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Hören 

Der Testteil Hörverstehen besteht aus zwei Teilen. Sie hören jeden Text zwei Mal. Vor dem Hören der einzelnen Teile 

haben Sie Zeit, sich die entsprechenden Aufgaben anzuschauen. Lösen Sie die Aufgaben aufgrund der im Text genannten 

Informationen. 

TEXT ZU AUFGABEN 1 − 6 

„Türkisch für Anfänger“ 

 (www.helles-koepfchen.de) 

1. 

Wann wird die Serie gesendet? 

(A) jeden Wochentag 

(B) jeden Tag 

(C) dienstags und freitags 

(D) von Dienstag bis Freitag 
  

2. 

Cem ______. 

(A) ist 16 Jahre alt 

(B) hat keine Geschwister 

(C) ist Türke 

(D) lebt nur mit seiner Mutter zusammen 
  

3. 

Wie ist Elyas zu dieser Rolle gekommen? 

(A) Der Regisseur hat ihn in einem Film gesehen. 

(B) Der Regisseur hat ihn im Schultheater gesehen. 

(C) Elyas hat an einem Casting teilgenommen. 

(D) Der Regisseur hat ihn auf der Straße entdeckt. 
  

4. 

Was rät er den jungen Schauspielern? 

(A) Er will keine Ratschläge geben. 

(B) Jeder sollte unbedingt eine Schauspielschule besuchen. 

(C) Man sollte erst mal den Schulabschluss machen. 

(D) Man sollte nicht aufgeben und immer wieder an 

Castings teilnehmen. 
  

5. 

Welche Zukunftspläne hat er? 

(A) Er weiß es noch nicht. 

(B) Er wird neue Filme machen. 

(C) Er wird sein Glück in Amerika versuchen. 

(D) Er hat schon eine Rolle im Theater bekommen. 
  

6. 

Wie ist es seiner Meinung nach, in einer Patchwork-Familie 

zu leben? 

(A) Viele Streitigkeiten sind nicht einfach zu lösen. 

(B) Das Leben in einer Patchwork-Familie ist für ihn 

unvorstellbar. 

(C) Man muss sich an neue Familienmitglieder 

gewöhnen. 

(D) Er hat auch eine persönliche Erfahrung. 
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TEXT ZU AUFGABEN 7 − 12 

Regensburg – eine Stadt für Jung und Alt 

 (www.landeszeitung.de) 

7. 

Wann wurde Regensburg in die UNESCO-Welterbeliste 

aufgenommen? 

(A) am 13. 6. 2006 

(B) am 13. 7. 2006 

(C) am 30. 6. 2006 

(D) am 30. 7. 2006 
  

8. 

Wie lang ist die Steinerne Brücke in Regensburg? 

(A) 310 m 

(B) 330 m 

(C) 130 m 

(D) 1310 m 
  

9. 

Wie wurde die Steinerne Brücke in Regensburg auch 

genannt? 

(A) Bayerische Brücke 

(B) Große Brücke 

(C) Achtes Weltwunder 

(D) Gotische Brücke 
  

10. 

Wieso ist Regensburg die einzig erhaltene mittelalterliche 

Großstadt in Deutschland? 

(A) Die anderen mittelalterlichen Großstädte wurden 

umgebaut.  

(B) Sie wurde im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört. 

(C) Im Mittelalter gab es keine anderen Großstädte in 

Deutschland. 

(D) Sie ist im Mittelalter nicht verbrannt. 
  

11. 

Aus welcher Zeit stammen die bekannten Kirchen in 

Regensburg? 

(A) Jugendstil 

(B) Barock und Rokoko 

(C) Renaissance 

(D) Romanik und Gotik 
  

12. 

Für wen ist das Event „Prager Nacht“ bestimmt? 

(A) für Fans von Jazzmusik 

(B) für Fans von alter Musik 

(C) für Fans von alter Architektur 

(D) für Fans von Literatur 
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Konversation 

In den folgenden Aufgaben sollen Sie aus den angebotenen Varianten die inhaltlich und stilistisch passendste Antwort auf 

die Frage auswählen. 

13. 

Welche Antwort passt? 

Ist er noch erkältet? 

(A) Er raucht ja auch noch viel. 

(B) Nein, er fühlt sich schon wieder wohl. 

(C) Nein, er erklärt es mir ein anderes Mal. 

(D) Nein, er möchte nichts mehr. 
  

14. 

Welche Antwort passt am besten? 

Was wird heute Abend auf PRO 7 gesendet? 

(A) Es war eine neue Komödie. 

(B) Ich war enttäuscht, der Film war total langweilig. 

(C) Klar! Schauen wir uns den Krimi an. 

(D) Ich weiss nicht, ich schaue mir mal das TV-Programm 

an. 
  

15. 

Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung? 

Es ist mir unangenehm. 

(A) Ich mag das nicht. 

(B) Ich kann mich nicht hinsetzen. 

(C) Es ist wirklich toll. 

(D) Es macht mir keine Angst. 
  

16. 

Welche Antwort passt? 

Hast du deinen Ausweis mit? 

(A) Ich wollte nicht mitfahren. 

(B) Ja, ich habe mich lange um sie gekümmert. 

(C) Ja, ich habe ihn in meinem Portemonnaie. 

(D) Von Anfang an habe ich Pech. 
  

17. 

Welches Wort passt nicht zu den anderen? 

(A) gewöhnlich 

(B) alltäglich 

(C) normal 

(D) auffallend 
  

18. 

Welche Reaktion passt nicht? 

Wie schmeckt es dir? 

(A) Toll, kannst du mir noch ein Stück geben? 

(B) Ich finde das ziemlich bitter. 

(C) Lecker, so was habe ich noch nie gegessen. 

(D) Klar, ich bin gleich da. 
  

19. 

Welcher Satz hat nicht die gleiche Bedeutung? 

Der Tisch ist zu reservieren. 

(A) Der Tisch wurde reserviert. 

(B) Man hat den Tisch zu reservieren. 

(C) Der Tisch muss reserviert werden. 

(D) Wir müssen den Tisch reservieren. 
  

20. 

Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung? 

Wo denkst du hin? 

(A) Was fällt dir denn ein? 

(B) Was sagt er dazu? 

(C) Wo finde ich es? 

(D) Woran glaubst du? 
  

21. 

Welche Antwort passt? 

Was planst du für deinen Urlaub? 

(A) Ich muss ins Reisebüro gehen. 

(B) Ich bin in Griechenland gewesen. 

(C) Ich wollte noch das Visum beantragen. 

(D) Ich habe eine Reise nach Griechenland vor. 
  

22. 

Welche Antwort passt? 

Wie war das Wetter am Wochenende? 

(A) Das habe ich nicht gewusst. 

(B) Es war sonnig, aber ein bisschen windig. 

(C) Am Wochenende soll es schneien. 

(D) Zum Glück regnet es nicht mehr. 
  

23. 

Welche Aussage ist nicht höflich? 

(A) Helfen Sie mir! 

(B) Wären Sie so lieb mir zu helfen? 

(C) Würden Sie mir helfen? 

(D) Ich möchte Sie um Hilfe bitten. 
  

24. 

Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung? 

Nehmen Sie Platz! 

(A) Kommen Sie zu mir! 

(B) Kommen Sie herein! 

(C) Halt, warten Sie! 

(D) Setzen Sie sich! 
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Text lesen und verstehen 

Lösen Sie die Aufgaben aufgrund der Informationen aus den folgenden Texten.  

TEXT ZU AUFGABEN 25 − 30 

Jane Goodall 

Schimpansen kennen wir meist nur aus dem Zoo. Die Tierforscherin Jane Goodall hat jahrelang mitten unter ihnen gelebt, im 

Urwald in Afrika. 

Still sitzt Jane Goodall auf einer Lichtung im Urwald. Auf einmal kommt ein Schimpanse, vorsichtig. Er ist neugierig und hat 

Angst. Erst wird der Schimpanse aggressiv, doch die Forscherin bleibt ruhig. Irgendwann ist dem Affen klar: Keine Gefahr! 

1960, also vor 50 Jahren, kam Jane Goodall zum ersten Mal zu den Schimpansen im Gombe-Stream-Nationalpark im heutigen 

Tansania in Afrika. 26 Jahre war sie damals alt und sehr wissbegierig. „Alles war neu und aufregend“, beschreibt die zierliche 

Frau aus Großbritannien. Sie lebte in einer Hütte mitten im Wald. Später wohnte auch ihr Ehemann dort, 1967 wurde ihr Sohn 

geboren. Die Schimpansen gewöhnten sich an die Familie. Zutraulich kamen sie nah heran und spielten mit ihnen. 

Jane Goodall hat viel Neues über Schimpansen herausgefunden. Sie gründete auch ein Forschungsinstitut. „Ich habe gelernt, 

dass wir Menschen nicht so einzigartig sind“, sagt sie. Schimpansen sind sehr intelligent. Sie benutzen Werkzeuge, auch das 

Familienleben ist ähnlich wie bei uns Menschen. „Die Schimpansen lieben es, mit ihren Kindern zu spielen“, hat die 

Forscherin beobachtet. Doch nicht immer ist das Leben der Schimpansen friedlich. Ihr Lebensraum ist bedroht. Viele Urwälder 

werden abgeholzt. Jäger erlegen Affen und andere Tiere. Als Jane Goodall davon erfuhr, war sie entsetzt. Danach wollte sie 

mit aller Kraft für den Schutz der Tiere und der Natur kämpfen. Seitdem reist sie um die Welt und erzählt ihren Zuhörern, wie  

sie die Umwelt und die Tiere schützen können. Heute ist Jane Goodall 76 Jahre alt. Sie ist fast das ganze Jahr unterwegs. Jane 

Goodall will vor allem eines erreichen: Dass die Leute im Alltag viele kleine Dinge ändern: Wasser sparen zum Beispiel oder 

sich um hilflose Tiere kümmern. 

Wer mehr Geschichten aus dem spannenden Leben von Jane Goodall hören möchte, kann sich einen neuen Film anschauen. Er 

startet am 2. September. 

(www.frankenpost.de) 

25. 

Wofür ist Jane Goodall bekannt? 

(A) Sie hat für ein bekanntes Forschungsinstitut in Afrika 

gearbeitet. 

(B) Sie hat mehrere Jahre im Dschungel Schimpansen 

erforscht. 

(C) Sie hat das ganze Leben als Schimpansenpflegerin im 

Zoo gearbeitet. 

(D) Sie hat das ganze Leben für die Rettung des Urwalds 

gekämpft. 
  

26. 

Welche Aussage ist falsch? 

Bei der ersten Begegnung ______. 

(A) hatte Jane Goodall Angst 

(B) war der Schimpanse zuerst aggressiv 

(C) verhielt sich der Schimpanse vorsichtig 

(D) blieb Jane Goodall ruhig 
  

27. 

Wie beschreibt Jane Goodall die Situation, als sie nach 

Afrika kam? 

(A) Sie wollte nach Großbritannien zurückkehren. 

(B) Sie glaubte, sie war zu jung. 

(C) Sie fühlte Aufregung. 

(D) Sie fand sich zu zierlich. 
  

28. 

Was ist falsch? 

(A) Jane Goodall hat viele neue Erkenntnisse über das 

Leben der Schimpansen gewonnen. 

(B) Jane Goodall lebte in Afrika mit ihrem Mann. 

(C) Die Schimpansen vertrauten der Familie. 

(D) Jane Goodall wohnte in einer Hütte am Rande des 

Urwaldes. 
  

29. 

Was hat Jane Goodall nicht herausgefunden? 

(A) Die Schimpansen haben auch ein Familienleben. 

(B) Die Schimpansen sind einzigartig. 

(C) Die Schimpansen sind sehr klug. 

(D) Die Schimpansen können auch mit Werkzeugen 

umgehen. 
  

30. 

Was ist falsch? 

(A) Die Urwälder werden zerstört. 

(B) Das Leben der Schimpansen ist friedlich. 

(C) Jane Goodall kämpft für den Naturschutz. 

(D) Der Lebensraum der Schimpansen ist in Gefahr. 
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TEXT ZU AUFGABEN 31 − 36 

Fotografieren und Freundschaften knüpfen 

Neue Freunde zu finden ist für Nam nicht leicht. Die Neunjährige gehört zum Volk der Moken, die in Thailand nicht gut 

angesehen sind. Doch beim Fotokurs gelten andere Regeln: Hier fotografieren alle gemeinsam. 

Gemeinsam mit 14 anderen Kindern nimmt die Neunjährige an einem Fotografiekurs teil. Ein professioneller Fotograf zeigt 

den Jungen und Mädchen die Tricks, die sie kennen müssen, um gute Bilder zu machen. 

Gäbe es das von UNICEF unterstützte Projekt „InSightOut“ nicht, würde sie vermutlich niemals fotografieren. Denn ihre 

Familie ist arm. Für eine eigene Kamera hätte sie niemals genug Geld. Mit ihren Eltern und ihrem älteren Bruder lebt Nam in 

einem Dorf mit 300 Einwohnern in der Nähe des Touristenortes Khao Lak an der Südwestküste Thailands. 

Doch an dem Fotokurs nehmen nicht nur Moken teil, sondern auch die Kinder thailändischer Buddhisten und Moslems, und 

Kinder, die aus Myanmar stammen. Das ist kein Zufall. Zwar wurde das Fotoprojekt ursprünglich für Kinder ins Leben 

gerufen, die bei dem Tsunami 2004 ihre Familien verloren hatten – um ihre Trauer und Ängste mithilfe dieser Kunst 

ausdrücken zu können. Heute dient es aber vor allem dazu, Kinder der hier lebenden verschiedenen Gruppen miteinander 

bekannt zu machen. 

Ohne den Kurs hätte Nam zum Beispiel niemals Sandar Win kennengelernt. Die beiden verstehen sich bestens – obwohl 

Sandar Win kein Thailändisch und Nam kein Birmanisch spricht. Sie haben sogar den gleichen Geschmack, wenn es um die 

Wahl eines Motivs geht. 

Solch einen Fotokurs möchte Nam unbedingt noch einmal machen. Einfach, weil Fotografieren einen Riesenspaß macht. Noch 

wichtiger ist aber etwas anderes: Beim nächsten Kurs würde sie Sandar Win wiedertreffen – ihre neue Freundin. 

(www.geolino.de) 

31. 

Was ist falsch? 

(A) Nam kommt aus Thailand. 

(B) Die Moken sind hochgeschätzt. 

(C) Nam ist 9 Jahre alt. 

(D) Die Moken sind ein Volk in Thailand. 
  

32. 

Was ist falsch? 

(A) Der Fotokurs wird von UNICEF unterstützt. 

(B) Den Fotokurs leitet eine Person, die Fotograf von Beruf 

ist. 

(C) Am Kurs nehmen 14 Kinder teil. 

(D) Im Fotokurs haben alle Kinder gleiche Rechte. 
  

33. 

Was ist richtig? 

(A) Nam lebt im Touristenort Khao Lak. 

(B) Das Projekt hat es Nam ermöglicht zu fotografieren. 

(C) Nam hat zwei ältere Brüder. 

(D) Khao Lak hat 300 Einwohner. 
  

34. 

Warum ist dieses Projekt entstanden? 

(A) Man wollte den überlebenden Familien helfen, das 

Unglück zu vergessen. 

(B) Man wollte eine Reportage über die Folgen der 

Tsunami-Welle machen. 

(C) Man wollte eine Ausstellung zur Unterstützung von 

Thailand organisieren. 

(D) Man wollte den überlebenden Kindern helfen, ihre 

Gefühle zum Ausdruck zu bringen. 
  

35. 

Was ist die Aufgabe des Projekts heute? 

(A) Den Kindern eine andere Ausbildung zu ermöglichen. 

(B) Die Kinder von der Straße weg zu holen. 

(C) Den Kindern eine Freizeitbeschäftigung anzubieten. 

(D) Die Kinder aus verschiedenen 

Bevölkerungsgruppen einander näher zu bringen. 
  

36. 

Was ist richtig? 

(A) Nam und Sandar Win mögen sich nicht. 

(B) Nam und Sandar Win gefallen unterschiedliche Sachen. 

(C) Nam und Sandar Win haben nicht so viel gemeinsam. 

(D) Sandar Win spricht kein Thailändisch. 
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Komplexe Übungen 

In den folgenden kurzen Texten wurden an den nummerierten Stellen einige Wörter oder Wortverbindungen weggelassen. 

Wählen Sie aus dem Angebot die Variante, die am besten in die Lücke passt.  

TEXT ZU AUFGABEN 37 AŽ 42 

Viel los für Models: Modewoche in London 

_(37)_ Models haben momentan richtig viel zu tun: Gerade erst _(38)_ die Modewoche in New York in den USA zu Ende – da 

startete am Freitag schon das nächste wichtige Modetreffen. In London _(39)_ am Freitag die Fashion Week. _(40)_ 

kommenden Mittwoch _(41)_ dort mehrere Designer ihre Entwürfe. Dabei geht es um ihre Ideen für Klamotten des nächsten 

Frühlings und Sommers. Am Freitag zeigten die Models _(42)_ Kleidung, wie sie schon vor mehreren Jahren einmal modern 

war: mit Schleifen auf dem Rücken und Röcke mit Bund– und Bügelfalten. 

(www.frankenpost.de) 

37. 

(A) Zahlreiche 

(B) Solche 

(C) Eigene 

(D) Wertvolle 
  

38. 

(A) kamen 

(B) macht 

(C) lief 

(D) ging 
  

39. 

(A) fängt 

(B) stattfindet 

(C) begann 

(D) veranstaltete 
  

40. 

(A) Bevor 

(B) Seit 

(C) Bis zum 

(D) Während 
  

41. 

(A) herstellen 

(B) zogen 

(C) zeigen 

(D) machten 
  

42. 

(A) zufällig 

(B) zum Glück 

(C) zum Beispiel 

(D) soweit 
  

TEXT ZU AUFGABEN 43 − 48 

48 523 Geburtstagskerzen 

Ein New Yorker hat einen Geburtstagskuchen mit 48 523 brennenden Kerzen geschaffen. Die Kerzen _(43)_ fünf Meter 

_(44)_ Kuchen entzündete der Mann mit einem gasgefüllten Feuerzeug. Rund 80 Helfer _(45)_ ihm dabei zur Seite. Der Mann 

ist bekannt _(46)_ seine verrückten Weltrekorde. Er hat _(47)_ 85 andere _(48)_ im Guinness-Buch, so auch für den größten 

Blumenstrauß der Welt mit mehr als 100 000 Rosen. 

(www.sowieso.de) 

43. 

(A) auf dem 

(B) auf die 

(C) auf den 

(D) auf das 
  

44. 

(A) breite 

(B) hohen 

(C) langem 

(D) kürzer 
  

45. 

(A) halfen 

(B) lagen 

(C) standen 

(D) liefen 
  

46. 

(A) um 

(B) für 

(C) mit 

(D) dank 
  

47. 

(A) etwas 

(B) bereits 

(C) mehr 

(D) viele 
  

48. 

(A) Beispiele 

(B) Einträge 

(C) Briefe 

(D) Vorträge 
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Grammatik und Wortschatz 

In den folgenden Sätzen wurden einige Wörter oder Wortverbindungen weggelassen. Wählen Sie die Variante, die am 

besten in den Satz passt. Der Gedankenstrich im Angebot bedeutet: kein Wort wird ergänzt. 

49. 

Wenn du gestern mehr ______, 

______ ich heute viel ruhiger. 

(A) gelernt hast; bin 

(B) gelernt hätte; hätte 

(C) gelernt hättest; wäre 

(D) lernen würdest; würde 
  

50. 

Während der Reise nach Italien haben 

wir viele ______ näher kennen 

gelernt. 

(A) Mitreisendes 

(B) Mitreisender 

(C) Mitreisenden 

(D) Mitreisende 
  

51. 

Luc verschwendet nicht viele Worte, 

______ auf seine Person ______ auf 

seine Verletzung. 

(A) weder; noch 

(B) entweder; oder 

(C) erstens; zweitens 

(D) –; aber 
  

52. 

Was hat Josef am Wochenende vor? – 

Ich weiß nicht, frag ______! 

(A) ihm 

(B) mir 

(C) ihn 

(D) dich 
  

53. 

Die ______ Ortsnamen bestehen aus 

einem einzigen Buchstaben. 

(A) kürzestens 

(B) kürzesten 

(C) kurze 

(D) kürzere 
  

54. 

Diesen Sommer haben wir ______ 

Nordsee verbracht. 

(A) auf die 

(B) bei dem 

(C) entlang der 

(D) an der 
  

55. 

______ hat der Mann gefragt? 

(A) Worauf 

(B) Wonach 

(C) Woran 

(D) Woraus 
  

56. 

Endlich hat Karin jemanden 

gefunden, der sich ______ sie für 

Literatur interessiert. 

(A) wie 

(B) mit 

(C) als 

(D) auch 
  

57. 

Er hatte es in seinem Testament klar 

______. 

(A) schreiben 

(B) mitteilen 

(C) sagt 

(D) bestimmt 
  

58. 

Er ______ 1978 den 

Friedensnobelpreis. 

(A) hält 

(B) erhielt 

(C) erhaltet 

(D) behaltet 
  

59. 

Ich erinnere mich gern ______ 

unseren Urlaub. 

(A) auf 

(B) für 

(C) über 

(D) an 
  

60. 

Peter hat einen neuen Job und ______ 

hat er wenig Zeit für seine Hobbys. 

(A) sowohl 

(B) deshalb 

(C) obwohl 

(D) denn 
  

 
 
 
 
 

ENDE DES TESTS 

Počkejte na pokyny zadávajícího. / Počkajte na pokyn administrátora. 
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