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Datum konání zkoušky: 13. června 2020

Max. možné skóre: 60

Počet řešitelů testu: 5 4

Max. dosažené skóre: 58,7

Počet úloh: 60

Min. možné skóre: -18,0

Průměrná vynechanost: 3,6 %

Min. dosažené skóre: -1,3

Správné odpovědi jsou vyznačeny.

Průměrné skóre: 38,6

Pokyny ke zkoušce:

n Test obsahuje 60 úloh.
 Pracujte vždy jen na příslušném oddílu, časy nejsou převoditelné.


U každé úlohy s výběrem možností je jen jedna správná odpověď.



Za každou správnou odpověď získáte bod, za špatnou odpověď
část bodu ztrácíte.

 Nejlepší je řešit nejdříve snadné úlohy a k náročnějším se vrátit.
 Nebuďte nervózní z toho, že nevyřešíte všechno, to se povede
málokomu.

Deutsch
Hören
Der Testteil Hörverstehen besteht aus zwei Teilen. Sie hören jeden Text zweimal. Vor dem Hören der einzelnen Teile haben
Sie Zeit, sich die entsprechenden Aufgaben anzuschauen. Lösen Sie die Aufgaben aufgrund der im Text genannten
Informationen.

AUFGABEN 1 − 6
Europäischer Freiwilligendienst (EFD)
(www.geo.de)
1.

4.

Was ist die Aufgabe des EFD?

Wie sind die Arbeitszeiten?

(A) Er organisiert Schüleraustausche.
(B) Er organisiert Sprachkurse im Ausland für deutsche
Jugendliche.
(C) Er organisiert verschiedene ausländische Projekte.
(D) Er hilft deutschen Studenten bei der Planung des
Studiums an ausländischen Universitäten.

(A) 30 − 35 Stunden pro Monat.
(B) 30 − 35 Stunden pro Woche. Manchmal muss man
auch an Wochenenden arbeiten.
(C) 30 − 35 Stunden pro Woche. Der Sonntag ist frei.
(D) 30 − 35 Stunden pro Woche. Die Wochenenden sind
frei.

2.

5.

Braucht man besondere Sprachkenntnisse?

Wo werden die Teilnehmer untergebracht?

(A) Man sollte sehr gut Englisch sprechen können.
(B) Man braucht mindestens Englischgrundkenntnisse.
(C) Meistens braucht man keine besonderen
Sprachkenntnisse.
(D) Man sollte die Sprache des Gastlandes beherrschen.

(A) In einer Jugendherberge.
(B) Die Unterkunft müssen sich die Teilnehmer selbst
suchen.
(C) In einem Studentenwohnheim.
(D) Meistens bei Gastfamilien oder in
Wohngemeinschaften.

3.
Was kostet der EFD?
(A) Er ist völlig kostenfrei.
(B) Man bekommt ein Taschengeld und bezahlt davon die
Unterkunft und Verpflegung.
(C) Man muss nur die Reisekosten bezahlen.
(D) Man muss die Versicherung bezahlen.
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6.
Trifft man auch andere EFD-Absolventen?
(A) Ja. Die EFD-Absolventen treffen sich nur einmal am
Anfang des Projektes.
(B) Ja. Die EFD-Absolventen können sich sogar bei 3
großen Treffen kennen lernen.
(C) Ja. Alle EFD-Absolventen treffen sich erst beim
Abschiedsabendessen.
(D) Ja. Die EFD-Absolventen treffen sich regelmäßig jede
Woche.
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AUFGABEN 7 − 12
Mit der Kamera auf Weltreise
(www.geolino.de)
7.

10.

Welche Aussage ist richtig?

In Südafrika ______.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A) hat Tina ein paar Jugendliche im Fotografieren
unterrichtet
(B) hat Tina die Ausstellung „Portrait Africa“ organisiert
(C) hat Tina im Zentrum eines Township gewohnt
(D) hat Tina Fotografie an der Uni unterrichtet

Tina hat ein Praktikum in Hamburg gemacht.
Tina hat in London unterrichtet.
Tina hat vor dem Studium beim Film gearbeitet.
Tina fand die Modeszene in Paris ziemlich interessant.

8.
Was ist richtig?
(A) Während des Studiums hat Tina eine interessante Reise
durch La Reunion gemacht.
(B) Tina ist mit einem Freund durch La Reunion gereist.
(C) Es macht Tina Spaß, durch die Fotos Geschichten
zu erzählen.
(D) Tina hat 6 Monate auf Mauritius verbracht.

11.
Was ist für Tina beim Reisen wichtig?
(A)
(B)
(C)
(D)

neue Kulturen kennen zu lernen
Freude am Reisen
Kontakt zu den Menschen
Spannung und Abenteuer

12.
9.
Was ist richtig?
(A) Tina hat sich gleich nach dem Studium bei Geolino um
eine Stelle beworben.
(B) Tina hat nach dem Studium ein Praktikum bei GeoSaison gemacht.
(C) Tina hat schon als Studentin ein Praktikum bei GeoSaison gemacht.
(D) Tina hat eine Fotomappe für Geolino gemacht.
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Welche Antwort gibt Tina nicht?
Woher bekommt Tina ihre Geschichten?
(A)
(B)
(C)
(D)

Vor Ort bekommt sie viele Ideen.
Sie hört die Geschichten von Kindern.
Sie sucht die Themen vor der Abfahrt im Internet.
Sie sucht die Themen in Zeitschriften.
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Text lesen und verstehen
Lösen Sie die Aufgaben aufgrund der Informationen aus den folgenden Texten.

TEXT ZU AUFGABEN 13 − 18
Wicki und die starken Männer
Wer kennt nicht den kleinen Wikinger Wicki, der mit seinen genialen Einfällen stets Lösungen für alle Probleme bereit hatte?
Michael Herbig lässt 45 Jahre nach Erscheinen der ersten Wicki-Abenteuer des schwedischen Autors Runer Jonsson die
Legende über die Kinoleinwand hopsen.
Wicki ist der kleine Sohn des allseits gefürchteten Wikinger-Chefs Halvar. Er vergöttert sein einziges Kind, wünscht sich aber,
dass sich sein Sohn nicht so sehr von den anderen Jungs seines Alters unterscheidet. Wicki ist nämlich etwas anders als seine
Kameraden. Er interessiert sich nicht für Prügeleien, er löst Probleme lieber mit seinem hellen Köpfchen. Er ist schlau, viel
schlauer als selbst die Erwachsenen in seinem Dorf. Damit imponiert er auch seiner Freundin Ylvi, für die er stets neue Dinge
erfindet. Als eine Horde wilder Krieger das kleine Wikinger-Dörfchen überfällt und fast alle Kinder raubt, ist Wicki wieder
gefragt. Heimlich schleicht er sich auf das Boot seines Vaters, das sich auf die Suche nach den Entführern macht. Anfangs ist
Halvar gar nicht begeistert davon, dass sein Sohn als blinder Passagier mitreist. Aber schon bald stellt sich heraus, dass die
starken Wikinger ohne Wickis Hilfe ganz schön hilflos wären.
(www.filmreporter.de)
13.

16.

Was ist vor 45 Jahren passiert?

Wicki ist ______.

(A) Die Wikinger sind überfallen worden.
(B) Die Wicki-Abenteuer sind zum ersten Mal
herausgegeben worden.
(C) Michael Herbig und Runer Jonsson haben das Buch
geschrieben.
(D) Es erschien ein Abenteuerbuch von Michael Herbig.

(A)
(B)
(C)
(D)

14.

Wer ist Ylvi?

Wer hat sich die Geschichte über Wicki ausgedacht?

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Runer Jonsson
Ylvi
Halvar
Michael Herbig

blind
hilflos
dumm
klug

17.

die Freundin von Halvar
der Bruder von Halvar
die Freundin von Wicki
die Schwester von Wicki

18.

15.

Wo lebt Wicki?

Wie viele Geschwister hat Wicki?

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

keine
zwei
drei
vier
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in einer Wikinger-Stadt
auf einem Boot
in einem Dorf
im Wald
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TEXT ZU AUFGABEN 19 − 24
Ein Fest für die Elbe
Mit insgesamt 30 Chören ist Rolf Zuckowski in diesem Sommer entlang der Elbe unterwegs. Mit 18 Konzerten zwischen dem
tschechischen Litoměřice und dem deutschen Magdeburg feiern sie den Fluss, das gemeinsame Singen und die offenen
Grenzen des vereinten Europas. Der Sänger ist stolzer Hamburger, Sohn eines Seemanns und wohnt selbst direkt an der Elbe.
„Als 1989 die Grenzen geöffnet wurden, habe ich beschlossen, die Elbe zusammen mit Kindern zu entdecken. Kinder sind
erlebnishungrig und immer in Bewegung.“ Auf der Reise ergaben sich viele Freundschaften mit Chören und Folklore –
Gruppen, die auch jetzt beim zehnjährigen Jubiläum der Tour wieder dabei sind. Die Tour beginnt an der Elbquelle im
Riesengebirge, die sich Rolf Zuckowski im Mai zu Beginn der Tour anschaute. Die Besucher erwarten Songs aus dem
jeweiligen Repertoire der Chöre, sowohl auf tschechisch als auch auf deutsch. Die Musik schlägt eine Brücke zwischen den
Kulturen. „Am schönsten klingt es, wenn wir in beiden Landessprachen gleichzeitig singen“, sagt der Musiker. Neben den
Konzerten kann man viel über die Ökologie des Flusses erfahren. Deutlich werden zu lassen, dass die Menschen für ihren
Fluss Verantwortung übernehmen müssen, das möchte sich der Sänger in den nächsten Jahren zur Aufgabe machen. Mit „Mein
Fluss“ gibt es bereits einen passenden Song dazu, der im kommenden Jahr jedoch erst noch produziert werden muss. Noch bis
5. September finden Konzerte der Elbtour statt.
(www.geolino.de)
19.
Was hat Rolf
unternommen?

22.
Zuckowski

während

des

Sommers

Warum hat sich Rolf Zuckowski entschieden, die Elbe mit
Kindern zu entdecken?

(A) Er hat Konzerte in Deutschland und Tschechien
organisiert.
(B) Er hat eine Wanderung entlang der Elbe gemacht.
(C) Er hat ein Konzert in Litoměřice und in Magdeburg
organisiert.
(D) Er ist mit 30 Chören durch Deutschland gereist.

(A)
(B)
(C)
(D)

20.

Was steht im Text nicht?

Was steht nicht im Text?

(A) Die Elbtour fand vor 10 Jahren zum ersten Mal statt.
(B) Der Vater von Rolf Zuckowski war Seemann.
(C) Dieses Projekt ist vor allem für kleinere Kinder
bestimmt.
(D) Rolf Zuckowski ist schon im Jahr 1989 auf die Idee der
Elbtour gekommen.

Im Rahmen des Projekts ______.
(A) werden deutsche und tschechische Lieder gesungen
(B) kommen sich die deutsche und tschechische Kultur
näher
(C) wird auf ökologische Probleme aufmerksam gemacht
(D) werden deutsche und tschechische Theaterstücke
gespielt
21.
Woher kommt Rolf Zuckowski?
(A) aus Magdeburg
(B) aus Hamburg
(C) aus einem kleinen Dorf an der deutsch-tschechischen
Grenze
(D) aus einem kleinen Dorf an der Elbe
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Kinder sind nicht so anspruchsvoll wie Erwachsene.
Kinder spielen gern.
Kinder lassen sich noch motivieren.
Kinder mögen neue Erlebnisse.

23.

24.
Wann findet die Elbtour statt?
(A)
(B)
(C)
(D)

nur im Mai
nur in den Ferien
nur im September
von Mai bis September
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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.
25.

29.

33.

Ich habe so große Angst! − ______
hast du so große Angst?

Ich warte so lange, ______ du
kommst.

Am nächsten Tag ______ ich in ein
bulgarisches Restaurant.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Woraus
Wovor
Davon
Wovon

als
wenn
bis
seit

gehen
ging
gegangen
geht

26.

30.

34.

Das ist nicht der einzige Grund,
______.

Die Verwandten ______ die Fragen
der Journalisten nicht beantworten.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Er singt Lieder davon, ______ wir
besser auf unsere Welt aufpassen
müssen.

warum gefällt Berlin mir so
warum mir Berlin so gefällt
warum mir gefällt Berlin so
warum gefällt mir Berlin so

27.
______

über

jede

sich
uns
mich
euch

Auf unserem Portal finden Sie viele
Menschen, ______ neue Leute
kennen lernen möchten.
(A)
(B)
(C)
(D)

die
deren
denen
den

28.
Wir haben
______.
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

dass
ob
denn
als

31.

Wir freuen
Antwort!
(A)
(B)
(C)
(D)

darf
wollten
müsstet
konnte

die

informieren
informiert
informierten
informiertet
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Kriminalpolizei

35.
An deiner Stelle ______ ich in der
Nacht nicht in dieses Stadtviertel
gehen.
(A)
(B)
(C)
(D)

bin
war
würde
werde

32.
Es ______ besser, wenn er sich um
sein Examen ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

ist − kümmerte
wäre − kümmerte
wäre − kümmert
war − kümmerte

36.
Ich möchte wissen, ______ zu der
Geburtstagsparty eingeladen ist.
(A)
(B)
(C)
(D)

wer
wann
wo
ob
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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.
37.

44.

Welcher Satz hat eine ähnliche Bedeutung?
Warum tut man nichts dagegen?
(A) Ich finde, man sollte es ganz verbieten.
(B) Ich bin nicht dagegen!
(C) Man sollte etwas dagegen tun!
(D) Dafür braucht man kein Studium.

Welche Antwort passt?
Wie war das Wetter?
(A) Heute schneit es nicht mehr.
(B) Morgen wird es schön sein.
(C) Er war sehr langweilig.
(D) Es hat oft geregnet.

38.

45.

Welcher Satz drückt Ärger aus?

Wie lautet die Frage zu folgender Antwort?
Doch, nach diesem Rezept habe ich schon mehrmals
gekocht.
(A) Hast du diese Speise zum ersten Mal gekocht?
(B) Hast du diese Speise schon manchmal gekocht?
(C) Diese Speise hast du noch nie gekocht?
(D) Hast du diese Speise schon mehrmals gekocht?

(A)
(B)
(C)
(D)

Ist das wirklich notwendig?
Alles andere ist nicht so wichtig.
Das regt mich richtig auf!
Ich würde mich darüber nicht aufregen.

39.
Welche Antwort passt?
Warum hast du mir keine SMS geschrieben?
(A) Ich habe deine Adresse nicht gefunden.
(B) Sie hat sich nicht vorbereitet.
(C) Entschuldige, ich hatte keine Zeit.
(D) Ja, viel mehr als das letzte Mal.
40.
Wie bitten Sie jemanden um Hilfe?
(A) Ich hätte Ihnen gern geholfen!
(B) Wie kann ich Ihnen helfen?
(C) Können Sie mir bitte helfen?
(D) Sie wollen mir also nicht helfen?
41.
Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung?
Diese Arbeit müssen Sie morgen erledigt haben.
(A) Diese Arbeit müssen Sie übermorgen abgeben.
(B) Diese Arbeit müssen Sie heute früh erledigt haben.
(C) Diese Arbeit müssen Sie bis morgen schaffen.
(D) Diese Arbeit können Sie erst morgen erledigen.
42.
Welche Bedeutung hat der Satz?
Du hast nicht alle Tassen im Schrank.
(A) Du hast einen unangenehmen Besuch.
(B) Du wurdest bestohlen.
(C) Du musst neue Tassen kaufen.
(D) Du bist verrückt.
43.
Welcher Satz passt nicht zu den anderen?
(A)
(B)
(C)
(D)

46.
Sie war hübsch und hatte strahlende Augen, und sie machte
immer viel Aufhebens um mich.
Welchem der folgenden Wörter kommt das Wort „hübsch“
im obigen Sat am nächsten?
(A) bekannt
(B) schön
(C) ernst
(D) recht
47.
Allerdings beschränkte die Agrarpartei ihre Teilnahme an
den Wahlen auf die westlichen und eher ländlichen
Regionen Russlands.
Welchem der folgenden Wörter kommt
„Teilnahme“ im obigen Sat am nächsten?
(A)
(B)
(C)
(D)

das

Wort

Beteiligung
Einschlag
Abteilung
Annahme

48.
Fleisch und Fisch ohne weitere Zutaten decken den
Nährstoffbedarf einer Katze also nicht ausreichend ab.
Welchem der folgenden Wörter kommt
„ausreichend“ im obigen Sat am nächsten?
(A)
(B)
(C)
(D)

das

Wort

abgeschlossen
sonderlich
genügend
ungewöhlich

Das tut mir Leid.
Das ist nicht wahr.
Das stimmt nicht.
Das ist gelogen.
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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 49 − 54
Wildes Wasser, kühler Kopf
Heike, Katja und Susanne sind _(49)_ zum Leistungszentrum für Kanuten. Heike ist deutsche Meisterin im Kanuslalom, und
auch Katja und Susanne haben schon verschiedene Siege erkämpft. Mit Schwimmweste und Helm besteigen die Drei ihre
Kajaks. Der Trainer gibt die Anweisungen: Die roten Tore _(50)_ gegen den Fluss, die grünen mit dem Fluss durchfahren.
Man braucht viel Kraft und Ausdauer, um gegen die Strömung zu paddeln. Susanne, Heike und Katja beißen die Zähne
zusammen. _(51)_ Mädchen hat seinen eigenen Fahrstil. „Das Paddeln _(52)_ viel Spaß“, erzählt Katja strahlend, „außerdem
treffe ich hier viele junge Sportler aus anderen Städten.“ Wenn sie nicht auf dem Wasser trainiert, macht sie Muskel – und
Ausdauer-Training, sieben Tage _(53)_. Viel Zeit für Freundschaften bleibt da nicht mehr. „Wir haben aber auch andere
Hobbys“, verraten die drei Mädchen. _(54)_ gehören das Telefonieren und das Internet-Surfen.
(www.juma.de)
49.
(A)
(B)
(C)
(D)

51.
in den Ferien
auf dem Weg
nach Hause
zu Hause

50.
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

53.
Ein
Eines
Jedes
Jede

52.
hat man
muss man
man darf
man kann
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(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

in der Woche
in der Welt
im Internet
im Sommer

54.
macht
gibt
sind
machen

(A)
(B)
(C)
(D)

Wozu
Dazu
Wofür
Dafür
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Wortbildung
Verwenden Sie das Wort in Klammern am Ende jedes Satzes, um ein neues Wort zu bilden, das in die Lücke passt. Bitte
schreiben Sie leserlich in Großbuchstaben. Unleserliche Antworten gelten als falsch.
Bitte beachten Sie, dass nur Wörter, die im Duden (www.duden.de) aufgeführt und nicht als archaisch vermerkt sind, als
korrekte Antworten akzeptiert werden.
Beispiel: Die Mona Lisa ist eines der ______ Bilder der Welt. (BERÜHMT)
55.

58.

Alois hat ein schnelleres Auto als Uwe. (SCHNELL)

…der schon
(GRÜNDEN)

BERÜHMTESTEN

1212

gegründete

Thomanerchor…

56.
Du musst dich beeilen, sonst kommst du zu spät.
(MÜSSEN)

59.
Du solltest deinen Bericht schon gestern abgeben.
(SOLLEN)

57.
Möchtest du etwas trinken? (MÖGEN)

60.
Er bat seinen Kollegen, ihn auf der Sitzung zu vertreten.
(KOLLEGE)

ENDE DES TESTS
Počkejte na pokyny administrátora. / Počkajte na pokyny administrátora.
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