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Hdren Sie sich das Interview mit Lukas und Sophie iiber die Erntihrungsprobleme der deutschen
Jugend sn. Sie hiiren den Text zweimal.

Lesen Sie zuerst die Aufgaben I - 15. Dafiir haben Sie 2 Minuten Zeit.

Kreuzen Sie bei den Aufgaben I -7 an: A - richtig, B -falsch, C - im Interview nicht vorgekommen.

Aufgaben 1-7. " gewicht.
t vorgekommen)
n Problemen mit der Fisur.
t vorgekommen)

3. Lukas kann si manchmal etwas Pommes erlauben.

+ A (richtig) sch) C (im Interview nicht vorgekommen)

ht vorgekommen)
an.
ht vorgekommen)

cht vorgekommen)

cht vorgekommen)

Kreuzen Sie bei den Aufgaben I - 15 die Satzergtinzung an, die dem Inhalt des Interviews entspricht.

Aufgaben 8 - 15.

t 8. Friiher hat Lukas ... gegessen.

A entweder Wiirstchen mit Pommes oder Kartoffelsalat mit Hamburger
entweder Hamburger mit Gemtisesalat oder Wiirstchen mit Br<itchen

entweder Hamburger mit Pommes oder Wtirstchen mit Kartoffelsalat
entweder Wiirstchen mit Gemiisesalat oder Hamburger mit Pommes

- 
9. Jetzt isst Lukas Fleisch htichstens ... in der Woche.

inmal
weimal

C dreimal
D viermal

t tO. Die Freundin von Lukas isst ...
A keine Spaghetti
B kein Obst

kein Fleisch
D kein Brot

t t t. Sophie ist ... Jahre alt.
A14

15

c16
Dl7 .,

-l ich isst Sophie ... gern.
iise

B Obst
C Fleisch



D alles

- 13. Manchmal machen Sophies Freunde in der pfanne 
. . .

A Beef Stroganow
B Braten

uletten

. D Schnitzel
t 1 arie hiilt immer Diiit, denn ...' sie will nicht essen.

sie nimmt schnell zu.
C man zwingt sie dazu.
D sie will sich verniinftig erniihren.

t t S Das Wichtigste bei der g-esunden Erniihruns sind ...
A Obst, Fisch und Salat.

bst, Milch und Salat.
bst, Gemiise und Salat.

D Obst, Brei und Salat.

4c{

Kontrollieren sie Ihre Antworten. sie haben dafiir 2 Minuten Zeit.
Sie hdren nun den Text ein zweites Mal.
Bilte iibertragen sie lhre Liisungen (1 - 15) auf das Antwortblatt. sie haben dafiir IMinute Zeit.
3aduHue 2. qTEHnE &ESEVERSTEHEN)
1. Teil
Lesen Sie zuerst den Text und ldsen Sie dann die darauffolgenden Aufgaben.

wohnverhiiltnisse sind in o.rf;TffrtJrilLtrttfttiXl. u, gibt Einfamilien- und Mehrfamilienhiiuser.Die meisten Leute wohnen in Kleinstiidten oder auf dem Lande. wie bekannt ist es recht teuer, ein eigenesHaus zu haben oder zu b1uen. Deswegen wohnen fast zwei Drittel der Deutschen in Mietwohnungen. Etwa einDrittel aller wohnTggl sind die so genannten,,sozialwohnungen", deren Mieten nicht so hoch sind. Hier findenihre unterkunft Familien mit g"iittg.rn Einkommen odei kinderreiche Familien. viele dieser billigenwohnungen befinden sich in Hochhiiusem, die ziemlich monoton aussehen.
In den Stadten werden die alten Hiiuser oft renovie rt. zentralheizung, Bad und moderne neue Fensterwerden eingebaut' selbstverstiindlich muss man damit rechnen, dass die- Miete nach solcher Renovierungwesentlich wiichst' Trotzdem ist man froh, wenn die alten Hduser erhalten werden. Auf solche weise bleibt man

eu, weil der Baustil vieler alter Gebiiude
Untermiete wohnen will, muss man eine en.viele Deutsche, aber dieser Traum geht istdabei auch nicht billig. Im Durchschnitt kann die Miete ca. zi-so yo desEinkommens betragen.Man muss betonen' dass die Deutschen viel wert auf einen menschenfreundlichen Lebensraum legen. Beidem Bau neuer wohnhiiuser werden je_ nach der Mciglichkeit zahlreiche Griinfliichen eingeplant. wenn mandeutsche Stiidte besucht, so ftillt gleich die Tatsache a;, dass manche StraBen im Stadtzentrum ftir den verkehrversperrt sind' Es gibt geriiumige FuBgiingerzonen, wo man wirklich etwas Entspannung und Ruhe finden kann.Eine groBe Bedeutung hat im Leben last aller Deutschen die Einrichtung ihrer wohnungen. Sie meinen, unddas mit Recht, dass die wohnung nicht nur schcin und gemiitlich sein -,]r-r. Hauptsache, jede wohnung mussden Charakter ihres Besitzers widerspiegeln.

Den Lebensstil, wie man wohnt, wie man seine wohnung oder sein Haus einrichtet, nennt man inDeutschland ,,wohnkultur". Dazu gehcirt auch, dass Eingihge und rreppenhiiuser sehr sauber sind, dass manseine Nachbarn nicht stciren darf u.s.w.
In einer wohnung gibt es unbedingt ein Bad und eine Ktiche. peutsche Kinder haben in der Regel eineigenes zimmer, das nach ihrem Geschmack eingerichtet ist. Hier ?""". " ri. alles Ncitige flir Lemen undFreizeitbeschiiftigungen haben. In manchqrl wJhnungen gibt es ein extra zimmer, das so genannte,,Giistezimmer", das benutzt wird, wenn ma., [iesuch hat.

t I Deutschland kann man verschiedene Typen von Familienhiiusern finden.Richtig B Falsch - C Nicht im Text



-2.Die meiste n Kleinstiidten wollen ein eigenes Haus haben.
A Richtig lsch C Nicht im Text

- 3. Da die zv hoch sind, wohnen viele kinderreiche Familien in den so senannten

ntralheizuns und Bad.

gebaut *"."0.n.

schland leicht in Erfiillung gehen.

es Menschen die Einrichtung seiner Wohnung nicht

Itern ihren Kindern ein eigenes Zimmer leisten.

2. Teil
Finden Sie eine passende Fortsetzung zu jedem Satz, sodass ein sinnvoller Text entsteht. Die

Antwort ist schon in die Tabelle unten eingetragen. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.
ACHTUNG! Eine Antwort ist iibrig.

Hobbys
(0) Hobby ist etwas, ...
(13) Dabei geht es oft nicht einfach um irgendwelche Lieblingsbeschiiftigung - . ..
(1a) Hobbys verlangen oft Wissen und K<innen, ...
(15) Wir brauchen ein Hobby, .. .

(16) Jeder weiB, ...
(17) Es ist nicht erstaunlich, . ..
( 18) Viele Menschen sammeln nicht nur Miinzen oder Briefmarken. . . .

(19) Manche sammeln ganz bestimmte Dinge, ...
(20) Aber in jedem Fall soll man nicht vergessen, ...

Fortsetzungen:

A) was man gern in seiner Freizeit tut.
B) denn im Grunde genommen kann man alles Mdgliche sammeln.
C) und manche Hobbys kosten sogar viel Geld.
D) wo man ganz interessante Gegenstiinde finden kann.
E) sondern auch Hi.ite, Puppen, Autogramme etc.
F) es kann eine richtige Arbeit sein.
G) dass Sammeln, 2.B., ein traditionelles Hobby ist. I
H) weil es gerade Mode ist.
I) um uns zu entspannen. I

J) dass jedes Hobby eine reine Geschmackssache ist.

+

0 l3 t4 l5 l6 t7 18 l9 20
A 'l

G b E 11

f f r +- +- +- -f--



3aAanne 3. JTEKCI4KO-TPAMMATITTIECKI,ITZ TECT
GRAMMATISCHE AUFGABE)
Lesen Sie den Text und erfiillen Sie danach Aufgaben I und 2.

(LEXIKALISCH.

Sport in Deutschland
Sport ist in Deutschland sehr beliebt. Millionen Deutsche ... (1) in ihrer Freizeit Sport. In jeder Gro3stadt gibt .. .

(A) ein Stadion. Dort kann man verschiedene Spiele sehen.
Die Deutschen sind aber nicht nur ... (2). Sie denken auch ... (B) ihre Gesundheit, deshalb sind viele Kinder und
." (3) aktive Mitglieder unterschiedlicher Sportvereine. Dort trainieren sie zwei- oder dreimal ... (C) Woche.
FuBball ist die .'. (4) Nr. I in Deutschland. Wenn Spiele der Bundesliga im Fernsehen laufen, sind die StraBen
menschenleer' Richtige Fans kommen immer ins Stadion, (D) ihre Lieblingsmannschaft direkt zu
unterstiitzen, Zu wichtigen Spielen reisen sehr viele Fans aus der ganzen Republik. an. Eine ... (E) besten
deutschen FuBballmannschaften ist Borussia Dortmund. Ihre ... 1S; lina schwirz und gelb, darum ... (F) die
Dortmunder Fans auch schwarz-gelb gekleidet oder haben schwarz-gelbe Fahnen. Im Stadion wollen die
Menschen die ... (6) des Spiels spiiren und zusammen den Sieg feiern. Dabei ... (G) man andere Fans kennen
lernen.
... (7) ist auch sehr populiir in Deutschland. Jogger gehdren manchmal einem bestimmten Verein an und treffen
... (H) jede Woche. Dann laufen sie gemeinsam mehrere Kilometer.
Es gibt Leute, ... (I) keine konkrete Sportart ausiiben mrichten. Trotzdem wollen sie etwas ... (J) ihre Gesundheit
tun. Sie kdnnen z.B. an einem Gymnastikkurs ...(8). In den letaen Jahren ist groBe Mode Bodybuilding
geworden.
In Deutschland gibt es zahlreiche Schwimmbiider, denn man versteht, ... (K) das Schwimmen sehr gesund ist.
Vormittags besuchen viele Schtiler geriiumige Schwimmhallen, und am Wochenende verbrineen dort i}o.e
Freizeit ganze Familien.
Nattirlich . ' (L) jetzt immer mehr neue Sportarten erfunden, die pldtzlich in Mode kommen. Die meisten
stammen aus Amerika und haben entsprechende Namen, z. B. Skateboarding, Windsurfen u.s.w.
Selbstverstlindlich ist es nicht billig, solche Sportarten zu treiben. Man braucht dafiir teuie Ausriistuns und eine
passende Kleidung.

Aufgabe 1. Entscheiden Sie, tn welche Liicken (1 - 8) folgende l{6rter hineinpassen. passen sie auf: 6
ll/6rter bleiben iibri

Aufgabe 2. Fiigen Sie in die Liicken A - L je ein y'l/ort ein, das grammatisch in den Kontext hineinpasst.
Schreiben Sie lhre Li)sungen ins Antwortblatt.
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Nummer der Liicke

.machen

. treiben
teilnehmen
Turnen
Farben

Wettka

. Atmosohiire

l-
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4. Jrr,rHrB o C T'AH oB EAE Hr4 E (LAND E S KUND E)

richtige Liisang (A, B oder C) an. Tragen Sie It
e lange Zeit in Deutschland.

C Lew Tolstoi
- 2' Die deutsche Stadt "' galt fiir alle gebildeten Russen im 19. Jahrhundert ars ,,stadt dissenschaft,,.

A Mtinchen
B Berlin

rina der GrofJen war Sophie ...

::lljfi"*"H_"T.1f.1x"":'.derwissenschafrenir
B8

r Wissenschaften Michael Burger befasste sich mit ..,

C physik

+ 6' 
{n,'er S^tadt}Iarburg studierte der russische wissenschaf,er ... .A Iwan Setschenow

enschafrers Got'ieb Siegfried Bayer, der r2Jahre in
Berlin
K6nigsberg

C Trier
+ t o;;ot*e Johann Schumacher wurde in petersburg von peter. r zum Kurator ... ernannt.

er deutschen Stadt... begraben.
B Wiesbaden
C Weimar

- 10' 1926 traf sich lwan Bunin wiihrend seiner pariser Emigration mit ...dThomas Mann
(pbtephan Zweis.

C Lion FeuchtwLser

2.Teil.

or,rlfirT,fl2Xi:r:,f{f:,i:f".tr_20. Kreuzen sie die richtige Ldsung (A, B oder c) an. rragen sie rhre
-- 11 helm von Humboldt ist in ... geboren. I

erlin
B Potsdam . i

, C Dresden
-f Humboldt ist als sprachforscher, philosoph und ... bekannt.



C Maler

fiir eine ...

ren.

B Oktober
C November

tt;"flt:?lfil,J:l Humboldt unternahm eine gemeinsame Fahrr durch Bergien, Horrand, Engtand
A Wilhelm von Humboldt

tdr...

C Sprachen

- I en Ansto8 zu seinem Lebensberuf gab dem Naturforscher Alexander von Humboldt eine ...Harzreise
B Rheinreise

, C Alpenreise

[,li;?n"*;*::lj]::"1liT_I1-" rr,"-bordt,.... 
-kurz 

genannt, war in den 30er_40er Jahren desJahrhunderts das meistgelesene Buch neben der Bibel.
Kosmos"
Weltall"

19.

,.Weltall"
C,,Erdball"

20' wissenschaftliche Darlegung der Forschungsergebnisse, die Arexander von Humboldt wiihrender Reisen bekommen hat, umiasri ... Biir,d".
A10

20
30 ,lls

hte. rlie kdnnte der Handrungsabrauf der Geschichte
r).
tnisse und Erfuhrungen, versuchen Sie sich in die

te noch einen passenden Titel dazu. sie huben 60 Minuten Zeit.
k ltern zum Geburtstag einen kleinen Hund geschenkt. Er hei3t Rudi und

vor ein paar Tagen beschloss ich in unserem Fluss zu baden, denn das wetter war sonnig und sehr hei'.Nattirlich nahm ich meinen Rudi mit. ...

... Mittelteil ...

Jetzt weiJi ich ganz genau, dsss Ruii ryein bester Freund ist.
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