nahrungsangebot nicht ausreichen, damit einheimische und 
zugewanderte Tiere ihre Jungen aufziehen können. 
Zugvögel fliegen über fast alle Gebiete der Erde, über Ozeane, Wüsten und Gebirge. Dabei 
kämpfen sie gegen Hunger, glühende Hitze und bittere Kälte an. Von Afrika aus fliegen sie 
über zwei Routen nach Deutschland. Die eine führt von Westafrika über Gibraltar nach 
Europa, die andere von Ostafrika, über Israel und die Türkei. Diese beiden Routen werden 
häufig von groβen Vögeln genutzt, da sie ähnlich wie Drachenflieger die Aufwinde (Thermik) 
nutzen, um über längere Strecken gleiten zu können. Kleinere Vögel dagegen flattern und 
sind nicht auf die Thermik angewiesen. Sie ziehen nicht über bestimmte Routen in den 
Norden, sondern fliegen über die Sahara und das offene Mittelmeer. 
Viele Zugvögel sind mehrere Monate unterwegs. Bevor sie losziehen, legen sie sich ein 
dickes Fettdepot an. Diese Reserven reichen gröβeren Vögeln meist als einzige Energiequelle. 
Die kleineren Tiere müssen jedoch zusätzlich unterwegs Nahrung aufnehmen. 
Viele Zugvögel wandern allein, sie sind hauptsächlich nachts unterwegs. Gänse und Kraniche 
fliegen in Familienverbänden. Gänse fliegen meist in sogenannten V-Formationen, die 
kräftigsten und erfahrensten Tiere vorneweg. Bei dieser Formation sparen alle Mitglieder der 
Gruppe Energie: Denn jeder Vogel nutzt den Aufwind, der hinter den Flügeln des 
Vorausfliegenden entsteht. 
Problemlos bewältigen Zugvögel Entfernungen von mehreren tausend Kilometern. Sie 
orientieren sich bei ihren Wanderungen am Stand der Sterne und der Sonne sowie an den 
Magnetfeldlinien der Erde. Die Fähigkeit, sich den Stand der Sterne einzuprägen, erlangen die 
Tiere bereits innerhalb weniger Tage, nachdem sie geschlüpft sind. Auβerdem können sie am 
Stand der Sonne ableiten, wo sie sich gerade befinden. Erstaunlich ist, wie sich Zugvögel 
tagsüber bei bedecktem Himmel orientieren. Dann können sie ähnlich wie Insekten Licht am 
Himmel erkennen, das für den Menschen nicht sichtbar ist. Aus dem Licht schlieβen sie auf 
den Sonnenstand. Zudem sind Zugvögel in der Lage, die Magnetfeldlinien unserer Erde 
wahrzunehmen. Deren Einfallswinkel können Tiere spüren und sich daran orientieren. 
Wie wir Menschen, so besitzen auch Zugvögel eine „innere Uhr”, die ihr Leben von Geburt 
an dirigiert. Sie signalisiert den Tieren, wann es Zeit ist, im Herbst wegzuziehen und im 
Frühjahr zurückzukommen. Im Erbgut ist auβerdem programmiert, wohin und wie lange die 
Vögel wegfliegen. So können selbst junge Vögel ihre Wanderung im Herbst alleine starten. 

(http://wdw.prosieben.de/wdw/Tiere/WeltDerTiere/Zugvoegel/) 
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Jedes Jahr pendeln etwa               50 Milliarden              (0) Zugvögel 

zwischen ihrer Brutheimat und ihrem Winterquartier. Sie müssen 

sich im Herbst auf die Reise machen, weil es dann in ihrer Heimat 

   

..........................................................................................(16) gibt. 16.   

Aus demselben Grund müssen sie vor der Brutzeit wieder in ihre 

Heimat zurückfliegen. In Afrika könnten sich nämlich  

   

17.   ...............................................................................(17) und Zugvögel 

bzw. ihr Nachwuchs nicht ausreichend ernähren.    

Die großen Vögel fliegen über zwei Routen in ihre Heimat zurück, die    

   

18.   

Ausganspunkte dieser Routen sind .................................................(18) 

und ..........................................................(18). Bei ihrer Heimreise 

nehmen sie die Hilfe ..........................................................................(19) 19.   

in Anspruch. Kleinere Vögel fliegen nicht über bestimmte Routen

 nach Hause. Während ihrer Reise ernähren sich 

   

   

20.   

................................................................(20) Vögel meistens nicht, bei 

den ..........................................................(20) Vögeln ist das aber nicht 

der Fall.    

Viele Zugvögel sind allein unterwegs, Gänse fliegen aber in Familien-

verbänden. In ihrer typischen V-Formation können die Familienmit 

   

glieder ...........................................................(21). 21.   

   Bei ihrer Reise können sich die Vögel gut orientieren, z.B. mit Hilfe 

.............................................(22) und …...........................................(22). 22.   

23.   Die jungen Vögel lernen ..............................................……….....(23) 

nach ihrem Ausschlüpfen, wie sie sich orientieren können. Die Tiere    

   haben nicht einmal bei bedecktem Himmel Probleme. In diesem Fall 

hilft ihnen ........................................................................(24). 24.   

Jungtiere können sich auch allein an die Reise machen,    

………………................................................(25) bestimmt nämlich, 25.   

wann und wohin sie fliegen.    

    
 

10 Punkte 
  

 


