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Fontos tudnivalók 

 
Tisztelt Vizsgázó! 

 

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

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

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

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

 A szürke mezőre semmit se írjon, mert az a javító tanár számára van fenntartva! 
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A feladatok a következő oldalon kezdődnek. 
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1. Lesen Sie den Text über die Sonnencreme. Beantworten Sie dann die Fragen. Schreiben 
Sie zu jedem Punkt nur eine Information. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

 
Sonnencreme: Der UV-Schutz aus der Tube 

 
Das Sonnenlicht setzt sich aus unterschiedlichen Strahlenarten zusammen. Die 

langwelligen UV-Strahlen, die besonders tief in unsere Haut eindringen, sind in erster Linie für 
den Alterungsprozess des Gewebes zuständig. Gefährlicher sind allerdings die kurzwelligen 
UV-B-Strahlen. Sie setzen zwar den von uns gewünschten Bräunungsprozess in Gang, können 
aber auch Sonnenbrand, im schlimmsten Fall Hautkrebs bewirken. 

Um die Haut möglichst gut zu schützen, ist gutes Eincremen deshalb gerade für 
empfindliche Hauttypen besonders wichtig. Auf dem Markt gibt es inzwischen zwei Arten von 
Sonnenschutzprodukten, die Strahlen mit chemischen oder mineralischen Filtern zuverlässig 
abblocken. Vorausgesetzt, sie werden richtig angewendet, das heißt in ausreichender Menge 
wiederholt auf die Haut aufgetragen. Das ist besonders bei Kindern wichtig und bei Menschen, 
die ihre Haut aufgrund von Krankheiten besonders stark schützen müssen. 

Neben dem richtigen Sonnenschutzmittel ist auch der Lichtschutzfaktor entscheidend. 
Er gibt an, um wie viel länger man sich mit dem Sonnenschutz der Sonne aussetzen kann im 
Vergleich zur entsprechenden Zeit ohne Lichtschutz. Die meisten Menschen bekommen 
spätestens nach 15 Minuten in der Sonne erste Hautrötungen. Benutzen sie zum Beispiel eine 
Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 10, können sie zehnmal länger in der Sonne bleiben, als 
ihre Eigenschutzzeit: also 10 mal 15 Minuten, das sind 150 Minuten. 

Das bedeutet aber nicht, dass man sich braten soll und sich nur, weil man eingecremt 
ist, beliebig lange in der Sonne aufhalten kann. Ungebräunte Haut muss erst langsam an die 
Strahlung gewöhnt werden. Der Trend zum Braunwerden ist ohnehin recht neu. Früher galt es 
in höheren Gesellschaftsschichten als schick, blasse Haut zu haben. Damit stellte man zur 
Schau, dass man es nicht nötig hatte, körperlich zu arbeiten. Erst ab der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts galt braune Haut plötzlich als schön, sportlich und gesund. 

Weil er selbst schlechte Erfahrungen mit der Sonne gemacht hatte, entwickelte der 
elsässische Chemiker Eugène Schueller 1934 das erste Sonnenschutzmittel. Es kam ein Jahr 
später unter dem Namen Ambre Solaire auf den Markt. 1956 entdeckte der deutsche 
Wissenschaftler Rudolf Schulze dann den Lichtschutzfaktor und damit die Methode, die 
Aufenthaltszeit in der Sonne zu vervielfachen. In den 60ern traten die bis dahin verwendeten 
Sonnenöle in den Hintergrund: Cremes und Milch waren auf dem Vormarsch. Inzwischen gibt 
es auch Sonnensprays aus der Sprühflasche. Erst seit den 90er Jahren und durch die dünner 
werdende Ozonschicht wurde ungeschütztes Sonnenbaden als Gesundheitsrisiko erkannt. Die 
Industrie ist seitdem bemüht, noch wirksamere Produkte zu entwickeln. 
 

Quelle: https://www.wasistwas.de/details-wissenschaft/sonnencreme-der-uv-schutz-aus-der-tube-6809.html 
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FRAGEN: 
 

 
Welche Sonnenstrahlen bedeuten ein höheres Risiko für den menschlichen   
Körper? 
 

  

0.  die kurzwelligen UV-Strahlen / die UV-B-Strahlen                                                 
 
 

  

Auf welche Weise wirken Sonnenschutzprodukte gegen gefährliche 
Sonnenstrahlen? 

     

..............................................................................................................................(1) 
 1.  

Wie wendet man Sonnenschutzmittel richtig an? 
 

  

........................................................(2)  und ........................................................(2) 
 2.  

Wer ist außer Kindern besonders empfindlich gegen Sonne? 
   

…….......................................................................................................................(3) 
 3.  

Was gibt der Lichtschutzfaktor an, im Vergleich zur Sonnenbaddauer ohne 
Schutz? 

 
 

 

…….......................................................................................................................(4) 
 4.  

Wie lange kann man normalerweise ohne Lichtschutz gefahrlos in der Sonne 
bleiben? 

  

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

Was wollten Menschen in früheren Zeiten mit ihrer ungebräunten Haut 
demonstrieren? 

     

...............................................................................................................................(6) 
 6.  

Wann ist „Braunsein“ ein Trend geworden? 
 

  

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

Aus welchem Grund hat Eugène Schueller die erste Sonnencreme entwickelt? 
   

…….......................................................................................................................(8) 
 8.  

Was machte den Lichtschutz beim Sonnenbaden seit den 90er Jahren noch 
ratsamer? 

  

…….......................................................................................................................(9) 9.  

 
 

 9 Punkte  
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2. Lesen Sie den Zeitungsartikel. Ergänzen Sie dann in der Zusammenfassung die 
fehlenden Informationen. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

 
Jugendliche lesen immer weniger 

 
 

Jugendliche in Deutschland lassen die wahre Lesefreude immer mehr vermissen: Studien 
belegen gar, dass nach der Schulzeit  jeder vierte Bundesbürger sogar gar kein Buch mehr in 
die Hand nimmt. Außerdem wird ein neuer Trend beobachtet, bei dem die Texte nur noch 
überflogen werden. Lese-Zapping wird das von Fachleuten genannt. 
Männer und Frauen haben unterschiedliche Vorlieben, was das Lesen betrifft. Männer können 
sich Umfragen zufolge nur zu rund 19 Prozent mit belletristischen Werken anfreunden, sie 
schmökern eher in Fachliteratur. Frauen hingegen wählen ebenso gern Romane und 
Erzählungen wie Sachbücher zum Lesen. Jugendliche finden Bücher genauso wichtig wie die 
Generation 50+. Dennoch erklären heute viele Jugendliche, dass sie als Kind zu keinem Anlass 
ein Buch geschenkt bekommen hätten. Vielleser, die mehr als 50 Bücher pro Jahr 
„verbrauchen“, sind mit nur drei Prozent der Leser in der deutlichen Minderheit. Auch die Zahl 
der Gelegenheitsleser wird immer geringer. 
Der Trend, Bücher einfach zu überfliegen, hält jedoch ungebrochen an. Außerdem steigt die 
Nachfrage nach elektronischen Büchern. Vor allem Männer, Jugendliche und Gebildete können 
sich vorstellen, künftig eher ein E-Book in die Hand zu nehmen. Wahrscheinlich ist das auch 
der Weg, wie Jugendliche wieder an neuen Lesestoff herangeführt werden können und wie ihr 
Interesse für das Lesen geweckt werden kann. Auch wenn die Mehrheit der Menschen nicht auf 
gedruckte Bücher verzichten möchte, sind elektronische Bücher doch für viele Jugendliche die 
erste Wahl. Auffällig ist jedoch, dass viele Menschen angeben, dass sie beim Lesen von E-
Books oft das Gefühl haben, sich mit viel Nebensächlichem zu beschäftigen, weil sie den 
angebotenen Links folgen würden. Außerdem werden Printmedien häufig als glaubwürdiger 
bezeichnet. Dennoch sind multimediale Angebote mit Sicherheit eine gute Möglichkeit, Kinder 
und Jugendliche überhaupt für das Lesen zu begeistern. 
 

 
Quelle: http://www.deine-staerken.org/jugendliche-lesen-immer-weniger-was-tun-gegen-den-verlust-der-

leselust.html 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

 
Jugendliche lesen immer weniger 

 
 

Studien belegen, dass die Lesefreude (0) bei deutschen Jugendlichen immer mehr 

abnimmt. Gleichzeitig ist aber auch ein neuer Trend beim Lesen erschienen. Hierbei geht es 

darum, dass die Leser die Texte nur ……………..……………….(10). Das nennen die 

Experten Lese-Zapping.  

Es gibt einen Unterschied zwischen den Lesegewohnheiten von Männern und Frauen. 

Während Männer am liebsten ………………………….(11) lesen, sind Frauen bei ihren 

Vorlieben weniger entschieden. Für Jugendliche ist das Lesen genauso wichtig wie für die ältere 

Generation. Gleichzeitig behaupten sie, dass sie als Kind …...……………………….(12) als 

Geschenk bekommen haben. Sowohl die Zahl der Vielleser, die jährlich 

…...……………………….(13) lesen, als auch die Zahl derjenigen, die nur gelegentlich ein 

Buch in die Hand nehmen, nimmt weiter ab.  

Neben dem neuen Lesetrend hat man auch festgestellt, dass ………………………….(14) 
heutzutage immer beliebter und gefragter werden. Vor allem Männer, Jugendliche und 

Gebildete äußern sich positiv über diese neue Form. Die Mehrheit der Befragten möchte in 

Zukunft aber ………………………….(15) lesen. Die Experten meinen darüber hinaus, dass 

die multimedialen Angebote bei Kindern und Jugendlichen das Interesse für das Lesen wieder 

wecken können. 

 
 

 
10. 11. 12. 13. 14. 15. 

      

 
6 Punkte  
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3. Lesen Sie den Text über Köln. Kreuzen Sie in der Tabelle an, welche Aussage  
richtig (R), und welche falsch (F) ist. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

 
Köln ist „Hauptstadt des Fairen Handels* 2017“ 

Köln ist Hauptstadt! Nein, die Domstadt löst nicht Düsseldorf als Landeshauptstadt ab. Aber 
seit heute darf sich Köln „Hauptstadt des Fairen Handels 2017“ nennen. In Saarbrücken, der 
bisherigen Titelträgerin, setzte sich Köln heute gegen 99 Mitbewerber durch und erhielt die 
Auszeichnung. „Köln hat in den letzten zwei Jahren in Sachen „Fairer Handel“ Gas gegeben: 
Faire Schulen, das Eco Design Forum, Fair Trade Night – wir freuen uns mit Köln und dass wir 
unseren Beitrag zur Auszeichnung leisten konnten“ sagte TransFair-Vorstandsvorsitzender 
Dieter Overath und ergänzte, „der Titel ist Anerkennung und Ansporn zugleich.“ TransFair, der 
gemeinnützige Verein, der in Deutschland für das Fair-Trade-Siegel** zuständig ist, hat seinen 
Sitz in Köln.  
Mit über 50 Projekten zum fairen Handel überzeugte Köln die Jury. Der Wettbewerb zur 
„Hauptstadt des Fairen Handels“ findet alle zwei Jahre statt. In diesem Jahr wählte die Jury die 
Titelträgerin aus 100 Bewerbungen mit über 900 Projekten. Bis 2019 trägt Köln die 
Auszeichnung, wo dann die kommende faire Hauptstadt gekürt werden wird. 
„Dass der Titel an Köln geht, freut uns ganz besonders“, so Dieter Overath. „Denn seit der 
Gründung von TransFair im Jahr 1992 ist der faire Handel in Köln verwurzelt. Von hier aus hat 
das Fair-Trade-Siegel seinen Erfolgskurs aufgenommen und wir fühlen uns eng mit unserem 
Standort verbunden.“ In Köln baut der faire Handel auf ein breites zivilgesellschaftliches 
Engagement, viele gut vernetzte Akteure tragen erheblich zu dessen Erfolg bei. 
Der faire Handel leistet einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der nachhaltigen 
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Die Kampagne Fair-Trade-Towns (deutsch: Fair-
Trade-Städte) zeigt beispielsweise die Verantwortung der Städte für nachhaltigen Konsum, die 
den Grundstein für nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene legen. Seit 2011 gehört Köln 
zum Kreis der inzwischen fast 500 Fair-Trade-Towns in Deutschland. Besonders in der 
öffentlichen Beschaffung können Kommunen dazu beitragen, Nachhaltigkeit zu fördern und 
damit auch die globale Entwicklung positiv beeinflussen. 

 
Quelle: https://www.fairtrade-schools.de/no_cache/ueber-fairtrade-

schools/news/nachricht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=343208&cHash=a99977602c970c0bb02d262b0347de99 
 
 
* gerechter, kontrollierter Handel, englisch: fair trade 
** Siegel: Stempel, offizielles Zeichen 
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R F   

 
0.  Die frühere „Hauptstadt des Fairen Handels“ war Düsseldorf. 
 

 X   

 
16. 2017 haben sich 100 Städte um den Titel beworben. 
 

  16.  

 
17. TransFair ist eines der zahlreichen Kölner Projekte 
      zum fairen Handel. 

  17.  

 
18. Der Wettbewerb zur „Hauptstadt des Fairen Handels“ wird  
      jedes Jahr veranstaltet. 

  18.  

 
19. Die Bewegung „fairer Handel“ hat sich von Köln aus  
      über das ganze Land verbreitet. 

  19.  

 
20. Köln ist eine der fast 500 Fair-Trade-Städte Deutschlands. 
 

  20.  

 
 
 

5 Punkte  
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4. Lesen Sie den Zeitungstext über Jugendliche und Mode. Entscheiden Sie, welcher Satz 
in welche Lücke passt. Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die Rubrik. 
Achtung! Es gibt einen Satz zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

 
Jugendliche verliebt in Modetrends 

 
 

Heutzutage verfolgt fast jeder die Mode, vor allem Jugendliche. _____(0) Den meisten ist es 
wichtig, angesagte Klamotten zu tragen. Bei einer kleinen Umfrage unter 13- bis 18-jährigen 
Jugendlichen hat sich herausgestellt, dass die aktuelle Mode fast jedem gefällt. Es ist für jeden 
etwas dabei. 
Nach den Ergebnissen der Umfrage achten Jugendliche darauf, dass alles farblich und stilecht 
zusammenpasst, dass man sich wohl fühlt und natürlich, dass die Teile gut aussehen. Vielen 
macht es Spaß, einerseits die Mode in Zeitschriften und/oder über Freunde und Fernsehen zu 
verfolgen. _____(21) 
Was vielen allerdings nicht gefällt, ist der Preis, vor allem der von Markenklamotten. Es kommt 
sogar vor, dass manche Jugendliche bei einem Einkauf nur für eine stylische Jeans 100 bis 150 
Euro ausgeben. _____(22) Manche müssen es auch aus der eigenen Tasche bezahlen. 
Oft wird gefragt, ob Mode das Selbstbewusstsein von Jugendlichen stärkt. Tatsächlich ist es so, 
dass man sich besser und oft auch stärker fühlt, wenn man modisch gestylt ist. _____(23)  
Das Meinungsforschungsinstitut iconkids & youth hat herausgefunden, dass im Jahr 4,4 
Milliarden Euro von Jugendlichen für Bekleidung ausgegeben werden. _____(24) Erstens 
können viele nicht widerstehen, zweitens wollen manche einfach nur mitreden. 
Die Mode kann sogar zu Krankheiten führen. Die Kleidergrößen auf den Laufstegen sind immer 
kleiner geworden und die jungen Models, die auch Vorbilder junger Mädchen sind, dünner. 
_____(25) Das hat zur Folge, dass sie auch abnehmen, teilweise in einem gefährlichen Ausmaß. 
Auf manchen Laufstegen ist es inzwischen verboten, einen Body-Mass-Index (BMI) unter 18 
zu haben. 
Das Institut EMMA hat festgestellt, dass jedes dritte 14- bis 17-jährige Mädchen essgestört ist. 
_____(26) Es gibt noch viele andere Faktoren, die diese hervorrufen können. 
 

 
Quelle: https://www.morgenpost.de/schueler/article104811488/Jugendliche-verliebt-in-Modetrends.html 
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A) Manche Mädchen finden die Models hübsch und versuchen, so auszusehen wie sie. 

B) Mode sagt auch etwas über die Persönlichkeit eines Menschen aus. 

C) Sie setzen eigene Trends, kleiden sich gerne leicht verrückt. 

D) Natürlich haben solche Krankheiten nicht nur mit der Mode zu tun. 

E) Solche Einkäufe werden manchmal von den Eltern finanziert. 

F) Auf die Frage, ob sie modesüchtig sind, antworteten alle Befragten mit nein. 

G) Und andererseits auch, shoppen zu gehen und alles auszuprobieren. 

H) Warum Jugendliche immer noch vieles kaufen, hat mehrere Gründe. 

 

 

 

 
 

0. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 

C       

 
21. 22. 23. 24. 25. 26. 
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1. Ergänzen Sie den Text. Schreiben Sie die angegebenen Wörter in der richtigen Form 
in den Text. Achtung! Schreiben Sie in jede Lücke nur ein Wort. (0) ist ein Beispiel für 
Sie. 
 
 

 

 
0. treffen 

 

 

1. bewerben 

2. stattfinden 

 

 

 
3. klappen 

4. beginnen 

5. aufwärmen 

 

 
6. singen 

7. beziehen 

 

 

 

 
8. verwandeln 

9. aufbrechen 

Wie durch Lieder Freundschaften entstehen 
 

90 Hobby-Sänger aus ganz Deutschland ….....trafen…...(0) sich in 

Hamburg zu einem aufregenden Chor-Wochenende. Die Hobby-

Sängerinnen und -Sänger hatten sich erfolgreich bei der Aktion 

„Deutschland singt“ ……………...........….(1). Die Veranstaltung 

……………...........….(2) dieses Jahr zum dritten Mal auf dem 

Panoramadeck des Emporio Towers statt. 

Sören Schröder hatte die Aufgabe, aus der bunt gemischten Gruppe 

einen harmonischen Chor zu machen – in zwei Tagen. Das klingt 

unglaublich, hat aber wieder ……………...........….(3). Der Weg 

dorthin ……………...........….(4) mit kleinen Übungen für den 

Körper. „Das Instrument muss ……………...........….(5) werden“, 

erklärte Sören. Dann ging es los. Die Teilnehmer waren mit Freude 

und voller Konzentration bei der Sache. Es wurde 

……………...........….(6) und zwischendurch viel gelacht. Nach dem 

intensiven Training ……………...........….(7) die Sänger ihre 

Zimmer im Hotel „Scandic Hamburg Emporio“. Am Sonntag gingen 

die Gesangsproben weiter.  

Und nach dem Mittagessen folgte die mit Spannung erwartete  

CD-Aufnahme. Das Panoramadeck wurde in Hamburgs höchstes 

Tonstudio ……………...........….(8). Erschöpft, aber glücklich 

…………........….(9) die Gruppe danach zur Stadtrundfahrt auf, 

bevor es hieß „In Hamburg sagt man Tschüss!“. Das Schlusswort 

überlassen wir Ulrike: „Ich habe gesangstechnisch eine Menge 

gelernt und viele neue Freunde gefunden.“ 

 

 

 

  

  

1.  

2.   

  

 

 

 

3.  

4.  

5.   

  

6.  

7.  

  

  

  

8.  

9.  

  

  

 
Quelle: http://www.wunderweib.de/wie-lieder-entstehen-lassen-freundschaften-100877.html 
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2. Schreiben Sie die angegebenen Wörter in der richtigen Form in den Text. Achtung! 
Schreiben Sie in jede Lücke nur ein Wort. (0) ist ein Beispiel für Sie.  
 
 

 
 

Blumen zum Muttertag 
 

 
 Die amerikanische Frauenrechtlerin Anna Marie Jarvis (1864–1948) hatte die Idee 

zuerst: Ihre geliebte Mutter, .…die….(0) sehr wohltätig war, war gestorben. Anna wünschte 

sich ………….(10) Festtag für alle Mütter. 1914 führte Präsident Woodrow Wilson 

………….(11) zweiten Sonntag im Mai als nationalen Ehrentag für Mütter ein.  

 Der Festtag erreichte Europa und auch Deutschland. 1923 organisierte ……………(12) 
Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber eine Aktion mit Plakaten, auf …………(13) 
stand: „Ehret die Mutter!“. Es war ein Tag der Blumenwünsche.  

 Die Nationalsozialisten machten aus dem Muttertag einen Tag der Heldinnen. Geehrt 

wurden die Frauen, ………….(14) möglichst viele Kinder gebären, denn man brauchte 

Soldaten. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende ………….(15) Nationalsozialismus 

wurde der Muttertag zunächst nicht mehr gefeiert.   

 Der Muttertag wird immer wieder diskutiert. Warum schenkt man einer Mutter nur an 

einem Tag Blumen? Sie ist schließlich immer für ………….(16) da. Geht es hier nicht (nur) 

um den Profit? 

 So ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov: 80 Prozent 

………….(17) Erwachsenen schenken ihrer Mutter etwas zu Muttertag. Am häufigsten werden 

Blumen verschenkt (49 Prozent). 18 Prozent dagegen sehen keinen Grund, den Muttertag 

besonders zu feiern.  
 

Quelle: https://www.alumniportal-deutschland.org/deutsche-sprache/deutsch-auf-die-schnelle/online-deutsch-
lernen-uebungen-muttertag/ 

 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 
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3. 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. 

 
Das größte Möbelhaus der Welt 

 
 I-K-E-A, das heißt Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd und ist nichts anderes als 

Name und Adresse des Firmengründers. Das größte Möbelhaus der Welt ist also nach einem 

Bauernhof in Schweden benannt. Dort fängt der kleine Ingvar mit fünf an, _______(0). 
 Mit der Zeit verkauft er alles, ______(18) – Stifte, Bilderrahmen oder Nylonstrümpfe. 

Aus solchen Dingen besteht auch das ursprüngliche Sortiment von Ikea, als Kamprad die Firma 

mit 17 Jahren gründet. 

 Bevor Ikea Ende der 1980er Jahre beginnt, auch Möbel zu verkaufen, ist die 

Anschaffung eines Sofas eine Lebensentscheidung, denn es ist teuer _______(19). Wer seine 

erste eigene Wohnung einrichtet, tut das meist mit Möbeln der Großeltern – etwa mit Omas 

alter Couch, _______(20). 
 Dann kommt Kamprad mit seinem etwas anderen Möbelhaus, ________(21). Und 

schon baut man daheim voller Elan den ersten Schrank zusammen, ________(22). Sogar der 

Ungeschickteste kann jetzt sagen: Ich habe meine Möbel selbst zusammengebaut.  

 Genauso wie sein unmögliches Möbelhaus präsentiert sich auch Kamprad selbst. 

Einfach, offen, bescheiden – der legasthenische* Milliardär, der seinen Möbeln Namen gibt,  

weil er sich keinen Artikelnummern merken kann. 

 Er ist ein Vorbild für junge Unternehmer, und er bleibt es wohl noch lange, 

________(23), er ist ohnehin viel zu beschäftigt, um zu sterben.  

 
Quelle: Topic Heft 218, S. 14 

 

*an Leseschwäche leidende 
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A) den man selbst ausgesucht und gekauft hat   

B) denn der heute 91-Jährige sagt von sich selbst 

C) dessen Möbel sich auch junge Leute leisten können   

D) die weder alters- noch zeitgemäß ist   

E) ob die Transportkosten niedriger sind 

F) und muss daher wohl überlegt sein  

G) seinen Nachbarn Streichhölzer zu verkaufen  

H) was sich mit einem Fahrrad transportieren lässt   

 

 

0. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

G       

 

18. 19. 20. 21. 22. 23. 
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4. In diesem Text gibt es in jeder Zeile ein Wort, das nicht in den Satz passt. Schreiben 
Sie dieses Wort in die Spalte rechts vom Text. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

 
Der große Gorilla-Lauf von London 

Am 20. September bot London einen ungewohnten Anblick: An diesem Tag 

liefen mehrere hundert Gorillas quer durch die britische Hauptstadt. Diese 

waren jedoch nicht aus einem Zoo ausgebrochen sein, sondern es handelte 

sich um Menschen herum in Ganzkörperkostümen, die auf diese Weise auf 

das Aussterben ihrer „Artgenossen“ aufmerksam zu machen wollten. Der 

große Gorilla-Lauf findet bereits seit dem Jahr in 2003 statt. 

Außergewöhnlich daran ist, dass alle Läufer als die Gorillas verkleidet sind. 

Durch die somit erregte Aufmerksamkeit können an Spenden gesammelt 

werden, mit denen Entwicklungsprojekte in Afrika finanziert werden muss. 

Bisher kamen so über zwei Millionen von britische Pfund zusammen. Im 

Osten des Afrikas leben noch etwa 800 Berggorillas.  

Sie sind vor allem durch die Zerstörung ihres Lebensraumes sowie durch 

Wilderei* bedroht. 

 

 

 

0. ….sein... 

24. ………… 

25. ………… 

26. ………… 

27. ………… 

28. ………… 

29. ………… 

30. ………… 

31. ………… 

 

 
Quelle: http://www.sovd.de/fileadmin/downloads/sovd-zeitung/sovd_2014_10_s17.pdf 

 
 
*illegale Jagd 
 
 

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 
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Fontos tudnivalók 

 
Guten Tag! Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. 
 
 
Die Prüfung besteht aus drei Aufgaben. Sie werden drei Hörtexte hören. Die Aufgaben dazu 
sind in diesem Heft. 
 

 Jede Aufgabe beginnt und endet mit Musik. Dann hören Sie die Aufgabenstellung. 

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

 Danach hören Sie den Text das erste Mal. 

 Dann haben Sie circa eine Minute Zeit. 

 Sie hören dann den Text das zweite Mal. 

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

 
Die Prüfung dauert 30 Minuten. Viel Glück! 
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1. Sie hören zwei kurze Texte. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text 
zweimal. Ergänzen Sie die Sätze beim Hören. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

 
Gute Fragen 

 
1. Warum fehlt bei den Ampelfarben das Blau? 
 
 

Die Lichtsignalanlagen auf der Welt sind        unterschiedlich      (0). 
Die erste elektrische Ampel in den USA hatte .............................................................(1). 
Die Erfinder haben die Farbe Rot gewählt, weil sie als ....................................................(2) gilt. 

Blau ........................................................................(3), deshalb sieht man es weniger gut. 

Auf der ganzen Welt ist Rot ..............................................................(4), damit alle Menschen 

das Zeichen verstehen können.  
 

2. Warum laufen die Leichtathleten im Stadion immer linksrum?  
 

Die Laufrichtung wurde im Jahr ................................................................(5) im Regelbuch  

der Leichtathletik festgesetzt. 

Bei den Olympischen Spielen in Athen wollten die amerikanischen Sportler 

...............................................................(6) herum laufen. 

Trotz des damaligen großen Theaters ist es wahr, dass es für ....................................................(7) 
wichtig ist, die gewohnte Laufrichtung beizubehalten. 

Den Streit um die Laufrichtung haben schließlich ………………….………………..……..(8) 
gewonnen. 

 
Quelle: http://www.br-online.de/podcast/mp3-download/bayern1/mp3-download-podcast-schlau-beer.shtml 

 
 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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2. Sie hören einen Text über das erste Oktoberfest. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie 
hören dann den Text zweimal. Beantworten Sie kurz die Fragen. Schreiben Sie zu jedem 
Punkt nur eine Information. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 
„O'zapft is“: Das erste Oktoberfest 

 
Zu welchem Anlass hat der bayerische König Maximilian I. das Fest 

veranstaltet? 
 

  

0. zur Hochzeit seines Sohnes 

  

   

Welches Ereignis war der Höhepunkt des fünftägigen Festes?   

(9) ...................................................................................................................... 9.  

   

Wie viele Zuschauer haben am Ereignis teilgenommen?   

(10) ...................................................................................................................... 10.  

   

Was hat die Braut Prinzessin Therese zu Ehren des Festes gemacht?   

(11) ...................................................................................................................... 11.  

   

Warum konnte die Prinzessin das Fest kaum genießen?   

(12) ...................................................................................................................... 12.  

   

Warum ist Kronprinz Ludwig ohne seine Frau zum Fest zurückgekehrt?   

(13) ...................................................................................................................... 13.  

   

Wie hat sich das Volk auf der Theresienwiese amüsiert?   

(14) ...................................................................................................................... 14.  

   

Was wurde beim nächsten Oktoberfest zum ersten Mal veranstaltet?   

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

 
Worüber haben sich die Festgäste nach 1818 geärgert? 

  

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

   

Quelle: http://radio-download.dw.com/Events/dwelle/kalenderblatt/1017.mp3 
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3. Sie hören jetzt einen Text über eine Studie zum Thema Frauen- und Männerrollen. 
Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie beim 
Hören, welche Aussage richtig (R) und welche falsch (F) ist. Kreuzen Sie die Antwort 
beim Hören an. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

  
Eine Studie zum Thema: „Mein Leben, mein Job und ich“ 

 

  
 R F   

 

0. Die traditionellen Männer- und Frauenrollen 
scheinen heute weniger gültig zu sein. X    

 

17. Für eine Studie wurden über zweitausend junge 
Leute zum Thema Gleichberechtigung befragt.   17.  

 

18. Über die Wichtigkeit einer Berufskarriere denken 
Frauen und Männer gleich.   18.  

 

19. Am wichtigsten ist es sowohl für Männer als auch 
für Frauen, finanziell unabhängig zu leben.   19.  

 
20. 50 Prozent der befragten Frauen sind der 

Meinung, dass sie zu wenig verdienen.   20.  

 

21. Karriere und Familie vereinbaren zu können, 
bedeutet für Männer mehr Belastung als früher.   21.  

 

22. Das Thema Kinder steht bei Frauen immer noch 
an erster Stelle in ihrem Leben.   22.  

 
Quelle: http://www.podformation.de/mp3/lub/123_gleichberechtigung.mp3 
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Fontos tudnivalók 
 

Tisztelt Vizsgázó! 
 

 Ehhez a feladatlaphoz bármilyen egynyelvű vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható. 

 A két feladat megoldási sorrendje tetszőleges. 

 Amennyiben szükséges, használhat pecséttel ellátott piszkozatpapírt. 

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

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

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

 
  



Német nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 4 / 12 2018. október 24. 

Azonosító 
jel: 

               

1.  
Mitternachtssport 

 
Sie studieren jetzt in Hannover. Ihr deutscher Freund schickt Ihnen Informationen über das 
Programm „Mitternachtssport“, weil er einmal gern daran mit Ihnen zusammen teilnehmen 
würde.    
 
 
Die Veranstaltungsreihe „Mitternachtssport“ startet in diesem Jahr in seine 13. Saison! 
 
Bei den Mitternachtssport-Veranstaltungen geht es nicht um den Wettkampf, sondern um Spaß 
und Freude an der Bewegung. 
An elf Standorten im gesamten Stadtgebiet werden einmal im Monat samstags von 20 bis 24 
Uhr die Sporthallen für sportbegeisterte Jugendliche geöffnet.  
An den Veranstaltungsorten kann Fußball und Basketball gespielt oder Street-Dance getanzt 
werden.  
Das Angebot richtet sich an junge Leute im Alter von 14 bis 20 Jahren.  
Teilnahme auf eigene Gefahr. 

 
E-Mail: Kinder.Jugendarbeit@Hannover-Stadt.  

 
 

Quelle: https://www.hannover.de 
 
Sie freuen sich über die Idee, und schreiben an Ihren Freund eine E-Mail. Gehen Sie dabei 
auf die folgenden Punkte ein: 
 
1. Nehmen Sie die Einladung Ihres Freundes an. 
2. Erklären Sie, warum Ihnen das Programm gefällt. 
3. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Freund nach einigen Bedingungen (Kosten, Voranmeldung, 
Ausrüstung). 
 
Verwenden Sie für Ihren Text 120–150 Wörter. Die Reihenfolge der Leitpunkte können 
Sie selbst bestimmen.  
 
Hallo Alex,  
 

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................  
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2.  
Schlechte Essgewohnheiten 

 
Sie lesen in einem österreichischen Studentenmagazin einen Artikel zum Thema 
Ernährungsgewohnheiten. Hier sind einige Auszüge daraus: 
 
 „Es war einmal – eine Zeit, in der Essen in erster Linie satt machen musste. Heute soll unsere 
Nahrung weit mehr bringen: Schönheit, Intelligenz und Gesundheit.  … In der Gesellschaft 
steigt trotzdem die Zahl der Ernährungskrankheiten, wie z. B. Übergewicht oder Magersucht, 
wie Statistiken zeigen. … Der Stress kann an sich schon ein Problem darstellen, und manchmal 
kann er sogar zu einem ungesunden Lebensstil führen.“  

 
Quelle: https://www.univie.ac.at 

 
Schreiben Sie Ihre Meinung in einem Leserbrief zum Thema. Gehen Sie in Ihrem Beitrag 
auf die folgenden Punkte ein: 
 
1. Ist falsche Ernährung Ihrer Erfahrung nach auch bei Jugendlichen in Ungarn ein aktuelles 
Problem? Warum?  
2. Was kann bei Jugendlichen zu schlechten Essgewohnheiten führen?  
3. Inwiefern können Medien an falscher Ernährung schuld sein?  
4. Wie kann man Ernährungskrankheiten vermeiden?  
 
Formulieren Sie zu jedem Punkt mindestens zwei Gedanken. Die Reihenfolge der 
Leitpunkte können Sie selbst bestimmen. Verwenden Sie für Ihren Text 200–250 Wörter. 
 
 

 .................................................................................................................  
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 .................................................................................................................  
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 .................................................................................................................  
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Tartalom  5 pont  

Szövegalkotás 5 pont  

Szókincs, kifejezésmód 5 pont  

Nyelvtan, helyesírás 5 pont  

Összesen 20 pont  
 

 

  



Német nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 10 / 12 2018. október 24. 

Azonosító 
jel: 

               

  



Német nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 11 / 12 2018. október 24. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 



Német nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 12 / 12 2018. október 24. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 

 pontszám 
maximális  elért 

IV. Íráskészség 1. feladat (felezett feladatpont) 10   
2. feladat 20   
FELADATPONT ÖSSZESEN 30  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
 
 
 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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