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4. feladatsor

Olvasott szöveg értése

A/1.
Lesen Sie den Text und die Überschriften und entscheiden Sie, 
welche Überschrift (A–K) zu welchem Textteil (1-8) passt. Schrei-
ben Sie die entsprechenden Buchstaben in die Rubrik. Achtung! 
Es gibt eine Überschrift zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

Die ruhelose Gesellschaft

ein drittel seines lebens schläft der Mensch – eigentlich. denn viele finden nachts 
nicht die ersehnte ruhe, sie liegen stundenlang wach oder wachen immer wieder 
auf. sie schlafen einfach schlecht. Jeder zehnte leidet einer aktuellen studie zufolge 
an schlafstörungen. 
Über den perfekten schlaf kursieren noch immer viele Mythen. doch was stimmt 
eigentlich?

0. 
oft beklagen Menschen, unter der Woche nicht genügend schlaf zu bekommen. Wäh-
rend der arbeitstage rutscht man auf dem schlafkonto schnell mal ins Minus. doch 
dieser Mangel kann durchaus ausgeglichen werden: ausschlafen am besten, sobald 
es geht, rät die schlafexpertin. Man kann schlaf zwar auch am tag nachholen, aber 
der hat nicht die gleiche Qualität. auch „auf vorrat“ kann man nicht schlafen – dafür 
gibt es einfach keine „speicher“.

1.  
Im alltag beschreiben viele eine erholsame Nacht gerne mit dem satz: „Ich habe 
durchgeschlafen.“ genau genommen schläft man aber nie durch. Kurze Wachepiso-
den, sogenannte arousale, gehören zum gesunden schlaf einfach dazu. sie dauern 
von wenigen sekundenbruchteilen bis zu Minuten. Und sie werden oft gar nicht be-
wusst erlebt. deshalb entsteht der subjektive eindruck „durchgeschlafen“ zu haben. 
die Qualität des schlafes hat damit wenig zu tun, sondern eher ist wichtig: Wie gut 
haben wir uns während des schlafes erholt?

2.  
der fernseher im schlafzimmer ist an, das smartphone liegt auf dem Nachttisch, 
und eine e-Mail müsste man eigentlich auch noch schnell vor dem ins Bett gehen 
verschicken. ob das den schlaf beeinflusst, ist nicht erwiesen. es gibt keine fun-
diert-wissenschaftliche studie und keine zahlen dazu.

3.  
Ja, es gibt ihn, den legendären schönheitsschlaf: es ist bis heute die einfach beste 
anti-aging-Maßnahme, meint die expertin. Wir tanken auf, regenerieren und erho-

A  
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len uns. das Immunsystem kann in ruhe seine „reparaturen“ ausführen. Wer am 
schlaf spart, dem sieht man es ziemlich bald auch an.

4.  
das ist kein automatismus. schlafprobleme und -mangel gefährden aber die ge-
sundheit. das risiko steigt dann für erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, für 
Übergewicht, diabetes, onkologische und psychische erkrankungen, erläutert die 
expertin.

5.  
Nein. Wann wir am besten einschlafen, das liegt an unserem Chronotyp. es gibt den 
Morgenmenschen (der lerchen-typ), den Morgenmuffel (der eulen-typ) und den 
eher durchschnittlichen Chronotyp (der neutrale typ). Man schläft dann am besten 
ein, wenn man müde ist.

6.  
Ja, sagt die expertin. ein kurzes Nickerchen, ein sogenannter „Power-Nap“, tut tat-
sächlich gut. er hat nur einen schlechten ruf. er hilft uns über den leistungsknick 
hinweg, den wir während der tagesmitte erleben. Nur wer abends schlecht ein-
schläft, sollte darauf verzichten. 

7.  
Ja, stimmt, das ist immer noch richtig, meint die schlafforscherin. schlafzeit ist zeit, 
die hilft, wieder gesund zu werden. einen Infekt auskurieren und zugleich für einen 
Marathon trainieren, das geht eben nicht zusammen. Nur nacheinander.

8.  
stimmt. denken wir nur an Weihnachten, ostern und familienfeste.

A) der schlaf vor Mitternacht ist der gesündeste

B) eine gute Nacht ist eine durchschlafene Nacht

C) elektrosmog stört den schlaf

D) Man kann sich gesund schlafen

E) Menschen brauchen mindestens acht stunden schlaf

F) Mittagsschlaf ist gesund

G) schlaf kann man nachholen

H) schlafen macht schön

I) schlafstörungen führen zu depressionen

K) schweres und spätes essen fördert schlafstörungen

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
G

 8 pont
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A/2.
Das sind die gemischten Teile eines Textes. Rekonstruieren Sie den Originaltext und 
schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben (A–G) in die Rubrik. (0) ist ein Bei-
spiel für Sie.

Tattoos 

A) anfang unseres Jahrhunderts wurde mit der elektrifizierung die erste elektrische 
tätowiermaschine erfunden. Man hatte sich das Prinzip von einer Nähmaschine ab-
geschaut, und benutzte dies eben viel kleiner hierfür. technisch gesehen war man 
noch nicht in der lage derartig gute tätowierungen zu fertigen wie in der Jetztzeit. 

B) die andere technik heißt Bodypainting. dabei wird der Körper nicht tätowiert, 
sondern bemalt. die farben werden dabei wie schminke oder vielfach auch in air-
brush-technik aufgebracht. Bodypainting ist ein sehr kurzlebiges Kunstwerk, wel-
ches eine lebensdauer von ca. einem tag besitzt. es ist von allen ausdrucksformen 
des menschlichen Körpers die wohl beeindruckendste.

C) Heute stellt dies alles kein Problem mehr dar. alles wird leichter, wenn es um die 
gestaltung der tätowierung selbst geht. auch was die farbliche gestaltung betrifft, 
ist heute alles möglich. aus gesundheitlicher sicht haben sich die risiken für die 
Kunden minimiert, solange sich der tätowierer an gewisse grundregeln hält. 

D) In der frühzeit wurden die tätowierungen mit einer Nadel, welche man in eigen-
händig gemischte farben tauchte, in die Haut eingebracht, in dem man die farbe 
Punkt für Punkt aneinander setzte.  die farben wurden meist aus natürlichen Mate-
rialien gewonnen z.B. rot aus eisenhaltigen Material. Japaner sind für Ihre farben-
prächtigen tätowierungen bekannt.

E) In europa schwappte die Welle von tattoos erst später mit den seefahrern herein. 
diese ließen sie eben in Japan oder in der südsee auf Kreuzfahrten anfertigen und 
trugen diese nach europa. Hier wurden diese Meisterwerke bewundert und viele 
wollten die geschichte dazu hören.

F) Mit der entwicklung der Menschheit entdeckten seefahrervölker, die derlei sym-
bolik für verschiedenste dinge benutzten. so wurden Könige gekennzeichnet oder 
Häuptlinge, um sie vom gemeinen volk abzuheben, Krieger trugen diese als Kenn-
zeichnung.

G) ötzi, der gletschermann, welchen man im eis in österreich fand, trug schon täto-
wierungen, ebenso ist bekannt, dass die alten Ägypter, um gottheiten zu huldigen, 
sich tätowieren ließen. dies alles liegt schon 4-6000 Jahre zurück.

0. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
G 6 pont
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A/3.
Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben (A–H) in die 
Rubrik. Achtung, es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie.

So besiegen Sie den Neujahrskater

Kopfschmerzen, schwindel und Übelkeit – das neue Jahr bringt oft ein böses er-
wachen. Wer bei der silvesterfeier zu tief ins glas geschaut hat, leidet am Morgen 
danach an typischen „Katersymptomen“.  (0) der Körper versucht, den alko-
hol wieder loszuwerden. leber und Nieren laufen auf Hochtouren. alkohol regt den 
organismus an, vermehrt Wasser, aber leider auch Mineralstoffe auszuscheiden. 

 (15) Kreislaufprobleme sind die folge.
Mit einem  anti-Kater-frühstück bringen sie Kreislauf und stoffwechsel wieder in 
schwung und fördern die durchblutung. es sollte aus eiweißhaltiger und salziger 
Kost wie fisch, sauren säften oder sauer eingelegtem (Heringe, sauerkraut oder 
rollmops) bestehen. Wenn man vor lauter Übelkeit nichts hinunterbringt, sollte 
man wenigstens viel trinken.    (16) 
abzuraten ist vom sogenannten reparaturseidl*! durch die weitere zufuhr von alko-
hol wird der Körper zusätzlich dehydriert (entwässert). außerdem werden die Kater-
symptome nur auf einen späteren zeitpunkt verschoben.  (17) 
Nach dem genuss von sekt, Wein und Bier kann es aber auch zu einer leichten 
Unterzuckerung kommen. Man bekommt regelrecht Heißhunger auf Würziges und 
deftiges. dann sind belegte Brote und eintöpfe empfehlenswert.
sauerstoff ist als anti-Kater-Mittel besonders wichtig.  (18). Mit einem spazier-
gang lassen sich die lebensgeister schnell wieder wecken.
Wie aber kann man einem Kater vorbeugen?  (19) das fett sorgt dafür, dass der 
alkohol nicht so schnell ins Blut gelangt, und das salz für ausgeglichenen Mineral-
stoffhaushalt.
Wichtig ist auch, während der feier nicht alles durcheinanderzutrinken.  (20) 
Wer verschiedene getränke mischt, läuft gefahr, dass der Katzenjammer besonders 
groß wird.
* einen Katzenjammer durch neues trinken bekämpfen

A) aber natürlich keinen alkohol, sondern Mineralwasser und tee.

B) Besser ist es, wenn man der leber für den alkoholabbau genügend zeit lässt.

C) dadurch kommt es zu flüssigkeitsmangel und Unterversorgung mit Minera-
lien.

D) deshalb nach dem duschen: ab an die frische luft!

E) es ist ratsam eine kalte dusche zu nehmen.

F) vor oder bei der nächsten Party eher fettige und salzige speisen essen.

G) Was passiert dabei eigentlich im organismus?

H) Wenn man mit Bier anfängt, sollte man auch dabei bleiben.
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0. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
G

 6 pont

A/4.
Lesen Sie den Artikel und entscheiden Sie, welche Aussa-
ge (A oder B) richtig ist. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 
(0) ist ein Beispiel für Sie. 

Weltglücksreport: Norweger am glücklichsten

sind es die malerischen fjorde und die hellen sommernächte? oder doch ganz un-
romantisch die unablässig sprudelnden ölquellen? die Norweger sind das glück-
lichste volk der Welt, stellt der diesjährige „World Happiness report“ fest. dicht 
auf den fersen in sachen glück sind ihnen die nordischen Nachbarn aus dänemark 
und Island. finnland landet hinter der schweiz auf Platz fünf, und auch schweden 
schafft es noch in die top ten. Woran liegt es, dass die nordischen länder beim 
Weltglücksbericht immer wieder auf den vordersten rängen landen? 
ein scherzhaft gemeintes Klischee über die Norweger besagt, dass sie sich am glück-
lichsten fühlen, wenn sie viele stunden auto gefahren und mit schwerem gepäck auf 
dem rücken auf langlauf-skiern weit in die landschaft gewandert sind, um dann 
an einer Hütte ohne strom und Wasser anzukommen und es sich dort gemütlich zu 
machen. glücksgefühle kann demnach bei den skandinaviern auch auslösen, wenn 
ihre Nachbarn aus schweden in sportwettkämpfen schlecht abschneiden. 
Und im ernst? Wenn man die Menschen auf den straßen in Norwegens Hauptstadt 
oslo fragt, sind es die kleinen alltagsfreuden, die die Wikinger-Nachfahren glücklich 
machen. dahinter steckt mehr. Man könnte wohl sagen: Was die Norweger so glück-
lich macht, ist, dass die meisten keine großen sorgen haben. 
„Wir sind ein reiches land. Wir haben viele ressourcen und zusätzlich ein hohes 
einkommen“, sagt der soziologe anders Barstad vom norwegischen statistikamt. „In 
Norwegen und den nordischen ländern gibt es dazu sehr geringe einkommensun-
terschiede. Wir haben wenig armut und arbeitslosigkeit.“ 
das gut ausgebaute Wohlfahrtssystem sorgt dafür, dass sich skandinavier weniger 
gedanken um ihre zukunft machen müssen, meint Barstad. die Nordmänner ver-
trauen nicht nur den Behörden, der Polizei und der Justiz mehr als die Menschen in 
anderen ländern, sondern auch einander. Mehr als 75 Prozent aller Norweger mei-
nen, dass den meisten Menschen zu trauen ist. 
trotz der dunkelheit im Norden sind laut Barstad nur wenige seiner landsleute 
depressiv, auch stress plagt die skandinavier demnach kaum. trübsinn sagen die 
Norweger eher den finnen nach. „viele Menschen in Norwegen meinen, dass wir 
glücklicher als die finnen sind“, sagt Barstad. Nur ein völkchen im Norden halten 
viele Norweger für noch glücklicher als sich selbst: die dänen, die beim vergange-
nen Weltglücksreport den ersten Platz belegt hatten und diesmal nur knapp auf 
dem zweiten rang gelandet sind. „Uns Norwegern ist sehr bewusst, dass die dänen 
das glücklichste volk der erde sind“. 
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0.  Nach dem Weltglücksreport steht Norwegen vor …
A X dänemark und Island.
B dänemark und finnland.

21.  die Norweger sind besonders glücklich, wenn …
A sie auto fahren.
B schweden nicht erfolgreich an sportwettbewerben ist.

22. die Nordmänner sind froh, weil sie …
A die alltagsfreuden besser schätzen können.
B nicht so viele sorgen haben.

23. In Norwegen gibt es …
A kaum einkommensunterschiede.
B keine arbeitslosigkeit.

24.  drei viertel der Bevölkerung vertrauen …
A den Behörden.
B den Menschen.

25. die dunkelheit macht die Nachfahren der Wikinger …
A nicht besonders traurig.
B unglücklicher als die finnen.

26. die Norweger halten …
A die dänen für glücklicher als sich selbst.
B sich für die glücklichsten.

 6 pont
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Nyelvhelyesség

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

Marco Polo: Ein Italiener in Asien

Unbekannte Weltengegenden üben seit jeher  (0) viele entdecker eine unwider-
stehliche anziehungskraft aus.  (1), der ganze generationen von forschern und 
entdeckern mit seinem reisebericht über die faszinierenden landschaften und bis-
lang unbekannten Kulturen asiens inspirierte, war Marco Polo. der 17-jährige Italie-
ner brach 1271 zu einer der  (2) erstaunlichsten entdeckungs- und forschungs-
reisen aller zeiten auf. Mit seinem vater und seinem onkel, zwei  (3) Kaufleuten, 
reiste er quer durch asien bis zum Hof des Kaisers von China im heutigen Peking. der 
wissbegierige junge Mann gewann die gunst des Mongolenherrschers, der  (4) 
zu seinem persönlichen gesandten machte. 17 Jahre lang bereiste er  (5) sei-
nem auftrag das riesige Mongolenreich. 
In seinem „Buch der Wunder“ berichtet Marco Polo von dingen, die noch nie ein 
europäer gesehen hatte und die sie für ausgeburten einer blühenden fantasie 

 (6): Papiergeld als zahlungsmittel, akupunktur als Heilmittel  (7) wun-
dersame „schwarze steine, die ewiges feuer erzeugen“ (Kohle). Marco Polos rei-
sebeschreibungen beeinflussten nachhaltig das geografische Weltbild seiner zeit. 

 (8) Christoph Kolumbus 1492 in see stach, soll auch er „das Buch der Wunder“ 
im gepäck gehabt haben.

A B C D
0. an auf für gegen
1. der einer Jeder Welcher
2. eben gerade kaum wohl
3. italienisch italienische italienischen italienischer
4. er ihm ihn –
5. an auf in mit
6. dachten hielten meinten verstanden
7. aber doch oder sondern
8. als Bis Nachdem Wenn

 8 pont

B  
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B/2. 
Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die Rubrik. 
Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie.

So sind ältere Geschwister gerne Vorbild

auch  (0), dürfen eltern nicht zu viel von ihnen verlangen. Nicht automatisch 
übernehmen sie eine vorbildrolle.
von ihren älteren Kindern erhoffen sich eltern oft,  (9). das klappt selten auto-
matisch. appelle wie „du bist doch jetzt der große, du kannst das doch“ verhallen 
meist im Nichts.
eltern können aber versuchen, den Älteren ihre stellung im familiengefüge schmack-
haft zu machen, etwa: „du hast zwar mehr verantwortung, “ (10), erklärt Ulric 
ritzer-sachs von der online-Beratung. so könnten erwachsene beispielsweise er-
klären, dass die Älteren länger wachbleiben  (11).
auf diese Weise sehen ältere Kinder ihren erstgeborenen-status eher als stärke und 
weniger als Bürde – und sind dann auch eher bereit,  (12). dieses gefühl können 
eltern noch fördern, indem sie den Älteren mehr zutrauen und sie im alltag ein-
binden. Kinder machen so etwas in der regel sehr stolz,  (13), dass sich ältere 
geschwister ungerecht behandelt fühlen,  (14). „das müssen eltern aushalten“, 
sagt ritzer-sachs.

A) dafür darfst du aber auch viel mehr

B) dass sie den Jüngeren gegenüber eine vorbildrolle einnehmen

C) ihre geschwister zu unterstützen

D) oder filme gucken dürfen

E) trotzdem wird es immer wieder vorkommen

F) weil sie mehr helfen müssen

G) wenn Kinder kleine geschwister haben

H) wie sich ihre Älteren benehmen sollen

0. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
G

 6 pont
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B/3.
Ergänzen Sie den Text. Schreiben Sie die angegebenen Wörter 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.

0. retten

15. wandern
16. ahnung

17. entdeckung

18. nutzen

19. Beruhigung

20. feststellung

21. beweisen

22. glück

23. ernährung

Von Polizei gerettetes Faultier wird Internetstar

ein ecuadorianisches faultier klammerte sich verängstigt an 
einen Pfeiler – bis    Rettung    (0) nahte. Polizisten schlossen 
das fotogene tier mit dem breiten grinsen ins Herz. 
eigentlich wollte das faultier  aus ecuador  nur die straße 
überqueren. da kam ihm anscheinend eine straße auf seiner 

 (15) zu einem schönen fleckchen erde in die 
Quere. Was das tier aber nicht  (16)
konnte: an diesem tag sollte das ecuadorianische faultier 
seinen Weg zu einer Internetberühmtheit ebnen. denn das 
eher gemächliche tier machte es sich an einem stützpfeiler 
einer leitplanke bequem. Mitten in Quevedo, einer 175.000- 
einwohner-stadt. gemütlich war es dort gerade nicht – direkt 
an der straße. zu seinem glück  (17) ihn die 
Beamten der „Comisíon de tránsito del ecuador“, schossen 
ein foto und brachten das niedlich in die Kamera blickende 
faultier groß raus.
auf ihrer facebook-seite lobten viele  (18) 
den einsatz der Beamten, zeigten sich aber auch besorgt. 
ob es dem faultier gut gehe? die Beamten konnten sie

 (19).
dem tier gehe es gut. es sei zu einem tierarzt gebracht wor-
den. der hätte  (20), dass ihm nichts fehle 
und es zurück in seinen lebensraum gebracht werden könne.
ein foto als  (21) lieferten die Beam-
ten gleich mit. „das weltweit bekannteste faultier ist 

 (22) in seiner neuen Umgebung angekom-
men“, schreiben die Beamten. 
faultiere sind in Mittelamerika, dem Norden und osten süd-
amerikas heimisch. sie bewegen sich normalerweise nur in 
zeitlupe. da sie sich von energiearmen Blättern und Knospen 

 (23) müssen, sind sie wahre Weltmeister im 
energiesparen. Nur wenige arten klettern von den Bäumen.

 9 pont
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B/4.
In diesem Text gibt es in sechs Zeilen je ein Wort, das nicht in den Satz passt.
Schreiben Sie dieses Wort in die Spalte rechts vom Text. In vier Zeilen gibt es aber
kein falsches Wort. Sie müssen diese Zeilen mit einem Haken (✓) in der rechten
Spalte markieren. (01) und (02) sind Beispiele für Sie.

Betrunkene setzen zwei Dörfer unter Wasser

aus einer schnapslaune heraus haben drei Männer in vietnam zwei dörfer
unter das Wasser gesetzt. die betrunkenen Männer drangen nach angaben
der Polizei am morgens um 2 Uhr in den Kontrollraum eines staudamms
ein und öffneten sich dort ein ventil. auf zwei dörfer im süden des
südostasiatischen landes ergossen sich daraufhin insgesamt von zwei
Millionen Kubikmeter Wasser. durch die fluten wurden unter anderem
15 tonnen zuckerrohr vernichtet worden. der sachschaden wird auf
umgerechnet mehr als 12 500 euro geschätzt. es ist noch nicht klar, wie die
drei Männer für den vorfall, der sich bereits am Mittwoch der vergangener
Woche ereignete, zur rechenschaft gezogen werden. Möglicherweise
kommen sie vor gericht, sonst vielleicht kommen sie auch mit einer
schadenersatzforderung davon. Unterdessen müssen sie sich der Polizei für
weitere ermittlungen zur verfügung halten.

 10 pont
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C/1.  Track 16–17.
Sie hören jetzt einen Text über den Kürbis. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören 
dann den Text zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, worüber gesprochen wird und 
markieren Sie diese Aussage mit einem X. Wenn über etwas nicht gesprochen wird, 
lassen Sie das Kästchen leer. Insgesamt können Sie 5-mal ankreuzen. (0) ist ein Bei-
spiel für Sie.

Was Sie über den Kürbis wissen sollten

der sprecher spricht darüber,

0. X was die farbe des Kürbisses verursacht.

welche Mineralien speisekürbisse enthalten.

 (01)
 das  (02)

 (24)
 (25)
 (26)
 (27)
 (28)
 (29)
 (30)
 (31)
 (32)
 (33)

✓

C  
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warum der Kürbis bei erkältungen hilft.

wofür Kürbiskernöl im Körper nützlich ist.

wie viele Kürbissorten es gibt.

warum z. B. der Muskatkürbis eine grüne schale hat.

wie der Muskatkürbis den Käufern angeboten wird.

worauf der Käufer achten soll.

welche sorte am längsten gelagert werden kann.

auf welche Weise man den Kürbis in der Küche verwenden kann.

 5 pont

C/2.  Track 18–19.
Sie hören einen Bericht über einen außerordentlichen Schatzfund. Lesen Sie zuerst 
die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie, welche Aussage 
richtig (R) und welche falsch (F) ist. Kreuzen Sie die Antwort in der Tabelle an. (0) ist 
ein Beispiel für Sie. 

Unverhoffter Fund

R F
0. der schatz wurde von einem Klavierstimmer gefunden. X
6. die Münzen waren in einem stoffpäckchen versteckt.
7. der Klavierstimmer hat den fund für ein Motten-Mittel gehalten.
8. Wann der schatz verborgen wurde, weiß man aus dem Wickelpapier.
9. für das geld könnte man heute ein durchschnittliches Haus kaufen.
10. der schatz gehört nun dem finder und dem Besitzer des Klaviers.
11. das Klavier wurde der schule von einem rentnerpaar geschenkt.

 6 pont
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C/3.  Track 20–21.
Sie hören jetzt einen Bericht über die neue Seilbahn 
in Berlin. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören 
dann den Text zweimal. Ergänzen Sie die Sätze beim 
Hören. Schreiben Sie in jede Lücke nur eine Informa-
tion. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

Drahtseilakt über Berlin

die schnelle anfahrt zur diesjährigen Iga macht die neue Seilbahn  (0) möglich. 
die reise zur gartenausstellung dauert damit  (12).
ein großer vorteil der seilbahn liegt darin, dass sie wenig  (13) 
benötigt.
daneben hat sie hohe  (14): über 3.000 Personen pro stunde. 
die seilbahn wird von einem  (15) installiert und in Betrieb 
gehalten. die Kosten sind  (16) als die von einer U-Bahn.
Umweltfreundlich ist die seilbahn auch: beim Betrieb gibt es fast keine 

 (17). außerdem ist es sehr günstig, dass sich der energiever-
brauch der Passagieranzahl  (18).
da es für die seilbahnen keine topographischen Hindernissse gibt, können sie in 
der zukunft  (19). Nach der Internationalen gartenbauaus-
stellung kann die Berliner seilbahn als  (20) genutzt werden.

 9 pont

Íráskészség

D/1.
Vorige Woche waren Sie in Wien. Sie wollten sich etwas kaufen und haben bei  
SATURN das folgende Angebot gewählt:

SAMSUNG Charm, Fitnessarmband

Schwarz

Funktionen: schrittzähler, distanzmesser, Kalorienver-
brauch, schlafüberwachung, zeitanzeige, datumsanzeige, 
Weckfunktion. Kratzfest. lademöglichkeit per Micro-UsB.

 Kostenlose rücksendung innerhalb von 14 tagen ab 
Produkterhalt;

 volle Preis- und versandkostenerstattung.
 Plus garantie

E-Mail: kundenservice@saturn.at                   tel. 01/54633

D  
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4. feladatsor ÍrásKészség

das gerät funktioniert gut, aber sie sind damit nicht zufrieden. sie haben etwas 
anderes erwartet. schreiben sie eine e-Mail an den Kundenservice. gehen sie dabei 
auf die folgenden Punkte ein:

 angabe des Kaufdatums und Kauforts
 der grund / die gründe Ihrer Unzufriedenheit
 erkundigung nach einer tauschmöglichkeit oder Preiserstattung

die reihenfolge der leitpunkte können sie selbst bestimmen. 
verwenden sie für die e-Mail 120–150 Wörter.

sehr geehrte damen und Herren,

 10 pont

D/2.
In einem deutschen Internetforum finden Sie den folgenden Eintrag:

Kätzchen zugelaufen…

Mir ist vor wenigen tagen eine relativ junge Katze zugelaufen, ich schätze 
sie so um die zwei Jahre. sie ist extrem zutraulich und will gar nicht mehr 
von mir weg. 
Nun wie soll ich mich verhalten, da war sie auf einmal vor meinem Balkon 
und wollte unbedingt zu mir… hat so geschnurrt und so gebettelt; ich 
konnte einfach nicht widerstehen ihr etwas zu geben. außerdem hat sie 
gefressen, ja geschlungen, als hätte sie länger nichts mehr zwischen die 
zähne gekriegt.
Ich lasse sie ja auch regelmäßig immer wieder hinaus.
falls sich niemand meldet, würde ich mich bereit erklären sie zu behalten. 
Hätte ich sie nur nicht reingelassen… falls sich der Besitzer findet, fehlt 
sie mir jetzt schon… 
Habt ihr irgendwelche tipps? sollte ich sie einfach nicht mehr reinlassen?
Sabine

schreiben sie Ihre Meinung über das thema. gehen sie dabei auf die folgenden 
Punkte ein:

 Welche vor- und Nachteile gibt es, wenn man sich ein fremdes tier anschafft?
 Was hätten sie mit einem zugelaufenen Kätzchen gemacht? 
 Wie könnte man das ursprüngliche Herrchen / frauchen finden?
 Was würden sie sabine raten?
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ÍrásKészség 4. feladatsor

formulieren sie zu jedem Punkt zwei gedanken. die reihenfolge der leitpunkte 
können sie selbst bestimmen. verwenden sie für Ihren text 200–250 Wörter.

 20 pont



159

Megoldókulcs 4. feladatsor

4. feladatsor

Olvasott szöveg értése

A/1.
Die ruhelose Gesellschaft 8 pont

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
g B c H I a f d k

kimarad: e

A/2.
Tattoos  6 pont

0. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
g f d e a c B

A/3.
So besiegen Sie den Neujahrskater 6 pont

0. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
g c a B d f H

kimarad: e

A/4.
Weltglücksreport: Norweger am glücklichsten 6 pont
0. a 
21. B 
22. B
23. a 
24. B 
25. a 
26. a

a következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az elért feladatpontok 
(itemszámok) hány vizsgapontot jelentenek.

Feladatpont Vizsgapont

26 30

25 29

24 28

Feladatpont Vizsgapont

23 27

22 25

21 24

A  
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4. feladatsor Megoldókulcs

Feladatpont Vizsgapont

20 23

19 22

18 21

17 20

16 18

15 17

14 16

13 15

12 14

11 13

10 12

Feladatpont Vizsgapont

9 10

8 9

7 8

6 7

5 6

4 5

3 3

2 2

1 1

0 0

Nyelvhelyesség

B/1. 
Marco Polo: Ein Italiener in Asien 8 pont
0. B) auf
1. B) einer
2. d) wohl
3. c) italienischen
4. c) ihn
5. c) in
6. B) hielten
7. c) oder
8. a) als

B/2. 
So sind ältere Geschwister gerne Vorbild 6 pont

0. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
g B a d c e f

kimarad: H

B/3.
Von Polizei gerettetes Faultier wird Internetstar 9 pont
0. rettung
15. Wanderung

B  
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Megoldókulcs 4. feladatsor

16. ahnen
17. entdeckten
18. Nutzer
19. beruhigen
20. festgestellt
21. Beweis
22. glücklich
23. ernähren

B/4.
Betrunkene setzen zwei Dörfer unter Wasser 10 pont
01. ✓
02. das
24. am
25. sich
26. von
27. ✓
28. worden
29. ✓
30. der
31. ✓
32. sonst
33. ✓

a következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az elért feladatpontok 
(itemszámok) hány vizsgapontot jelentenek.

Feladatpont Vizsgapont

33 30

32 29

31 28

30 27

29 26

28 25

27 25

26 24

25 23

24 22

23 21

Feladatpont Vizsgapont

22 20

21 19

20 18

19 17

18 16

17 16

16 15

15 14

14 13

13 12

12 11
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Feladatpont Vizsgapont

11 10

10 9

9 8

8 7

7 7

6 6

Feladatpont Vizsgapont

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

0 0

Hallott szöveg értése

C/1.
Was Sie über den Kürbis wissen sollten 5 pont

0. X was die farbe des kürbisses verursacht.

welche Mineralien speisekürbisse enthalten.

1. X warum der kürbis bei erkältungen hilft.

2. X wofür kürbiskernöl im körper nützlich ist.

wie viele kürbissorten es gibt.

warum z.B. der Muskatkürbis grüne schale hat.

3. X wie der Muskatkürbis den käufern angeboten wird.

4. X worauf der käufer achten soll.

welche sorte am längsten gelagert werden kann.

5. X auf welche Weise man den kürbis in der küche verwenden kann.

C  
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C/2.
Unverhoffter Fund  6 pont

richtig falsch

0. X

6. X

7. X

8. X

9. X

10. X

11. X

C/3.
Drahtseilakt über Berlin 9 pont
0. die neue seilbahn
12. fünf Minuten
13. Platz
14. transportkapazitäten
15. (renommierten) südtiroler unternehmen
16. zehn Mal weniger
17. feinstaubemissionen
18. anpasst
19. (die) straßen entlasten
20. öffentliches Nahverkehrsmittel

a következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az elért feladatpontok 
(itemszámok) hány vizsgapontot jelentenek.

Feladatpont Vizsgapont

20 30

19 29

18 27

17 26

16 24

15 23

14 21

Feladatpont Vizsgapont

13 20

12 18

11 17

10 15

9 14

8 12

7 11



164

4. feladatsor Megoldókulcs

Feladatpont Vizsgapont

6 9

5 8

4 6

3 5

Feladatpont Vizsgapont

2 3

1 2

0 0


