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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 erklären Sie die Bedeutung der unterstrichenen Ausdrücke 
durch je einen bedeutungsähnlichen Ausdruck (Wort oder Wortgruppe)! (0) ist ein Beispiel 
für Sie. 

 
Der Tag X - 30. Juni 1520 

 
 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

Mutige Taten, fatale Irrtümer und geniale Entscheidungen können manchmal an einem 

einzigen Tag den Lauf der Weltgeschichte ändern. Der 30. Juni 1520 ist so ein Tag X: 

Hernán Cortés entkommt der Todesfalle, um ein Jahr später das Aztekenreich zu 

zerstören. Mit 11 Schiffen, 16 Pferden, 14 Kanonen und 530 Männern sticht Hernán 

Cortés im Februar 1519 von Kuba aus in See, um die Neue Welt zu erobern. Jedem, der 

ihn begleitet, verspricht er reiche Beute. Cortés handelt auf eigene Faust. Eigentlich soll 

er nur für Spanien die Küsten Mittelamerikas erkunden und Tauschhandel mit den 

Eingeborenen treiben. Sein Ziel ist aber Tenochtitlan. In der Hauptstadt der Azteken, 

heute verborgen unter Mexico City, soll nämlich der sagenhafte Goldschatz der 

Montezuma liegen. Die Azteken lassen die Spanier ohne Widerstand in die Stadt, die von 

einem See umgeben und nur über Dammstraßen zu erreichen ist. Doch Tenochtitlan wird 

zur tödlichen Falle. Am 30. Juni 1520 belagern Zehntausende Aztekenkrieger das 

Quartier der Spanier. Cortés bleibt nur ein Triumph: Er hat Montezuma, den Herrscher 

der Azteken in seine Gewalt gebracht. Doch als er ihn vor sein Volk führt, wird 

Montezuma von einem Stein tödlich getroffen. Cortés’ Leben und das seiner Männer 

steht auf des Messers Schneide. Trotz der zerstörten Dämme wagen sie nachts die Flucht 

aus Teochtitlan. Es wird ein Todesmarsch. Drei Viertel der Männer fallen im Kampf mit 

den Verfolgern, Cortés selbst entkommt nur knapp. Ein Jahr später, am 13. August 1521, 

erobert Cortés Tenochtitlan, unterstützt von 8 000 Tlaxcelteken. Das Azketenreich geht 

in einem fürchterlichen Blutbad unter. 

(ARTE 7/2005)
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(0) den Lauf ändern (Zeile 2): den Kurs, die Richtung wechseln, einen Wandel, eine 

Veränderung herbeiführen  

(1)  auf eigene Faust handeln (Zeile 6):  

 

_________________________________________________________________________ 

 

(2)  auf des Messers Schneide stehen (Zeile 16): 

 

 ___________________________________________________________________________ 

(3)  die Neue Welt (Zeile 5): 

 

 ___________________________________________________________________________ 

(4)  der Tauschhandel (Zeile 7): 

 

___________________________________________________________________________ 

(5)  der Widerstand (Zeile 10): 

 

 ________________________________________________________________________ 

(6)  wagen (Zeile 16): 

  

_________________________________________________________________________ 

(7)  fallen (Zeile 17): 

  

_________________________________________________________________________ 

(8)  untergehen (Zeile 19-20): 

 

 ___________________________________________________________________________ 

8 Punkte 
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II. Lesen Sie den Text und überprüfen Sie die Richtigkeit der Behauptungen, die sich auf 
die von 1 bis 4 nummerierten Textteile beziehen! (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

Traumgespinst vom Überschall-Jumbo 
 

1. 
Hamburg - Der 25. Juli 2000 markiert den Anfang vom vorläufigen Ende der zivilen 
Überschallluftfahrt. An jenem Tag geriet eine Concorde beim Start vom Pariser Flughafen 
Charles de Gaulle in Brand und stürzte auf ein Hotel. 113 Menschen kamen ums Leben. 
Wegen Passagierschwundes stellten die Fluglinien Air France und British Airways 2003 den 
Concorde-Betrieb ein. Seither ist der Überschallflug ein Privileg von Militärpiloten. 
 
2. 
Frankreich und Japan wollen dies ändern. Rund fünf Jahre nach der Concorde-Katastrophe 
von Paris macht sich ein japanisch-französisches Konsortium daran, den kommerziellen 
Luftverkehr jenseits der Schallmauer wieder zu beleben. Jährlich 1,8 Millionen Dollar wollen 
beide Seiten in den kommenden drei Jahren in die Forschung investieren. Bei einer 
erfolgreichen Partnerschaft könnte die neue Überschallmaschine 2015 abheben. Weniger 
euphorisch reagiert die Luftfahrtindustrie auf den Vorstoß, vor allem die Höhe der 
Forschungsinvestitionen sorgt für Irritation. "Die 1,8 Millionen sind ja ein niedliches 
Sümmchen. Damit können die gerade mal ein paar Prospekte drucken", witzelt ein Insider. 
Zum Vergleich: Die Entwicklungskosten für den Airbus A380 liegen bisher bei rund zwölf 
Milliarden Dollar. 
 
3. 
Beobachter sehen bei dem Projekt auch technische Probleme. Der hohe Spritverbrauch gilt 
neben der Lärmentwicklung als Hauptproblem für einen Concorde-Nachfolger. Die Airlines 
als potentielle Abnehmer für einen Überschalljet stehen angesichts steigender Kerosinkosten 
seit Jahren unter Druck. Neben den hohen Kerosinpreisen sind Wartung, Personalschulung, 
Sicherheit weitere Kostentreiber. Für ein paar Stunden Zeitersparnis beim Flug lohnt sich der 
Aufwand kaum.  
 
4. 
Beobachter sind entsprechend skeptisch, was die Erfolgsaussichten des franko-japanischen 
Schnellfliegers angeht. "Mit der herkömmlichen Technik wird es sehr schwierig, die hohen 
Kosten in den Griff zu bekommen", warnt Berater Franke. Um den Überschallflug effizient zu 
gestalten, müssten die Entwickler zwei Dinge leisten. Erstens müsste die Maschine noch 
schneller sein als die Concorde, um die treibstofffressende Schallgrenze weit hinter sich zu 
lassen. Zweitens müsste die Maschine mehr Passagiere aufnehmen, um die Ticketpreise zu 
senken und die Auslastung zu erhöhen.  

(nach http://focus.msn.de/wissenschaft am 29.06.2005) 
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Abschnitt  RICHTIG FALSCH 
1. (0) Der 25. Juli 2000 markiert den Anfang und zugleich das 

Ende der zivilen Überschallluftfahrt. 
 X 

1. (9)  Concorde-Flüge wurden von den französischen und 
britischen Fluglinien 2003 endgültig gestrichen, denn 
die Nachfrage seitens der Fluggäste ließ bedeutend 
nach. 

  

2. (10) Das Jahr 2015 könnte ein Neubeginn für den 
Überschallflug im Zivilverkehr sein.  

  

2. (11) Die Höhe der geplanten Forschungsinvestitionen 
stimmt die Fachleute der Luftfahrtindustrie sehr 
optimistisch. 

  

3. (12) Die meisten Fluggesellschaften sind erfreut über die 
Initiative, denn sie sind bereit und auch in der Lage, sich 
die neuen Maschinen zuzulegen. 

  

4. (13) Die Ticketpreise könnten dadurch günstiger werden, 
wenn man längere Flüge planen könnte. 

  

 
 

5 Punkte 
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III. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie dann seine gekürzte Fassung durch die fehlenden 
Informationen!  
 

Weltsprache Deutsch 
 
Deutschland exportiert nicht nur Autos, Bier und Kuckucksuhren, sondern auch Teile seiner 
Sprache. Deutsche Wörter sind über die ganze Welt verstreut. Die Gesellschaft für deutsche 
Sprache (GfdS) hat im letzten Jahr damit begonnen, deutsche Wörter in anderen Sprachen zu 
erfassen. In einer Pressemitteilung wandte sie sich an die Öffentlichkeit und rief dazu auf, 
deutsche Wörter, die in fremden Sprachen gebraucht werden, einzuschicken. Das Echo war 
überwältigend: In den folgenden Wochen und Monaten gingen insgesamt rund 7500 
Vorschläge von 450 Teilnehmern aus aller Welt bei der GfdS ein. Einige schickten ein 
einzelnes Wort, das sie irgendwo aufgeschnappt hatten, andere sandten umfangreiche Listen 
ein, die sie über Jahre zusammengestellt und mit Beispielen gefüllt hatten.  
 
Wenn man beim Betreten eines klimaanlagengekühlten Geschäfts in den USA plötzlich 
niesen muss, kann es passieren, dass einem ein freundliches "Gesundheit!" zugerufen wird. 
Und während in den letzten Jahren immer mehr Deutsche Halloween feiern, findet in immer 
mehr amerikanischen Städten ein "Oktoberfest" statt. Englisch ist vermutlich die Sprache mit 
den meisten deutschen Wörtern. Aber sie ist bei weitem nicht die einzige. Deutsche Wörter 
findet man fast überall, vom Nordkap bis zum Kap der guten Hoffnung, vom Roten Platz bis 
zur Copacabana. 
 
 Weit verbreitet sind kulinarische Begriffe aus dem Deutschen. Die Russen und die Serben 
kennen das Wort "Krumbeer", gewissermaßen eine Weiterzüchtung der in Südhessen, 
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg beheimateten Grundbirne, einer regionalen 
Bezeichnung für die Kartoffel. Sowohl in Italien als auch in Chile gibt es "Strudel". Die 
Briten züchten "Kohlrabi", die Türken braten "Schnitzel", und unsere beliebten Bratwürste 
sind als "Bratwurst", "Wurstel" oder "Wirstle" gleich von mehreren Sprachen übernommen 
worden. Am erfolgreichsten sind allerdings Metalle und Mineralien: Nickel und Quarz 
kommen nach Auskunft der Dudenredaktion in mindestens zehn verschiedenen Sprachen vor, 
Gneis und Zink noch in neun. Was nicht heißt, dass sie häufiger gebraucht würden als die 
"essbaren" Begriffe. Auch Hundenamen wie "Riesenschnauzer" rangieren auf der Liste der 
deutschen Exportwörter ganz oben. Mit den Hundenamen haben wir auch gleich die 
dazugehörigen Kommandos exportiert: "Platz!", "Sitz!", "Pass auf!", "Hopp", "Such!" und 
"Pfui!" gibt es im Englischen und im Russischen. 
 
Viele der deutschen Exportwörter lassen interessante Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der 
deutschen Kultur durch andere Völker zu. Man importiert ja für gewöhnlich nur etwas, das 
man selbst nicht hat, und man importiert es von dem, der als Erster damit auf dem Markt war 
oder der am meisten davon zu bieten hat. Wir haben der Welt "Sauerkraut", "Gemütlichkeit" 
und "Fahrvergnügen" geschenkt, von uns haben die anderen den "Walzer", das "Lied" und 
den "Rucksack". Wir dürfen natürlich stolz darauf sein, dass das deutsche Wort 
"Kindergarten" ein Welterfolg geworden ist. Nicht minder freuen wir uns über die 
wundervollen Wörter "Wirtschaftswunder" und "Wunderkind". Und wie schwillt uns erst der 
Kamm angesichts der Tatsache, dass ausgerechnet die Japaner und Koreaner, berühmt für 
ihren Fleiß, ein Wort namens "arubaito" haben, das unverkennbar auf das deutsche Wort 
Arbeit zurückgeht! Haben wir nicht immer gewusst, dass die Arbeit in Deutschland erfunden 
wurde?  
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Leider ist das nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite findet man etliche 
Begriffe, die einen doch stutzig machen. Was sagt es über uns Deutsche aus, wenn sich die 
Finnen von uns das Wort "Besserwisser" ausleihen, die Schweden dazu noch den "Streber", 
und die Kanadier den "Klugscheißer"? Was haben wir davon zu halten, dass man im 
Tschechischen das Wort "Sitzfleisch" und im Polnischen den Begriff "Hochstapler" findet? 
Und warum mussten so viele Sprachen von uns ausgerechnet das Wort "kaputt" übernehmen? 
Die Ernüchterung folgt auf dem Fuße: Das Wort "arubaito" steht im Japanischen nicht etwa 
für reguläre Arbeit, sondern bezeichnet Teilzeitarbeit und Aushilfstätigkeit. Da erscheint die 
fernöstliche Reputation des Deutschen doch gleich in einem anderen Licht. 
 
(nach http://www.spiegel.de/kultur am 29.06.2005) 
 
Tragen Sie die fehlenden Informationen ein! (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
Zu den Exportgütern Deutschlands gehören neben (0) Autos, Bier und Kuckucksuhren auch 

Teile der Sprache. Die Gesellschaft für deutsche Sprache bat in einer (14) ________________ 

Leute aus aller Welt darum, deutsche Wörter einzusenden, die in (15) ___________________ 

vorkommen. Es stellte sich heraus, dass manche Leute über (16) _______________________ 

verfügten, weil sie solche Beispiele seit längerer Zeit sammelten. Die meisten Wörter 

deutscher Herkunft findet man aller Wahrscheinlichkeit nach (17) ___________________. 

Andere Sprachen übernahmen zum Beispiel (18) ___________________________ Begriffe 

für verschiedene Gemüsesorten und Speisen. Slawische Völker verwenden zum Beispiel 

„Krumbeer“, was in Deutschland als (19) ___________________________ für die Kartoffel 

gilt.  

Neben den „essbaren“ Begriffen erfreuen sich die deutschen Bezeichnungen von (20) 

___________________ einer weltweiten Bekanntheit. Hundenamen und die dazugehörigen 

Kommandos sind auch wichtige (21) ___________________________.  

Viele deutsche Wörter gelangten durch die Wahrnehmung (22) ________________________ 

durch andere Völker in deren Sprachen. Wenn die These stimmt, dass man Wörter von dem 

übernimmt, der als Erster mit dem bezeichneten Produkt auf dem Markt war oder der am 

meisten davon zu bieten hat, dann müssen Bergsteiger den (23)  _____________________  

für eine deutsche Erfindung halten. Besonders stolz ist man dabei auf das Wort (24) 

___________________________, was ein Welterfolg geworden ist. Weniger erfreulich ist es, 

wenn Dinge, die nicht mehr funktionstüchtig sind, in vielen Sprachen der Welt einfach als 

(25) ___________________________ bezeichnet werden. 

 

12 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. 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. 
 

Ein Fest statt nur ein Test 
 
Durch Deutschland 2005 hat der FIFA Confederations Cup (0) eine neue Bedeutungshöhe 
erklommen. Die "Mini-WM" ist gewachsen. "Ein Fest statt nur ein Test" (1) 
_______________ die Nürnberger Zeitung. Dafür haben (2) _________________, (3) 
_________________, (4) ________________ und die weltweite Medienberichterstattung 
gesorgt. 3.200 Medienvertreter hatten sich akkreditiert und damit viermal so viele (5) 
________________, die Spiele wurden in (6) _________________ übertragen, die 
Tageszeitungen (und nicht nur die Sportteile) schienen kein anderes Thema zu kennen. 
575.000 Tickets wurden für die 16 Spiele verkauft, obwohl die Organisationskomitee (7) 
_________________ einen Absatz von 420.000 Eintrittskarten kalkuliert  hatte. Die Prognose 
wurde weit übertroffen. 
Dass schöner, kampfbetonter, schneller Fußball gespielt wurde, trotz (8)_________________, 
war der wichtigste Grund für (9) _________________  - gerade in Deutschland, wo die Fans 
dank (10) _________________ ihrer Nationalmannschaft neue Hoffnung für 2006 schöpften. 
 

(von OK FIFA WM 2006 am 01. 07.2005)  
 

A) der gezeigte Fußball  

B) 170 Ländern 

C) eine neue Bedeutungshöhe erklommen 
D) titelte 

E) die vollen Stadien 

F) einer starken Leistung 

G) den Durchbruch des FIFA Confederations Cup 

H) wie vor zwei Jahren in Frankreich 

I) hochsommerlicher Temperaturen 

K) die tolle Stimmung 

L) mit aller Vorsicht 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C           
 

10 Punkte 
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II. Setzen Sie die in der linken Spalte der Tabelle angegebenen Verben in der richtigen 
Form (Präteritum bzw. Plusquamperfekt)  in den Text ein! Achten Sie auf die Trennbarkeit 
und Untrennbarkeit der Präfixe! (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
 

 

(0) sein 

(11) nennen 

(12-13) erwachen 

 

(14) liegen 

(15-16) entdecken 

 

(17-18) ablehnen 

 

(19-20) bestehen 

 

 

(21) geraten 

(22-23) 

überkommen  

 

(24-25) 

zurückkehren 

(26) fallen 

 

Elben in Tolkiens Welt 

 

Die Elben (0) waren die Erstgeborenen oder die Quendi ("Die mit den 

Stimmen Redenden"), wie sie sich selber (11) ____________. Die Elben 

(12) _____________ im tiefen Osten von Mittelerde am See von 

Civienen am Westhang der "roten Berge" (13) ________. Dieser Ort (14) 

_______ ca. 2000-2500 km östlich von Mordor. Nachdem der Valar 

Orome sie auf einem seiner Jagdritte (15)_____________ 

(16)___________, versuchte er die Elben nach Valinor zu locken. Ein 

Teil der Elben, die Avari, (17) _____________die Wanderung (18) 

______ und blieben im Osten.  

Der größte Teil der Elben kam jedoch mit und (19) ___________aus drei 

Gruppen (20) ________: den Vanyar (die Blondelben), den Noldor (die 

Gelehrten) und den Teleri (die Letzten). Doch als sie dann nach sehr 

langer Zeit in die Nähe des Nebelgebirges (21)_____________, (22) 

____________ manch einen Elben der Zweifel (23) __________. Denn 

zu dieser Zeit war das Gebirge wild und um einiges höher als zu der Zeit 

des Ringkrieges.  

Nachdem viele der Noldor nach Mittelerde (24) 

______________________ (25) ______________, (26) __________ 

einige Teleri, an denen sie Brudermord begingen, ihnen zum Opfer.  
(nach http://de.wikipedia.org)

 
16 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. 
 

Geplünderte Bibliotheken 
 
Überall (0) im Irak bot sich den Besuchern das gleiche Bild: zerstörte Museen, geplünderte 

Universitäten, ausgebrannte (27) _______________. Dazu verzweifelte Professoren. Und 

Studenten, die ohne (28) _____________________, ohne Computer, ohne Bücher keine 

Zukunft für (29) __________ Studium sahen. Das war vor gut zwei Jahren (30) 

____________. Seither wurden große Anstrengungen unternommen, um den Wiederaufbau 

einzuleiten. Doch noch immer ist die Lage der irakischen Universitäten prekär. 

84 Prozent aller Hochschulen seien (31) _____________ des Krieges und später durch 

Plünderungen schwer beschädigt worden, so der in diesem Jahr veröffentlichte Bericht „Iraq: 

Education in Transition, Needs and Challenges“, (32) ___________________ die Unesco die 

aktuelle Lage (33) __________Iraks Universitäten beleuchtet. 
(nach http://www.spiegel.de/unispiegel am 29.06.2005) 

 
 

(0) a) in b) im c) aus d) in den 

(27) a) Bibliotheke b) Bibliotheker c) Bibliotheken d) Bibliotheks 

(28) a) Hörsäle b) Hörsaaler c) Hörsälen d) Hörsaalen 

(29) a) ihr b) ihres c) ihre d) ihrer 

(30) a) im Mai im 2003 b) am Mai 2003 c) in Mai in 2003 d) im Mai 2003 

(31) a) gegen b) als c) während d) unter 

(32) a) indem b) in dem c) in der d) in den 

(33) a) an den b) am c) im d) an 
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IV. Im folgenden Text fehlt an den nummerierten Stellen jeweils ein Wort. Den Stamm des 
fehlenden Wortes finden Sie in der Spalte A, allerdings in einer anderen Form. Bilden Sie 
ein Wort, welches in den Satz einzufügen ist, aus demselben Stamm! Die Wortart des zu 
bildenden Wortes finden Sie in der Spalte B in Klammern. Tragen Sie das gebildete Wort in 
der richtigen Form in die Spalte B ein! (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

A  B 
0. der Wuchs In mehreren Teilen Europas (0) ________________die 

Angst vor einer Hitzekatastrophe wie im Jahr 2003. 

wächst 

(Verb) 

 

34. bedrohen 

Vor allem für ältere Menschen kann die Wärme  

(34) _____________________ werden. 

 

 

(Adjektiv) 

 

35. gefährlich 

In Italien gehen die Behörden davon aus, dass etwa eine 

Million Menschen durch die Hitze (35) ___________ 

sind. 

 

 

(Verb/Partizip II) 

36. der Aufruf Sie haben die Ärzte im Land deshalb dazu (36) 

_________, (…) 

 

(Verb) 

37. das Alter (…) verstärkt auf Patienten zu achten, die um die 75 

Jahre oder noch (37) ____________sind. 

 

 

(Adjektiv) 

38. austrocknen Die hohen Temperaturen können (38) ______________ 

verursachen.  

 

(Substantiv) 

39. bereit Mehrere ältere Menschen sind in Italien (39) 

____________ an den Folgen der Hitzewelle gestorben. 

 

 

(Adverb) 

40. die Folge Zuletzt brach Medienberichten (40) ______________ 

aber auch ein 18-Jähriger tot zusammen. 

 

(Präposition) 
(nach http://www.spiegel.de/panorama am 28.06.2005) 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 10    
II. feladat 16   
III. feladat 7    
IV. feladat 7    

Feladatpont 40   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

    
    
      
 javító tanár  

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

   

pontszám 
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 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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  III. Hallott szöveg értése 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 

 
NÉMET NEMZETISÉGI  

NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2011. május 9. 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. 
• Später haben Sie eine Minute Zeit, die Aufgabe zu lesen. 
• Danach hören Sie den Text das erste Mal. 
• Sie haben dann eine Minute Pause. 
• Sie hören dann den Text das zweite Mal. 
• Zuletzt haben Sie noch einmal eine Minute Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. 

 
 
Die Prüfung dauert etwa 30 Minuten. Viel Glück! 
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I. Sie werden einige Ratschläge des Kardiologen Helmut Gohlke hören, wie man Herz-
Kreislauf-Krankheiten vorbeugen kann. Bevor Sie den Text das erste Mal hören, haben Sie 
eine Minute Zeit, sich die Aufgabenstellung anzuschauen. Lesen Sie die Sätze durch! 
Hören Sie sich den Text an! Ergänzen Sie die Sätze! (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
 
Der wichtigste Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist nach der Meinung des 

Herzexperten Gohlke (0) das Rauchen. Die Gefahr für Bluthochdruck, Arterienverkalkung, 

(1) _______________________________ und (2) ______________________________kann 

sich nämlich durch Rauchen und Passivrauchen bedeutend erhöhen. Durch das Rauchen wird 

man nicht nur krank, sondern auch biologisch (3) ______________________.  

Das schädliche LDL-Cholesterin kann man vermeiden, wenn man (4) 

________________________ isst. Nicht mehr als (5) ______________________________ 

unserer täglichen Nahrung sollten aus Fett bestehen. Neben der mediterranen Küche arbeitet 

auch die (6) ______________________ mit viel Gemüse, Fisch, magerem Fleisch und 

Olivenöl. Besonders herzgesund ist dabei Fisch, denn wöchentlich (7) 

____________________________ Fischmahlzeiten reduzieren das Herzrisiko um bis zu (8) 

____________. Neben Rauchstopp, gesunder Ernährung und Abnehmen hilft auch (9) 

___________________, um das Herz-Kreislauf-Risiko zu senken. Ideal sind (10) 

_______________________________ wie Joggen, Schwimmen und Radfahren.  

 
 

10 Punkte 
 

Ende der ersten Aufgabe. 
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II. Sie werden einen Bericht über die aktuellen Probleme der Energieversorgung hören. 
Anhand der gehörten Informationen haben Sie danach zu beurteilen, welche der unten 
stehenden Aussagen richtig ist. Bevor Sie den Text das erste Mal hören, haben Sie eine 
Minute Zeit, sich die Aufgabenstellung anzuschauen. Lesen Sie die Aussagen durch! 
Hören Sie sich den Text an! Kreuzen Sie die richtige Aussage an! (0) ist ein Beispiel für 
Sie. 
 
 
(0) „Wir haben die Erde von unseren Eltern nicht geerbt, sondern wir haben sie von unseren 
Kindern geliehen“ besagt  

A.  ein indianisches Sprachwort. 
B.  ein indisches Sprichwort. 

0 A B 
RICHTIG X  
 
(11) Das Memorandum der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung entstand  

A.  im Jahre 1987. 
B.  im Jahre 1978. 

11 A B 
RICHTIG   
 
(12) Ausgehend von den Forschungsergebnissen der Klimatologen wird die Temperatur im 
21. Jahrhundert 

A.  stagnieren. 
B.  steigen. 

12 A B 
RICHTIG   
 
(13) Die Verantwortung für den Klimawandel trägt 

A. nur zum Teil die Menschheit. 
B. einzig und allein die Menschheit. 

 
13 A B 
RICHTIG   
  
(14) Für die Lösung der Energieprobleme gibt es  

A.  eine einzige alleinige Technologie, die Solarenergie heißt. 
B.  keine einzige alleinige Technologie.  

 
14 A B 
RICHTIG   
 
(15) Deutschland steht  

A.  an erster Stelle vor Japan auf dem Solarmarkt. 
B.  an zweiter Stelle nach Japan auf dem Solarmarkt. 

15 A B 
RICHTIG   

5 Punkte 
Ende der zweiten Aufgabe. 
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III. Sie werden einen Textauszug aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie über den 
Karneval in Rio hören. Ihre Aufgabe besteht darin, einige Fragen ausgehend vom Text 
kurz, mit je einer korrekten Angabe zu beantworten. Bevor Sie den Text das erste Mal 
hören, haben Sie eine Minute Zeit, sich die Aufgabenstellung anzuschauen. Lesen Sie die 
Fragen durch! Hören Sie sich den Text an! Beantworten Sie die Fragen kurz! (0) ist ein 
Beispiel für Sie. 
 
(0) Frage: Wann beginnt der Karneval in Rio? 
Antwort: am Freitag vor Aschermittwoch 
 
(16) Frage: Von wem wird der Karneval organisiert? 
 
Antwort: __________________________________________________________ 
 
(17) Frage: Was gibt es sowohl beim Fußball als auch in den Samba-Schulen? 
 
Antwort: __________________________________________________________ 
 
(18) Frage: Wie viele Samba-Schulen werden jährlich in die Spezialgruppe aufgenommen? 
 
Antwort: __________________________________________________________ 
 
(19) Frage: Was bekommen die Gewinner der Spezialgruppe? 
 
Antwort: __________________________________________________________ 
 
(20) Frage: Wie wird die Reihenfolge der Paraden entschieden? 
 
Antwort: __________________________________________________________ 
 
(21) Frage: Welche Zeitspanne steht den einzelnen Paraden zur Verfügung? 
 
Antwort: __________________________________________________________ 
 
(22) Frage: Was passiert, wenn man das Zeitlimit überschreitet? 
 
Antwort: __________________________________________________________ 
 
(23) Frage: Wie lang dauern die Paraden an jedem Festtag des Karnevals? 
 
Antwort: __________________________________________________________ 
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(24) Frage: An welchem Tag findet die Siegerehrung statt? 
 
Antwort: __________________________________________________________ 
 
(25) Frage: Wer bezahlt die Kostüme der Teilnehmer? 
  
Antwort: __________________________________________________________ 

 
10 Punkte 

 
Sie haben die dritte Aufgabe und somit den Prüfungsteil Hörverstehen beendet. 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

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

Feladatpont 25   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

    
    
      
 javító tanár  

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

   

pontszám 
egész 

számra 
kerekítve

programba  
beírt 

 egész 
pontszám  

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

    
      
      
           

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

 
 
 

1. Im Bereich Textproduktion sind zwei Aufgaben zu lösen. 
2. Bei der Lösung der Aufgaben dürfen ein- und/oder zweisprachige 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, Ihren besten Freund/Ihre beste Freundin zu charakterisieren. 
Der unten stehende Steckbrief soll als Anregung dienen. Formulieren Sie eine 
Beschreibung, in der Sie sich auf alle unten aufgelisteten Schwerpunkte beziehen. Der Text 
soll einen Umfang von etwa 80-100 Wörtern haben.  
 
 
 
 

 
2 000 Euro Belohnung 

 
Gesucht wird wegen einer hohen Anzahl an Trickdiebstählen der Schausteller 

ADALBERT MÜLLER 
geb. am 17. 3. 1944 in Arnsberg 

 
Personenbeschreibung: 174 cm groß, sehr breite und kräftige Figur (wirkt wesentlich älter), 
braune Augen, trägt manchmal Brille mit Fensterglas, vermutlich Oberlippenbart, kurzes 
dunkelblondes Haar (wahrscheinlich gefärbt), trägt häufig einen Hut. 
Vorsicht, Schusswaffe! 

 
Wer kennt den Aufenthalt von Adalbert Müller? 
 
 
 
In welcher Reihenfolge die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte in Ihrer 
Personenbeschreibung behandelt werden, ist Ihnen überlassen: 
 
 

1.  Äußeres Erscheinungsbild (Kleidung, Schuhwerk, Haare, Augen etc.); 
2.  Körperliche Merkmale (Alter, Geschlecht, Größe, Gestalt etc. ); 
3.  Typische Ausdrucksmerkmale (Körperhaltung, Körperbewegung, Stimme etc.); 
4.  Besondere Kennzeichen; 
5. Häufige Aufenthaltsorte (Schule, Freizeitbeschäftigungen etc.). 

 
 

10 Punkte 
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II. Achtung! Bei dieser Aufgabe sind zwei Themen vorgegeben, Sie haben aber nur das 
eine Thema auszuarbeiten. 
 
II/1. Schreiben Sie einen Zeitungsartikel für Ihre Schulzeitung über die Möglichkeiten der 
Traditionspflege in Ungarn! Beachten Sie dabei die als Beispiel angeführten 
Programmempfehlungen der Neuen Zeitung! In Ihrem Zeitungstext sollen alle unten 
stehenden inhaltlichen Schwerpunkte behandelt werden. Ihr Text soll einen Umfang von 
300-350 Wörter haben und auch Ihre persönliche Stellungnahme zum Thema beinhalten. 

DBU in Budapest 
 
Die Deutsche Bühne in Szekszárd gastiert im Februar zweimal in Budapest. 
Termine der Vorstellungen: 
19. Februar, 19.00 Uhr im R.S.9 Theater (VII., Rumbach Sebestyén u. 9) 
Lutz Hübner: Gretchen 
27. Februar, 19.00 Uhr im Merlin-Theater (V., Gerlóczy u. 4.) 
Ödön von Horváth: Fräulein Pollinger 

Mitteilungen der Stiftung Ungarndeutsches Volkstanzgut 
 

- Orte, welche auch gern die aus 190 Bildern bestehende Trachtenfotoausstellung präsentieren 
möchten, können sich bei der Stiftung für Ungarndeutsches Volkstanzgut melden. Bis zum 
20. März ist die Ausstellung bereits ausgebucht. 
- Alle Interessenten sind herzlichst zum 5. ungarndeutschen Tanzhaustreffen und 
Folkloremarkt am 19. Mai in Fünfkirchen eingeladen. 
- Im Herbst wird der 6. ungarndeutsche Volkstanzlehrerkurs der Kategorie „C“ gestartet. 
Anmeldung bis 25. März bei: Stiftung Ungarndeutsches Volkstanzgut,   
Pécs, Szent István tér 8-10. 

Braunhaxler-Ausflug nach Herend und Wesprim 
 
Der „Braunhaxler“-Verein zur Pflege der deutschen Traditionen in Altofen/Krottendorf macht 
am 9. März einen Busausflug. Erste Station ist die Innenstadt von Stuhlweißenburg, dann 
Weiterfahrt nach Herend, Besichtigung der weltberühmten Porzellanmanufaktur. Danach im 
schwäbischen Dorf Banda Mittagessen. Es geht weiter in die Stadt Wesprim, dort u.a. 
Besichtigung des Hauses der Wesprimer Deutschen. Weitere Informationen und Anmeldung  
bis 28. Feber , Telefon: 06-30-1122334. 

(NZ 7/2002) 
 
In welcher Reihenfolge die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte in Ihrem Zeitungsartikel 
behandelt werden, ist Ihnen überlassen: 
 
1.  Träger der Traditionspflege (Organisationen, Personen, Museen etc.); 
2.  Interesse für die Traditionen der Ungarndeutschen; 
3.  Beispiele für die Pflege alter Bräuche; 
4.  Wichtigkeit der Traditionspflege. 
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II/2. Wie beurteilen Sie die Situation der deutschen Sprache in der heutigen Welt? 
Schreiben Sie einen Bericht, in dem Sie sich auf alle unten genannten inhaltlichen 
Schwerpunkte eingehen. Ihr Bericht soll einen Umfang von etwa 300 bis 350 Wörtern 
haben. Der folgende Textauszug soll als Einleitung zum Thema verstanden werden. 
 

 
Werner Ross: 

 
Wettkampf der Sprachen 

 
Nach der Weihnachtsansprache, die der Papst in der „Nationalsprache“ der römisch-
katholischen Kirche, auf Italienisch, hält, folgen die Weihnachtswünsche an die Völker in 
einundfünfzig Sprachen. (…) Der Reihe nach bedient sich der Papst des Englischen, des 
Französischen, des Spanischen, des Portugiesischen, des Deutschen, damit eine 
Weltrangordnung oder Weltreihenfolge der Sprachen ausdrückend. (…) 
Bei der UNO ist Deutsch, die Sprache der Besiegten, bekanntlich nicht dabei. Die Gründer 
beschlossen, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Chinesisch in ihrem feinen Kreis 
zuzulassen. Anders bei den europäischen Organisationen, die keine Sprachhierarchie kennen. 
Das Sprachpotential des Englischen war bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts gleich Null. Die 
wenigen Grammatiken, die im 17. Jahrhundert erschienen, waren lateinisch abgefasst (…). 
Am Ende jenes Jahrhunderts korrespondierten Newton und Leibniz auf Latein, englische 
Autoren wie Francis Bacon und Robert Boyle wurden in lateinischen Übersetzungen auf dem 
Kontinent zugänglich gemacht. Das änderte sich (…) auf einen Schlag mit Voltaires Lettres 
anglaises von 1733, die das englische Kulturleben (…) in so leuchtenden Farben ausmalte 
(…). 
 
Da Englisch seine heute natürliche Rolle als allgemeine Verkehrssprache spielt, muss Deutsch 
in den nichtdeutschsprachigen Ländern mit Platz drei vorliebnehmen. Eine deutsche Abkunft 
stellt jedoch bei Sprachinselbewohnern häufig ein starkes Motiv bei der Wahl von Deutsch als 
Fremdsprache dar. 
 
 
 
In welcher Reihenfolge die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte in Ihrem Bericht behandelt 
werden, ist Ihnen überlassen: 
 
1.  Die Position der deutschen Sprache in Europa und auf der Welt; 
2.  Der Einfluss des Englischen auf das Deutsche und auf andere Sprachen; 
3.  Vor- und Nachteile einer allgemeinen Verkehrssprache; 
4.  Die Rolle der deutschen Sprache im Leben der deutschen Minderheit in Ungarn. 
 
 
 

20 Punkte 
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