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Pažljivo pročitajte uputstvo. 

Ne okrećite stranice dok to ne dozvoli dežurni nastavnik.  

Za vrijeme rada na testu nije dozvoljena upotreba rječnika i elektronskih uređaja. 

Odgovore treba pisati hemijskom olovkom. Odgovori napisani grafitnom olovkom 

neće biti priznati.  

Provjera razumijevanja slušanog teksta sastoji se od dva zadatka. Svaki tekst 

slušaćete dvaput. Imaćete dovoljno vremena da pročitate pitanja prije nego što 

čujete tekst kao i da provjerite svoje odgovore. Za vrijeme slušanja možete da 

zapisujete odgovore.  

Odgovore na pitanja višestrukog izbora treba pažljivo prepisati na List za 

odgovore. Odgovori na pitanja koji nijesu napisani na listu za odgovore neće se 

priznati.  

Kod pisanja sastava dozvoljeno je pisanje koncepta na listovima za koncept. 
Vodite računa o broju riječi, jezičkoj pravilnosti i čitljivosti teksta. Konačna verzija 
se čitko prepisuje na predviđeno mjesto u testu i ona će biti bodovana. 
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1.1 Hören Sie das Gespräch und kreuzen Sie die richtige Antwort an. 

 

1. Worüber reden die beiden im Gespräch? 

A.  Über Bundesrecht. 

B.  Über Gesetze. 

C.  Über Todesstrafe. 

 

2. Wo findet dieses Gespräch statt? 

A. an der Universität 

B. in einer Sitzung 

C. in einer Wohngemeinschaft 

 

3. Wo soll jemand eine Todesstrafe bekommen? 

A. In Amerika. 

B. In Deutschland. 

C. In Hessen. 

 

4. Warum soll dieser Mann die Todesstrafe bekommen? 

A. Er hat 12 Menschen beraubt. 

B. Er hat 12 Menschen getötet. 

C. Das steht nicht im Text. 

 

5. Sind die beiden Personen gegen die Todesstrafe? 

A. Ja. 

B. Nein. 

 

6. Was ist richtig? 

A. Das Bundesrecht ist dem Landesrecht übergeordnet. 

B. Das Landesrecht ist dem Bundesrecht übergeordnet. 

C. Beide Rechte sind von gleicher Geltung. 

 

7. Gibt es in ganz Deutschland eine Todesstrafe? 

A. Ja. 

B. Nein. 

 

 

 Prenesite rješenja na list za odgovore. 

1. HÖRVERSTEHEN 
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1.2 Sie hören den Text zweimal. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch 

sind. 

 

 

 

 Prenesite rješenja na list za odgovore. 

  

  RICHTIG FALSCH 

1. Ulla isst morgens Müsli und trinkt später im Büro Kaffee.        

2. Ulla und ihr Mann essen zweimal pro Tag warm.   

3. Karstens Freundin kocht jeden Tag.   

4. Karsten bereitet manchmal auch eine fertige Pizza zum Essen vor.                                                

5. Lena isst nicht gern alleine.   

6. Susanne und ihre Söhne essen nie zusammen.   

7. Markus` Mutter kocht jeden Tag für ihn.   

8. Markus isst gerne Gemüseburger.   
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2.1 Lesen Sie den Text. Kreuzen Sie die richtige Antwort an. 

 

 

Das Allgäu: Ferienparadies wie  aus dem Bilderbuch 
 

1 In der Berg- und der Tallandschaft zwischen Lech und Bodensee sieht es tatsächlich so aus, wie es 
die Fremdenverkehrswerbung verspricht. Kein Wunder, denn so viele Leute von nah und fern ihren 
Urlaub im Allgäu verbringen. Aus aller Welt kommen Besucher, um zum Beispiel die Schlösser des 
berühmten Bayernkönigs Ludwig II. zu besichtigen. 

2 Vor allem, wer Erholung sucht, kommt  hierher. Wer ein aufregendes Nachtleben erwartet, wird 
enttäuscht. Auch wenn es in einigen Ferienzentren manchmal etwas lebhaft zugeht, ist das Allgäu 
eine ruhige Region, der vor allem die Gesundheit und das Wohlergehen der Urlaubsgäste wichtig ist. 

3 Hier gibt es 14 staatlich anerkannte Kurorte, von der klassischen Klimatherapie über Moor-, und 
Heu- und Fastenkuren bis zum modernen Schön-und-fit-Weekend. Eine besondere Rolle spielt die 
Kneipp-Kur, die der Pfarrer Sebastian Kneipp vor mehr als 100 Jahren bekannt gemacht hat. 

4 Das Allgäu __________ über eine ausgezeichnete touristische Infrastruktur: Es gibt ausreichend 
Gästebetten, die Unterkunftsmöglichkeiten reichen vom Matratzenlager in der Berghütte bis zum 
Luxushotel mit Beautyfarm und Badeparadies. In allen Urlaubsorten gibt es Schwimmbäder, 
Reitställe und Tennisplätze. Unschlagbar ist das Allgäu, wenn es um Aktivitäten im Freien geht. Der 
Winter gehört den Skiläufern und im Sommer laden saubere Seen zum Baden, Segeln oder Surfen 
ein. Die vielen Flüsse bieten ideale Bedingungen für Kanuten und Kajakfahrer. Wer will, kann auch 
in die Luft gehen: In vielen Flugschulen können Anfänger in wenigen Tagen das Gleitschirmfliegen 
lernen. 

5 Für Naturfreunde gibt es allerdings nur zwei Möglichkeiten, die ganze Schönheit des Allgäus kennen 
zu lernen: zu Fuß oder per Drahtesel. Unzählige Rad- und Wanderwege führen durch die 
wunderschöne Landschaft. Die Fremdenverkehrsvereine schlagen spezielle Rad- und Wandertouren 
vor: für Sportliche und Senioren, für Abenteurer und Feinschmecker. Für Naturfreunde und 
geologisch Interessierte. Einen herrlichen Blick auf Schlösser und Alpsee hat man vom 1.880 Meter 
hohen Tagelberg. Doch wem das zu anstrengend ist, der bleibt weiter unten, wo das Auge auch viele 
schöne Orte, Schlösser und Klöster genießen kann.   

 

 
  

2. LESEVERSTEHEN 
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1. Das Allgäu ist als Urlaubsland 

A. nur Insidern bekannt. 

B. vor allem in Deutschland bekannt.  

C. im In- und Ausland beliebt. 

 

2. Das Allgäu ist besonders geeignet für Besucher,  

A. die krank sind. 

B. die sich ausruhen wollen. 

C. die viel Aufregendes erleben wollen. 

 

3. Nennen Sie das Synonym für das unterstrichene Wort Region. (Abschnitt 2) 

A. Fläche 

B. Gebiet 

C. Land 

 

4. Welches Wort passt in die Lücke? (Abschnitt 4) 

A. bezeichnet 

B. hat 

C. verfügt 

 

5. Das Allgäu bietet Übernachtungsmöglichkeiten  

A. für ältere Personen. 

B. für jeden Geldbeutel. 

C. vor allem für Leute mit viel Geld. 

 

6. Wer Sport treiben will, 

A. hat bei jedem Wetter ein großes Angebot. 

B. hat dazu viele Möglichkeiten. 

C. kann Mitglied in einem Verein werden. 

 

7. Für Urlauber, die die Natur lieben, 

A. empfiehlt der Fremdenverkehrsverein verschiedene Touren. 

B. sind Klettertouren am interessantesten. 

C. sind Wandertouren am besten geeignet. 

 
 

 Prenesite rješenja na list za odgovore. 
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2.2  Lesen Sie zuerst alle  kurze Texte. Ordnen Sie dann die unten angegebenen Überschriften zu.  

 
 
 
 
 
 
 

Text 0   

Berliner Bollenfleisch __ 

Berlin ist nicht nur die 
Hauptstadt Deutschlands, 
sondern auch die 
Hauptstadt der heftigen 
Küche. Die Menschen dort 
lieben ein kühles Bier zu 
Wurst und Fleisch, 
besonders zum Berliner 
Bollenfleisch.  

Text 1   
____________________   

Wir kommunizieren von einem Ende der Welt mit 
dem anderen. Wir fahren, fliegen, faxen und 
mailen, ohne an Grenze zu denken. Im Job, im 
Urlaub und in der U-Bahn treffen wir Menschen 
aus anderen Ländern und fremden Kulturen. Wir 
arbeiten mit ihnen, wir lachen mit ihnen – und 
plötzlich ist es Liebe. 
 

Text 3 
______________________ 

In Deutschland kämpfen Arten 
ums Überleben: 
Alpenstrandläufer kommen mit 
extremem Wetter schlecht 
zurecht. Zugvögel hungern, weil 
Insekten ihre Lebensrhythmen 
verändern. Auch Pflanzen haben 
es schwer. Die Flussperlmuschel 
könnte zur den Verlierern des 
Klimawandels zählen – und das 
Gleiche gilt für Weißtanne und 
Alpenstrandläufer. Mehr als 100 
Experten haben den aktuellen 
Wissensstand nun in dem Buch 
"Klimawandel und Biodiversität: 
Folgen für Deutschland" 
zusammengefasst. Es zeigt, dass 
der Wandel eine Natur betrifft, 
die ohnehin unter Stress steht. 

Text 2 
__________________ 

Schon in unserer kosmischen Nachbarschaft 
vermuten Astrophysiker weitere Planeten wie die 
Erde. Auf einigen davon könnte es theoretisch 
sogar schon länger Lebewesen geben als auf der 
Erde. In der Milchstraße wimmelt es einer neuen 
Analyse zufolge von erdähnlichen Planeten. Selbst 
in unserer unmittelbaren kosmischen 
Nachbarschaft sollte es solche Welten geben. Das 
schließen Forscher des Harvard-Smithsonian-
Zentrums für Astrophysik (CfA) um Courtney 
Dressing aus einer Analyse von Daten des 
Weltraumteleskops "Kepler" der Nasa. 

Text 4 
__________________ 

„Leben Sie gesund!“ ist ein Standard-Satz in der 
Werbung für Obst. Obst gibt Vitamine, besonders im 
Winter. In dieser Werbung geht es aber um ein 
Magazin mit Texten über gesundes Leben. Der Titel 
dieses Magazins ist übrigens ein Beispiel für die viele 
Anglizismen im deutschen Alltag. 
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              Überschrift  Text 

A. Alter Hafen ganz neu  _______ 

B. Wie der Klimawandel einheimischen Arten zusetzt _______ 

C. Berliner Bollenfleisch   ____0__ 

D. Die Erde ist umzingelt von ähnlichen Planeten  _______ 

E. Healthy Living  _______ 

F. Liebe ohne Grenze   _______ 

G. Neues Schloss am alten Platz  _______ 

H. Niedersachsen – Sparen in den Hotels  _______ 

I. Wann sagen Sie drei schönste Worte der Welt aus?  _______ 

 

 Prenesite rješenja na list za odgovore. 

  

Text 5 
_____________________ 

Im Oktober wurde die wieder 
aufgebaute Frauenkirche in 
Dresden eröffnet. Nun soll das 
Projekt zum Vorbild werden für das 
Berliner Stadtschloss, das in 
Zukunft wieder an der Stelle des 
Palasts der Republik stehen soll. 
„Was in Dresden gelungen ist, muss 
in der Hauptstadt auch möglich 
sein!“, sagte der Vorsitzende des 
Spendenvereins. 

Text 6 
______________________ 

Was wäre Hamburg ohne Wasser? Ohne Elbe, 
Bille und Alster würde Deutschlands 
zweitgrößte Stadt nicht geben. Eine kleine 
Siedlung wurde zur Millionenstadt, weil die 
Elbe sie mit der Nordsee verbindet. Und 
Hamburgs Hafen wurde das „Tor der Welt“ 
genannt. 
Die Hamburger Hafencity ist Europas größtes 
Bauprojekt. Schon jetzt ist das neue Zentrum 
für Kultur, Wohnen, Arbeiten und Freizeit 
eine Attraktion für Touristen.  

Text 7 
______________________ 

Der Winter ist die Zeit der Reise-Sonderangebote. Bei einer Aktion Kurztrip- Winterland können 
zwei Personen bis zum 13.März für 66,77 oder 88 (zwei, drei oder vier Sterne) eine Nacht im 
Doppelzimmer schlafen. Dazu bieten die Hotels ein Frühstück und viele Extras an.  
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3.1 Lesen Sie zuerst den Text und ergänzen Sie dann die entsprechende Lösung (A, B, C oder D).  

 

Fridolin Frost, der Bumerang-Weltmeister 

 

 

 

 

 

 

Der Bumerang kommt aus Australien, aber der Bumerang-Weltmeister kommt 

aus Deutschland. Er heißt Fridolin Frost und ist 22 Jahre alt. Mit einem Bumerang aus Papier hat alles 

1. …………………………. Den hat Fridolin vor sechs Jahren vor einem Kino gefunden. Dann hat er den 

Papier-Bumerang aus Holz nachgebaut. Aber er 2. ………………………… nicht gut. Also hat sich Fridolin ein 

paar Bücher 3.………………………… Bumerangs gekauft und einen neuen, besseren Bumerang gebaut. 

Jetzt trainiert Fridolin zwei- bis dreimal in der Woche, 4. …………………………  zwei Stunden, aber 

manchmal auch fünf Stunden. Das Bumerang-Werfen ist ein recht junger Sport. Man muss kein 

besonders 5.…………………………  Sportler sein, aber es hilft, wenn man etwas sportlich ist. 

Bei den Meisterschaften gibt es mehrere Disziplinen: Wer kann am weitesten werfen? Welcher 

Bumerang bleibt 6. ………………………… in der Luft? Welcher Bumerang kommt am schnellsten 

7.…………………………? Fridolin hat Konkurenten aus zahlreichen Ländern geschlagen. Er hatte einen 

großen 8. …………………………: das schlechte Wetter. ,,Das war gut für mich, 9.…………………………  die 

meisten Gegner kommen aus Australien und die sind besseres Wetter gewöhnt,“ meint Fridolin. 

 

 

  

3. WORTSCHATZ UND GRAMMATIK 
 



11 
 

 
 

1. A angefangen  B aufgehört C beendet   D stoppen 

2.   A fiel                                 B flog C glitt D segelte 

3.   A an                                  B für C über D von 

4. A allgemein B meistens C viel   D voll 

5. A gut   B guter C besser     D best 

6. A langsten B  längsten C am langsten   D am längsten                                

7. A weg     B nach vorn                            C über D zurück 

8. A Interesse B Leistung                                C Nutzen D Vorteil 

9. A weil   B da                                    C denn D wegen 

 
 

 

 Prenesite rješenja na list za odgovore. 
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3.2 Ergänzen Sie die Lücken. 

 

Sehr  1. ______________ Frau Baxmann, sehr  2. ______________ Herr Baxmann, 

 

es gab immer wieder Beschwerden 3. ______________ Sie, seit Sie vor sechs Monaten in dieses Haus 

eingezogen sind. Mindestens einmal in der Woche mussten wir oder andere Nachbarn spät in der 

Nacht bei Ihnen 4. ______________ des Lärms in Ihrer Wohnung anrufen. 

In den letzten Wochen läuft in dem Zimmer, 5. ______________ eine gemeinsame Wand mit unserem 

Schlafzimmer hat, regelmäßig bis lange nach Mitternacht ein Fernsehgerät. Der Fernseher ist immer in 

voller Lautstärke, so dass man wirklich nicht schlafen kann. Ich fordere Sie hiermit auf, das 

Fernsehgerät zumindest in der Zeit 6. ______________ 22:00 und 7:00 Uhr nur in Zimmerlautstärke 

laufen zu lassen. Wir haben Ihnen immer gesagt, wie sehr wir uns immer gestört fühlen. Aber Sie haben 

nie etwas geändert. Deswegen wähle ich jetzt diesen Weg, 7.______________ Sie noch einmal und im 

Namen von Hausbewohnern zu bitten, Rücksicht auf uns zu 8. ______________. 

Eine Kopie dieses Schreibens schicke ich an die Hausverwaltung. 

 

Mit freundlichen Grüßen                   
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4.1 Sie haben sich mit ihrem Freund Klaus verabredet, sich in der Stadt am Freitag zu treffen. Sie 

können es aber nicht.  

Schreiben Sie eine E-Mail (30-50 Wörter) an Klaus: 

 Grüßen Sie ihn.  

 Sagen Sie, warum Sie nicht kommen können und entschuldigen Sie sich.  

 Schlagen Sie einen anderen Termin für das Treffen vor. 

 

 

Betreff:  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

 

4. SCHRIFTLICHER AUSDRUCK 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

KONCEPT 
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4.2 Sie sollen enen Text zum Thema „Bessere Zukunft mit einer Fremdsprache“ schreiben. 

Warum sind Fremdsprachenkenntnisse so wichtig? Schreiben Sie 100-120 Wörter. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

KONCEPT 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

KONCEPT 



 

 

 



 

 

 


