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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! 

"Faulenzen sollen andere" 

Sommerferien in Deutschland: Keiner spricht, niemand turnt auf den Stühlen. Alle Blicke 
sind auf Prof. Dr. Dr. h. c. Dr. h. c. Reinhard Zimmermann gerichtet. Der Jurist mit den vielen 
Titeln doziert über "Antike und Christentum als Grundlage europäischer Rechtskultur". Von 
seinen Zuhörern ist keiner älter als 19 Jahre. Es sind Schüler. Sie kommen aus ganz 
Deutschland, vom Fichtelgebirge und vom Bodensee, und sie sind nach Hamburg gefahren - 
nicht um Urlaub zu machen, sondern um Fragen zu stellen: Was ist Rechtswissenschaft? 
Worum geht's im Jurastudium? Passt Jura zu mir?  

Professor Zimmermann spricht in seinem Vortrag über den Einfluss des Römischen Reichs 
auf die heutige Rechtssprechung. Zimmermann ist Direktor am Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Recht; seine Ausführungen sind komplex und 
anspruchsvoll. Angestrengte Mienen bei den Schülern im Hörsaal. Viele schreiben mit, aus 
dem Fenster sieht keiner. "Ich bin hier, um etwas zu lernen, nicht zum Faulenzen. Das sollen 
andere machen", sagt Pascal Härdtner. Der 17-Jährige besucht die 12. Klasse des Elite-
Internats Salem. Warum er seine Ferien in der Bucerius Law School verbringt? "Weil es die 
beste Hochschule Deutschlands ist und ich mich über das Fach Jura informieren möchte." 

Äußerlich kommt der Teenager dem gängigen Bild des Jurastudenten schon sehr nah: Er trägt 
hellbraune Lederschuhe, den Kragen seines Polo-Hemds hat er aufgestellt, seine Haaren nach 
hinten gekämmt. Pascals Berufswunsch: Wirtschaftsanwalt in einer großen Kanzlei. Und die 
anderen? Nicht alle Teilnehmer des Schülercampus wissen bereits, wo sie in 20 Jahren stehen 
wollen. Die meisten sind sich nicht mal sicher, ob Jura das Richtige für sie ist. Aber eines 
haben die 56 Schüler gemein: Die Entschlossenheit, mit der sie ihre Zukunft planen - Diplom 
nach acht Semestern, Auslandsaufenthalte und Praktika. Ihre Ferien verbringen sie nicht am 
Strand, sondern in Seminaren. Den Urlaub nützen sie für Sprachreisen oder 
Betriebsbesichtigungen.  

Die Krise der deutschen Wirtschaft habe dazu geführt, dass auch unter jungen Leuten die 
Angst vor Arbeitslosigkeit groß sei, glaubt Professorin Anne Röthel. Die 37-Jährige lehrt seit 
einem Jahr an der Bucerius Law School. Die Teilnehmer des Schülercampus habe sie als 
aufmerksam und motiviert erlebt. "Die Jugendlichen machen sich schon früh Gedanken über 
Studium und Karriere. Sie wissen, dass es auch für Akademiker keine Jobgarantie mehr gibt", 
so Röthel. Die Folge: Immer mehr Schüler wünschen sich Informationen zu 
Studiermöglichkeiten und den damit verbundenen Berufsaussichten. 

Ein Trend, den die steigende Zahl an Schnupperstudiengängen und Einführungsvorträgen an 
den Universitäten bestätigt. Studieren vorm Studium ist mächtig in. Kaum eine Uni, die nicht 
versucht, Abiturienten mit Laien-Vorlesungen und Campusführungen zu ködern. In Bochum 
dürfen Schüler zu Laborbesichtigungen und fachspezifischen Vortragsreihen an die Ruhr-
Universität kommen. In Dresden, Freiburg und an einigen anderen Hochschulen können 
Jugendliche bereits während ihrer Schulzeit Scheine erwerben, die für das spätere Studium 
angerechnet werden. "Ich opfere gerne einen Teil meiner Freizeit, wenn ich später davon 
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profitieren kann", sagt Pascal Härdtner. (http://www.spiegel.de/unispiegel/schule/0,1518, 
369394,00html) 

 

 richtig falsch Nicht 
enthalten 

(0) Professor Zimmermann ist Jurist und hat viele 
Titel. 

X   

(1) Die Teilnehmer des Schülercampus kommen 
alle aus dem Fichtelgebirge und vom Bodensee. 

   

(2) Am Schülercampus Jura in Hamburg nehmen 
56 Jugendliche teil, aber 200 hatten sich beworben. 

   

(3) Jurastudenten tragen in der Regel hellbraune 
Lederschuhe, ein Polo-Hemd mit aufgestelltem 
Kragen, und sie kämmen sich die Haare nach 
hinten. 

   

(4) Alle Teilnehmer des Schülerkampus haben 
ähnliche Vorstellungen von ihrer Zukunft: sie 
wollen alle studieren und ins Ausland fahren, um 
Sprachen zu lernen. 

   

(5) An der Hamburger Bucerius Low Scool hören 
die Schüler eine Woche lang Vorträge zum Thema 
Recht, um sich über Rechtwissenschaft und 
Jurastudium informieren zu können. 

   

(6) Deutsche Jugendliche sind bestrebt, sich über 
Studiengänge und Berufsaussichten möglichst früh 
zu informieren, weil sie wissen, dass man sich mit 
einer Diplom in der Hand nicht vor der 
Arbeitslosigkeit zu fürchten hat. 

   

 

6 Punkte 
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II. Lesen Sie den folgenden Textausschnitt aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, und 
ergänzen Sie danach den Lückentext durch die fehlenden Wörter! (0) ist ein Beispiel für 
Sie. 
 
Runen sind die ältesten Schriftzeichen der Germanen. Sie waren vor allem zwischen dem 2. 
und dem 12. Jahrhundert für geritzte und gravierte Inschriften auf Gegenständen und 
Steindenkmälern in Gebrauch. Ihre Verbreitung zeigt von Anfang an einen deutlichen 
Schwerpunkt in Südskandinavien. In allen anderen Siedlungsräumen germanischsprachiger 
Völker ist nur eine dünne Streuüberlieferung zu finden, die außerdem mit dem jeweiligen 
Einzug des Christentums zu ihrem Ende kommt. Die nominelle Christianisierung 
Nordeuropas hatte grundsätzlich den Wechsel zur lateinischen Schrift zur Folge. Die 
Verwendung von Runen endete mithin in Mitteleuropa vor 700 n. Chr. und in England im 10. 
Jahrhundert. Nur in Skandinavien hielt sich der Gebrauch der Runenschrift deutlich länger, in 
einzelnen Regionen bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Der weitaus größte Teil der etwa 
6.500 erhaltenen Runeninschriften stammt aus dem Skandinavien der Wikingerzeit. 
Die ältesten Inschriften datieren aus dem 2. Jahrhundert und stammen aus Moorfunden in 
Südschweden und Dänemark (Jütland). Als älteste Runeninschrift gilt derzeit der Name harja 
auf dem Kamm von Vimose, der in die Zeit 150–200 n. Chr. datiert wird. Älter ist zwar die 
Fibel von Meldorf (Schleswig-Holstein) von etwa 50–100 n. Chr., doch ist die Inschrift nicht 
sicher runisch (lateinisch?). Etwas jünger ist die auf einer eisernen Speerspitze eingeritzte 
Beschwörung raunijaR (“Herausforderer“). Die Spitze wurde in einem Grab aus der Zeit um 
200 in Øvre Stabu (Oppland) Norwegen gefunden. 
Der Literalitätsgrad der Kulturen, die Runen gebrauchten, muss als sehr niedrig eingeschätzt 
werden. Die Runenschrift entwickelte sich nie zu einer Buch- und Urkundenschrift und 
erfasste niemals so weite Bereiche des kollektiven Gedächtnisses und der 
Alltagskommunikation wie die lateinische Schrift in Antike und Mittelalter: Literatur, 
Liturgie, Geschichtsüberlieferung, Recht blieben mündlich. Der hauptsächliche 
Anwendungsbereich von Runen waren Inschriften zum Gedenken an Verstorbene oder an 
besondere Ereignisse, zur Weihe oder Verschenkung von Gegenständen, als Besitzerangaben 
und als Münzinschriften. 
Runen wurden meist rechtsläufig (von links nach rechts) geschrieben, aber es gab auch 
Ausnahmen, besonders im nordgermanischen Raum. (http://wikipedia.org./wiki/Runen) 
 
 

 

Die ältesten Schriftzeichen der Germanen nennt man (0)Runen. Man gebrauchte sie zwischen 

dem 2. und dem 12. Jahrhundert für Inschriften, die auf (7) ______________ und (8) 

______________ aus Stein (9) ______________ oder (10) ______________ worden sind. Sie 

waren von Anfang an in (11) ______________ am meisten verbreitet.  

Der (12) ______________, die wir aus den anderen Gebieten, die einst von Germanen 

besiedelt waren, kennen, setzte die unterschiedlich datierte (13)  ______________ ein Ende, 

was in der Regel zugleich die Einführung der (14) ____________ (15) _______________ 

bewirkte.  
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Latein verdrängte somit in Mittelleuropa bereits (16) ________________ n. Chr. die Runen 

aus der Schriftsprache gänzlich. Am längsten hielt man sich an der Tradition der Runen in 

(17) ______________ fest. 

Die schriftsprachliche Tradition war in der Kultur der Germanen unterentwickelt, mit Hilfe 

der Runenschrift verfasste man weder (18) ______________ noch (19) ______________. Der 

Sprachgebrauch war unter den Germanen überwiegend mündlich, die Runen wurden in erster 

Linie als Inschriften verwendet, mit denen man zum Beispiel der Toten (20) ______________ 

oder den Besitzer eines Gegenstandes (21) ______________ wollte. Runenschiften sind bis 

auf einige Ausnahmen aus dem Norden von (22) _______________ nach (23) 

______________, also  rechtsläufig geschrieben.  

 
 

 17 Punkte 
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III. Lesen Sie den Text zu Ende, und versehen Sie danach die mit B, C, D und E 
markierten Abschnitte mit je einer passenden Überschrift, die Sie in Form eines 
Fragesatzes zu formulieren haben! (0) ist ein Beispiel für Sie! 
 
Wenn die Zeit sich in Rauch auflöst 
 

A 

 

Was haben Arnold Schwarzenegger, Fidel Castro und Gerhard Schröder gemeinsam? 
Sie sind echte Zigarren-Gourmets. Und natürlich eignet sich diese Runde hervorragend 
zur Demonstration von Macht und Prestige. Das haben mittlerweile auch die Damen 
erkannt. Ihnen verleiht sie zusätzlich einen Hauch Verruchtheit, was ihre 
Anziehungskraft noch steigert. Es macht schon was her, mit einer Havanna in der Hand 
über die positive Ausschüttung des letzten Aktienfonds zu plaudern. Wer Zigarren 
raucht, gehört zu jenem kleinen feinen Kreis von Menschen, bei dem Muße und Genuss 
hoch im Kurse stehen. 

B Soweit zur Auswirkung. Nach innen wirkt sie außerordentlich entspannend. Um sich 
dem feinsinnigen Vergnügen hingeben zu können, genügt eine Investition zwischen 
zwei und fünf Euro. Für eine Cohiba „Siglo V” dürfen es aber auch 18,40 Euro sein. 
Einen Rekordpreis erzielte 1997 eine Jubiläums-Schatulle zum 30-jährigen Geburtstag 
der Cohiba. Sie enthielt 50 Zigarren und war signiert von Fidel Castro. Ein Engländer 
musste dafür 49 000 Dollar berappen. Sechs der 45 kostbaren Kästchen kamen nach 
Deutschland und bescherten den Interessenten Stückpreise in Höhe von 746 Mark. 

C Ist auch der Preis für eine herkömmliche Zigarre niedrig, so ist die Kunst, sie richtig zu 
rauchen, hoch. Überall lauern Fallen, die den Anfänger entlarven un ihm den Eintritt in 
den elitären Kreis der Eingeweihten erschweren können. Einen Frevel begeht etwa, wer 
die Zigarre mit der Zunge anfeuchtet oder sie mit der Flamme des Streichholzes direkt 
berührt. Denn dann wird der bliebte Glimmstängel angesengt, und der Geschmack ist 
verdorben. Aus demselben Grund akzeptiert ein Zigarrenraucher nicht, wenn ihm das 
angezündete Streichholz entgegengestreckt wird. Er entscheidet sich für eine ganze 
Schachtel, damit er die Zigarre selbst entzünden kann. Und nicht zu vergessen: Eine 
Zigarre wird nicht inhaliert, sie wird gepafft und den Geschmacksknospen im 
Mundraum zugeführt.  

D Damit nichts den hochkonzentrierten Genuss stört, ist auch die Lagerung von großer 
Bedeutung. Trockene Kälte „verbittert” den Geschmack, große Hitze lässt ihn breiig 
oder gar schimmelig werden. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 70 Pzozent und einer 
Temperatur zwischen 17 und 20 Grad bewahren die Besten unter ihnen ihr köstliches 
Aroma bis zu 15 Jahre. 

E Sind Zigarren hierzulande auch nicht mehr so begehrt, wie Mitte der 90er Jahre, als 
amerikanische Filmstars wie Jack Nikolson, Sharon Stone und Demi Moore ihr frönten 
und sie populär machten, so sind zumindest die Exporte gestiegen. 400 Millionen 
Zigarren und Zigarillos wurden 2004 in 63 verschiedene Länder exportiert, 240 
Millionen wurden importiert. Zwölf Herstellungsbetriebe, darunter so alt eingesessene 
wie Arnold André, Dannemann und Villiger tragen auch heute noch dafür Sorge, dass 
die Glut nicht erlischt.  

(vgl. ESTATE Journal Heft 4 2005: 37)
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A (0) Wie wirken Zigarrenraucher nach außen hin? Welchen Eindruck hat man von 
Menschen, die Zigarren rauchen? 

B (24) __________________________________________________________________ 

C (25) __________________________________________________________________ 

D (26) __________________________________________________________________ 

E (27) __________________________________________________________________ 

 

4 Punkte 
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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. 
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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) treten 

(1) haben 

 

(2) werden 

(3) gelten 

(4) halten 

 

(5) wechseln 

(6) geben 

(7-8) zurückkehren 

(9) gewinnen 

 

(10) schießen 

 

 

(11) müssen 

(12-13) zuschieben 

 

(14-15) zuziehen 

 

(16) bestätigen 

 

(17) verlieren 

 

(18) sehen 

 

(19) versagen 

David Beckham 

 

Im Jahr 1991 (0) trat der sechzehnjährige David Beckham in den 

englischen Fußballclub Manchester United ein. Im Jahr darauf (1) 

__________ er sein Spieler-Debüt als Einwechselspieler im Coca-

Cola-Cup. Im Jahr 1993 (2) ___________ er Profi-Fußballer bei 

Manchester United. Schon früh (3) _________ er als 

außergewöhnliches Ball-Talent, der seinem Verein Manchester 

United bis zum Jahr 1995 die Treue (4) __________. Dann (5) 

_________ er zu Preston North End. 

Doch dort (6) _________ er nur ein wenige Monate andauerndes 

Gastspiel, er (7) _________ wieder zu seinem alten Verein 

(8)_________. Im Jahr 2000 (9) _________ Manchester United mit 

David Beckham abermals die Meisterschaft in der englischen Liga.  

An der WM 2002 im südkoreanischen Seoul (10) _________ der 

englische Fußballstar ein Ländertor in der Begegnung gegen 

Argentinien. 

Die englische Nationalelf (11) _________ sich jedoch im 

Elfmeterschießen geschlagen geben, und die Fans (12) _________ 

Beckham die Schuld an der Niederlage (13) _________. Beim Spiel 

der UEFA Champions League 2002 (14) _________ sich der 

englische Topstar einen Bruch des Mittelfußes (15) _________.  

Im Juni 2003 (16) _________ Manchester United den Verkauf von 

David Beckham an Real Madrid für eine Ablösesumme von 35 

Millionen Euro. Bei der Europameisterschaft 2004 in Portugal (17) 

_________ die Englische Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen 

die Portugiesen. David Beckham (18) _________ sich daraufhin 

wieder Beschuldigungen und Vorwürfen ausgesetzt, da auch er im 

Eltmeterschießen (19) _________. 

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

 

19 Punkte 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 4 / 8 2008. május 13. 
0803 

Német nemzetiségi nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

II. Ergänzen Sie den Text 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. 
 
Minnesang nennt man die (0) _________F__________ Form der gesungenen Liebeslyrik, die 

der (20) ___________________ pflegte. Im deutschsprachigen Raum kann man (21) 

___________________ von einem Minnesang auf mittelhochdeutsch sprechen.  

(22) ___________________ (ab etwa 1350) lösen andere Gattungen den höfisch-ritterlichen 

Minnesang ab. 

Die ersten bezeugten Minnesänger sind (23) ___________________. Der südfranzösisch-

provenzalische Minnesang der Trobadors, später auch der nordfranzösische der Trouvères hat 

(24) ___________________. 

Am klarsten (25) ___________________ ist dieser Einfluss anhand so genannter 

Kontrafakturen, also der (deutschen) Neutextierung provenzalischer 'Töne' (unter einem 'Ton' 

ist die Einheit von Vers metrum und Strophenform plus Melodie zu verstehen). Weniger 

deutlich als derartige Kontrafakturen wird der französische Einfluss im erkennbaren Bemühen 

(26) ___________________, mit raffinierten Metren und Reimtechniken ähnlich artifiziell zu 

glänzen (27) ___________________. 

(http://wikipedia.org./wiki/Minnesang) 
 

A. nachweisbar 

B. Provenzalen 

C. im Spätmittelalter 

D. westeuropäische Adel im Mittelalter 

E. wesentlichen Einfluss zumindest auf die Anfänge des deutschen Minnesangs 

F. schriftlich überlieferte, hoch ritualisierte 

G. ab etwa 1150 

H. deutscher Minnesänger 

I. wie die französischen Sänger 

 
 
 

8 Punkte 
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III. Welche Wortform passt in den Text? Unterstreichen Sie jenes Wort, welches aus dem 
Satz fehlt! (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

Auferstanden aus Ruinen 
 
Die (0) steinerne Schönheit erstrahlt in (28) __________ Glanz: 60 Jahre lang waren die 

Trümmer der Dresdner Frauenkirche ein Symbol (29) __________ Schrecken des Krieges.  

Als das Gotteshaus nun ein zweites Mal dem Leben übergeben wurde, waren auch die Briten 

da, (30) __________ Vorfahren damals die Bomben vom Himmel runterkippten. Einer von 

ihnen, Alan Smith, ist Schmied des neuen Kuppelkreuzes. Sein Credo: Wiedergutmachung. 

Smith' Vater bombte mit (31) __________ Nacht, das plagte ihn noch Jahre später.  

Die Leiter des Aufbaus, Ludwig Güttler und Eberhard Burger, sind grau geworden in 13 

Jahren Schufterei. Der Tag der Weihe war auch ihr Tag. Vorwürfe wie der (32) __________ 

Eitelkeit proportional zum aufstrebenden Kirchenrumpf schwammen weg wie Treibsand in 

der Elbe.   

 

(0)  a) steinige  b) steine  c) steinerne  d) steinernen  

(28) a) neuem  b) neuen  c) neuer  d) neuenem 

(29) a) für das  b) des   c) die   d) für den 

(30) a) deren  b) dessen  c) welche  d) von denen  

(31)  a) in jener  b) der    c) in jedem  d) beim 

(32) a) zunehmende b) zunehmender c) Zunahme  d) zunehmenden 

 
 

5 Punkte 
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IV. Im folgenden Text fehlt an den nummerierten Stellen jeweils ein Wort. Den Wortstamm 
des fehlenden Wortes können Sie in der Spalte A finden, allerdings in einer anderen 
Wortform. Bilden Sie ein Wort, welches aus demselben Stamm gebildet werden kann und 
in den Satz einzufügen ist! Die Wortart des zu bildenden Wortes ist in der Spalte B in 
Klammern angegeben. Tragen Sie das von Ihnen gebildete Wort in der richtigen Form in 
die Spalte B ein! (0) ist ein Beispiel für Sie! 
 
(0)  

die Erkältung 

Winterliche (0) Kälte treibt die Menschen in die 

Sauna.  

(0) Kälte  

(Substantiv) 

(33) finnisch 

 

Bereits vor 2000 Jahren nutzten die (33) 

Finnen die Sauna als Raum für Muße und  

Entspannung. 

(33)_______________ 

(Substantiv) 

 

(34) stark 

 

 

(35) rein 

 

Außerdem (34) stärkt sie das Immunsystem und 

beugt Infektionskrankheiten vor.  

Die Sauna ist ganzjährig zu empfehlen, denn 

das Schwitzen (35) reinigt den Körper von 

Schlackenstoffen.  

(34) _______________ 

(Verb) 

 

(35) _______________ 

(Verb) 

(36) 

schwingen 

Die Sauna hält das Immunsystem in (36) 

Schwung und stärkt Herz und Kreislauf. 

(36) _______________ 

(Substantiv) 

(37) der 

Idealismus 

(38) die Höhe 

Für Freizeit-Sportler ist die Schwitzkur nach 

dem Training (37) ideal: Der Stoffwechsel in 

den Muskeln (38) erhöht sich und beugt so 

einem Muskelkater vor. 

(37) _______________ 

(Adjektiv) 

(38) _______________ 

 (reflexives Verb) 

(39) der 

Zweite 

(40) der 

Abend 

Ein bis (39) zwei Stunden nach dem Schwitzbad 

stellt sich eine angenehme Müdigkeit ein, 

deshalb empfiehlt es sich, (40) abends in die 

Sauna zu gehen.  

(39) _______________ 

(Numerale) 

(40) _______________ 

 (Adverb) 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. feladat 19   
II. feladat 8   II. Nyelvhelyesség 
III. feladat 5   
IV. feladat 8  

Dolgozatpont 40   
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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jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÉMET NEMZETISÉGI  
NYELV 

 
EMELT SZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2008. május 13.  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. 
 Sie hören danach den Text das zweite Mal. 
 Zuletzt haben Sie noch einmal Zeit, Ihre Lösungen zu kontrollieren. 
 
Die Prüfung dauert etwa 30 Minuten. Viel Glück! 
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I. Der erste Hörtext beinhaltet den dritten Wetterbericht der MeteoSchweiz vom Montag, 
17. Oktober 2005, ausgegeben um 11 Uhr 45 Minuten. Bevor Sie den Text das erste Mal 
hören, haben Sie eine Minute Zeit, sich die Aufgabenstellung anzuschauen. Lesen Sie die 
Informationen zur Wetterlage in den genannten Landesteilen der Schweiz durch! Hören  
Sie sich den Text an! Verbinden Sie die Namen der Landesteile mit den zutreffenden 
Informationen aus der Prognose! (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
 

Landesteile  Wetterlage 
0. Alpennordseite, Wallis und 
ganz Graubünden 

 A) vollständige Auflösung des 
Nebels, zunehmend 
bewölkt, Niederschlag  

1. im Süden des Landes 
 
 

 B) sonnig 

2. östliche Alpen 
 
 

 C) bewölkt bis bedeckt 

3. Westschweiz, Juranordfuss 
 
 

 D) Hochnebel bis 1000-1300 
Metern, sinkende Tendenz 

4. Alpensüdseite 
 
 

 E) teilweise sonnig und 
witgehend trocken 

5. Nordtessin 
 
 

 F) stark bewölkt, etwas 
Regen, Schneefälle über 
1800 Metern 

 
 

0.  1.  2.  3.  4.  5.  
D   
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II. Sie werden einige Informationen über die Entstehung und Entwicklung des Buchdrucks 
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. 
 
 
 
Der älteste Mobilletterndruck stammt aus dem (0) 11. Jahrhundert aus (6) 

____________________, und die Arbeitsmethode war in der ersten Hälfte des 13. 

Jahrhunderts auch (7) ____________________ bekannt. 

Der klassische Buchdruck, wobei es sich um ein (8) ____________________ handelt, 

verbindet sich jedoch mit dem Namen (9) ____________________ und datiert sich von der 

(10) ____________________ des (11) ____________________ Jahrhunderts.  

Der Druck mit beweglichen Metalllettern ermöglichte die (12) ____________________ (13) 

____________________ von Büchern. 1470 gab es insgesamt fünf (14) 

____________________  in Europa, dreißig Jahre später betrug ihre Anzahl (15) _________. 

Die Arbeitsmethode Gutenbergs erfuhr bis 1930 praktisch keine (16) 

____________________, sein Prinzip wurde beibehalten, nur die Arbeit des (17) 

____________________  wurde mechanisiert.  

Die seit (18) ____________________ verwendete fotomechanische Umsetzung seiner 

Technik wurde zunächst durch den Offsetdruck und in der jüngsten Vergangenheit durch den 

(19) ____________________ ohne  (20) ____________________ abgelöst.  
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írásbeli vizsga, III. vizsgarész 5 / 8 2008. május 13. 
0803 

Német nemzetiségi nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

III. Sie werden einen Textauszug aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie über die 
Geschichte des Weihnachtsfestes 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. 
 
Fragen:  
 
0. Wo haben die Weihnächte ihren Ursprung? 
 
in der germanischen Zeitberechnung  
 
21. Wie hieß das Fest der Germanen? 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
22. Wo lernten die Christen diesen heidnischen Brauch kennen? 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
23. Seit wann gilt Weihnachten als ein christliches Fest? 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
24. Wer verbot in Westeuropa das Feiern  der alten Riten durch die Verhängung der 
Todesstrafe? 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
25. Wie wird die mittlere Weihnacht nach germanischer Tradition genannt? 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. feladat 5   
II. feladat 15   III. Hallott szöveg értése 
III. feladat 5   

Dolgozatpont 25   
                                            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! 



 

Német nemzetiségi nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 0803 
  IV. Íráskészség 

Azonosító 
jel: 
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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, über den Lebenslauf eines beliebigen Abiturienten oder über 
Ihren eigenen Lebenslauf zu berichten. Die unten stehende Biographie soll als Anregung 
dienen. Ihr Text soll einen Umfang von ungefähr 80-100 Wörtern haben. 
 
 
 
Biographie über Robert Koch 
 
Robert Koch wurde am 11. Dezember 1843 als Sohn eines Bergmannes in Clausthal-
Zellerfeld (Oberharz) geboren. Gemeinsam mit 12 Geschwistern erhielt er durch seine Mutter, 
eine geistig hochstehende, ungewöhnlich kluge Frau, eine ausgezeichnete Erziehung. 
Nachdem er als Primus das Gymnasium verlassen hatte, nahm er an der Universität Göttingen 
ein Studium für Mathematik und Naturwissenschaften auf, das er jedoch zugunsten eines 
Medizinstudiums später aufgab. 1868 legte er ein Staatsexamen ab. Seine berühmteste 
Entdeckung war die des Erregers der Tuberkulose. (…) 
 

(Aus: Plesse, W. / Rux, D.: Biographien bedeutender Biologen. Berlin 1977) 
 

 
 
In ihrem Text sollen Sie die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte behandeln: 
 

1. Geburtsort, Geburtsdatum 
2. Herkunft, Elternhaus 
3. Einschulung: Grundschule 
4. Mittelschule: Interessensgebiete, Lieblingsfächer 
5. Berufspläne 
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II. Achtung! Bei dieser Aufgabe sind zwei Themen vorgegeben, sie haben aber nur das eine 

Thema auszuarbeiten. 

 
II/1. Schreiben Sie einen Bericht über die Rolle der Werbung in unserem Alltag! Der unten 
stehende Auszug aus einem Zeitungsartikel soll als Einstieg in das Thema verstanden 
werden. In Ihrem Bericht sollen alle unten stehenden inhaltlichen Schwerpunkte behandelt 
werden. Ihr Text soll einen Umfang von 300-350 Wörtern haben und auch Ihre 
persönliche Stellungnahme zum Thema beinhalten. 
 
 
Mit Beffchen 
 
Clementine, der Tschibo-Experte, der einsame Marlboro-Reiter, die schönen unbekannten 
Mädchen in den Werbeanzeigen haben merkwürdige Gesellschaft bekommen: geistliche 
Herren, mal im römisch-katholischen Priesterkragen, mal mit dem protestantischen Beffchen. 
Die meist etwas älteren Pfarrherren werben für vieles: Knurr-Linseneintopf, Racke-Whisky, 
Old Red Fox-Bourbon, Bitburger Pils, Gold Teefix-Aufgussbeutel, Jogurette-
Milchschokolade, das Geschirrspülmittel Calgonit usw. 
Was führt die Gottesmänner in dieses für sie ungewohnte Geschäft? Sie stellen die Produkte, 
für die sie werben, ja nicht selber her, wie die netten dicken Mönche auf den zahllosen Käse-, 
Bier- und Likörreklamen. Sie haben daran auch keinen besonders großen Bedarf, jedenfalls 
wäre mir das bei Milchschokolade und Spülmittel neu. Nicht Hersteller, nicht Zielgruppe – als 
was tauchen die Pfarrer dann in der Werbung auf? (…) 
Ich vermute, dass den Werbeagenturen die Feststellungen der jüngsten kirchlichen 
Meinungumfragen nicht entgangen sind. Eine Studie (…) hatte erbracht, „dass die Bedeutung 
und die Reichweite der Berufsgruppe der Pfarrer ungleich viel größer ist, als die kirchliche 
Institution und die Pfarrer selbst meinen.” 
 

(Aus: Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt vom 18. Juni 1976)  
 

In welcher Reihenfolge die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte in Ihrem Bericht behandelt 
werden, ist Ihnen überlassen: 
 
 1. Für welche Produkte muss man werben, für welche nicht? 
 2. An wen richten sich die Werbungen (Altergruppen, Berufsgruppen etc.) 
 3. Wie ist die gute bzw. die schlechte Reklame? 
 4. Was halten Sie von den immer häufiger werdenden Werbungspausen im Fernsehen? 
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II/2. Vergleichen Sie die Gedichte „Ferne der Heimat” von Engelbert Rittinger und „Ob 
ich eine Heimat habe?!” von Robert Becker unter dem Aspekt des Verhältnisses zur 
Heimat bei Minderheitenangehörigen! Ihre Analyse soll einen Umfang von 300-350 
Wörtern haben und alle unten genannten inhaltlichen Schwerpunkte beinhalten. 
 
  
 
 
Engelbert Rittinger: Ferne der Heimat 
 
Ich bin ganz weit in Mecklenburg; 
Wart abends auf die Sterne 
Und fühl den ganzen Tag hindurch: 
Zu Hause wär ich gerne. 
 
Die Kühe sind nicht unsern gleich, 
Voll Birken all die Wälder, 
Sogar die Sonne scheint mir bleich, 
Kein Mais steht auf den Feldern. 
 
Die Leute sind hier alle nett, 
Mir müsste es gefallen, 
Doch traurig liege ich im Bett – 
Da hör ich Lieder schallen! 
 
Auf einmal wird mirś warm ums Herz, 
Die Heimat scheint ganz nahe, 
Verschwunden ist der innre Schmerz – 
Das tat Musik und Sprache.  
 
 
 

 
Robert Becker: Ob ich eine Heimat habe?! 
 
Rajzoltam Neked 
Egy virágot, egy házat. 
De azt mondom rá: 
„Blume und Haus” 
- mit rajzoltam hát Neked? 
 
Szivárványt láttam: 
„Ja! Ein Regenbogen!” 
- mondtam, s örültem. 
 
Kedvesem! 
Csendesen lábaidhoz térdepelek, 
„meine Gliebte”: 
cipőcskéden hazám pora – 
„Staub meiner Heimat” sóhajtom, 
s jaj de mindegy, 
honnan jöttél… 

 
 
 
In welcher Reihenfolge die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte in Ihrem Bericht behandelt 
werden, ist Ihnen überlassen: 
 
 1. Auffassungen von der Heimat bei Rittinger 
 2. Heimatsuche bei Becker 
 3. Rolle der deutschen Sprache und Kultur 
 4. Verbundenheit mit Ungarn  
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