
DUPres
s

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜBUNGSMATERIALIEN ZUR 

BA-ABSCHLUSSPRÜFUNG (GERMANISTIK) 

 

SCHRIFTLICHER TEIL 

 

 

 

 

 

ZUSAMMENGESTELLT VON ZSÓFIA HAASE 

2018 

 

 

2020

Debreceni Egyetemi Kiadó
Debrecen University Press

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜBUNGSMATERIALIEN ZUR 

BA-ABSCHLUSSPRÜFUNG (GERMANISTIK) 

 

SCHRIFTLICHER TEIL 

 

 

 

 

 

ZUSAMMENGESTELLT VON ZSÓFIA HAASE 

2018 

 

 



DUPres
s

A tananyag fejlesztését az EFOP-3.4.3-16-2016-00021 pályázat 
tette lehetővé.

A projekt címe: 
„A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 
és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében”

A kötet megjelenését a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
Kiadói és Jegyzetbizottsága támogatta.

Nyelvi lektor:
Karl Katschthaler

Szakmai lektor:
Csatár Péter

© Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press,
beleértve az egyetemi hálózaton belüli elektronikus terjesztés jogát is

ISBN 978-963-318-879-8

Kiadta: a Debreceni Egyetemi Kiadó, az 1795-ben alapított
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének a tagja 
dupress.unideb.hu
Felelős kiadó: Karácsony Gyöngyi
A nyomdai munkálatokat a Debreceni Egyetem sokszorosítóüzeme végezte 2020-ban



DUPres
s

3 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
VORWORT................................................................................................................................................................................. 4 

TEST 1....................................................................................................................................................................................... 5 

TEST 2.................................................................................................................................................................................... 14 

TEST 3.................................................................................................................................................................................... 23 

TEST 4.................................................................................................................................................................................... 32 

TEST 5.................................................................................................................................................................................... 40 

LÖSUNGSSCHLÜSSEL ............................................................................................................................................................ 49 

LÖSUNG  _ TEST 1 ........................................................................................................................................................... 50 

LÖSUNG  _ TEST 2 ........................................................................................................................................................... 55 

LÖSUNG  _ TEST 3 ........................................................................................................................................................... 60 

LÖSUNG  _ TEST 4 ........................................................................................................................................................... 65 

LÖSUNG  _ TEST 5 ........................................................................................................................................................... 70 

LITERATURVERZEICHNIS .................................................................................................................................................... 75 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUPres
s

4 
 

VORWORT 
 

Die vorliegende Materialiensammlung setzt sich das Ziel, Absolventen des BA-Studiums 

in Germanistik bei der Vorbereitung auf den schriftlichen Teil der Abschlussprüfung Hilfe 

zu leisten. Das Material umfasst fünf komplette Tests, die jeweils aus einem 

Grammatiktest und einer Schreibaufgabe bestehen. Eine von den Studierenden 

erfolgreich abgelegte Prüfung beweist, dass sie die in den sechs Semestern ihres Studiums 

erworbenen grammatischen Kenntnisse mühelos anwenden können, die Satzstrukturen, 

den Satzbau der deutschen Sprache kennen und entsprechend einzusetzen fähig sind, und 

über eine Lexik verfügen, die ihnen ermöglicht, die Sprache auf dem Niveau B2-C1 (GER) 

zu verwenden.  

Die Schreibaufgabe prüft, ob die Studierenden fähig sind, einen schriftlichen Text zu 

einem vorgegebenen Thema zu verfassen. Dabei sollen sie sich partner- und 

situationsadäquat, kohärent, formal richtig und lexikalisch sicher, treffend und 

variantenreich äußern. Die Studierenden haben die Aufgabe, nach vorgegebenen 

Leitpunkten auf der Basis einer Grafik einen Text von 250 Wörtern zu verfassen. Dabei 

sollen sie zu Folgendem fähig sein: Zusammenfassen, Interpretieren, Vergleichen und 

Stellung nehmen. Es wird nicht erwartet, dass sie zum Thema der Grafik über 

Fachkenntnisse verfügen. 

 

Erfolgreich ist die Prüfung, wenn mindestens 60 Punkte von insgesamt 100 (60%) 

erreicht werden. 

 

Die Tests in der vorliegenden Testsammlung sind in den letzten Jahren bereits eingesetzt 

worden.  

 

Der Lösungsschlüssel ermöglicht, dass die Tests nicht nur im Rahmen des Unterrichts, 

sondern auch zu Hause gelöst werden können. Am Ende der Materialiensammlung ist 

auch weiterführende Literatur angegeben, die zum Nachschlagen und weiteren Üben zu 

verwenden ist. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Vorbereitung und auch bei der späteren Prüfung! 

 

 

Debrecen, Juli 2018 

 

        Zsófia Haase   
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I. Ergänzen Sie die fehlenden Endungen. Kennzeichnen Sie diejenigen Lücken, 

die keine Ergänzung benötigen, durch das Symbol Ø. (10 Punkte) 

 

Und an einer Stelle konnte sich Zuckerberg nicht mehr beherrschen1 

Lange hat d____ Parlament in Brüssel auf eine Anhörung mit dem Facebook-Chef gewartet. 

Doch als Mark Zuckerberg endlich kommt, um sich d_____ Frage_____ zu stellen, schießen 

die Politiker ein Eigentor. 

An ein_____ Stelle der Anhörung musste Mark Zuckerberg dann doch kurz auflachen: Als 

der letzte von einem Dutzend_____ Europaabgeordneter vor ihm einleitend versprach, er 

werd_____ sich „kurz fassen“. 

Seit seinem Eintreffen zur Anhörung im Brüssel_____ EU-Parlament hatte Zuckerberg, 

seriös im anthrazitfarbenen Anzug statt grau_____ T-Shirt, eine konzentrierte, ernste 

Miene gewahrt. Doch diese Bemerkung fand der 34-Jährige_____ Multimilliardär dann 

offenkundig_____ doch zu spaßig, um sich weiter beherrschen zu können. 

Politikern sagt man gern nach, dass sie lieber reden als zuhören. Und tatsächlich müssen 

sich die Vertreter des EU-Parlaments selbst an die Nase fassen, dass die mit großer 

Spannung erwartete Anhörung des Facebook-Chefs zur Farce wurde. 

Denn von den eigentlich zur Verfügung stehend_____ 70 Minuten nutzten die Politiker 65, 

um selbst_____ zu reden. Sie überhäuften den Gast aus dem Silicon Valley mit einem Berg 

an Frage____. 

Besonders schlimm: Viele_____ wurde einfach mehrfach gefragt, Abstimmung zwischen 

den Politikern gab es nicht, ähnlich wie schon bei der Anhörung im US-Senat und im 

Washingtoner Kongress. 

Und da das Schauspiel live im Internet übertragen wurde, wollte auch keiner klein 

beigeben und eine vorbereitete Frage wieder streichen, um sich kürz_____ zu fassen – ganz 

so wie bei____ Debatten im Straßburger Plenum. 

Zuckerberg hätte all das bei____ best_____ Will_____ nicht ausführlich oder gar umfassend 

beantwort______ können, selbst wenn er zwei Stunden überzogen hätte. Das indes hatte 

der 34-Jährige auch gar nicht vor. Er gewährte genau 15 Minuten Nachspielzeit. 

 

10 P.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.welt.de/wirtschaft/article176596735/Anhoerung-von-Facebook-Chef-Und-an-einer-
Stelle-konnte-sich-Zuckerberg-nicht-mehr-beherrschen.html [23.05.2018] 
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II. Formulieren Sie die Sätze neu, indem Sie die in Klammern angegeben Sätze 

als Attributsätze einfügen. (6 Punkte) 

Beispiel:  

 In diesem Dorf bin ich geboren. (Wir sind letzte Woche mit dem Bus durch das Dorf 

gefahren.) → 

 In diesem Dorf, durch das wir letzte Woche mit dem Bus gefahren sind, bin ich 

geboren. 

 

1. Die Mieter haben sich bedankt. (Der Hausmeister hat den Mietern geholfen.)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Die Thesen sind in der Wissenschaft noch umstritten. (Er geht von den Thesen aus.)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Im Jahre 1992 wollten die Europäer die Entdeckung Amerikas feiern. (Das führte zu 

Protesten besonders in Südamerika.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6 P.  

 

III. Korrigieren Sie die Fehler im Text. (15 Punkte) 

 

Programmieren für Kinder2 

 

Einer Roboter mit kleinen Holzklötzchen Kommandos geben – das können auch schon 

kleine Kinder. Das System heißt KIBO und zeigt Fünf- bis Siebenjährigen das Prinzip des 

Programmierens. Auf jedem Holzklötzchen ist nämlich ein QR-Code. Ein Scanner lest ihn, 

und Roboter KIBO tut dann etwas. Er singt zum Beispiel, macht sein rotes Licht an – und 

fährt dann nach links.  

Diesen KIBO-Kurs bittet die Familie Barthel in ihrem Robo-Studio im Frankfurter Süden 

an. Fünfjährige können bei ihr aber auch Spiele designen und Geschichten erzählen – mit 

der Programmiersprache ScratchJr. Etwa ältere Kinder dürfen mit Lego WeDo oder Lego 

Mindstorms nicht nur programmieren, sondern auch ein Roboter und kleine Maschinen 

konstruieren. Und mit zwölf Jahren können Schüler dann anfangen, die bekannte 

Programmiersprache Java lernen. 

„Die Idee für unser Start-up habe ich schon lange im Kopf gehabt“, erzählt Vater Detlev 

Barthel. „Aber erst jetzt habe ich die Zeit – und auch die Räume. “Die Kurse stattfinden 

                                                           
2 Deutsch perfekt 1/2018, S. 12 
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nämlich alle im Haus des 59-Jährigen und seiner Frau. Und zwar in den früheren 

Kinderzimmer der drei Söhne, die hat Barthel für das Projekt extra umgebaut. 

„Es gibt fantastische Angebote in der Robotik und viele tolle didaktische Mittel, mit den 

schon kleine Kinder programmieren lernen können“, sagt er. „Aber in den meisten 

Schulen fehlt es auf Enthusiasmus für die digitale Welt – und ganz klar auch an Lehrern, 

die das Fachwissen haben.“ Und das, obwohl Kinder beim Programmieren auch etwas für 

ihr Leben lernen: dass es immer mehr wie nur einen Weg gibt, Probleme zu lösen. 

Bei Familie Barthel ist das digitale Fachwissen zum Glück da. Und auch wenn die Sohne 

ausgezogen sind – die drei Studenten sind wieder oft bei ihren Eltern, als Trainer der 

Kinder. Auch Mutter Kannika bringt Kindern das Programmieren bei, außerdem ist sie die 

Chefin des jungen Start-ups. Vielen Frankfurter Eltern freut das: Sie wissen, wie wichtig 

es ist, die digitale Welt schon früh kennenlernen. 

 

15 P.  

 

 

IV. Formulieren Sie folgende Sätze um, indem Sie die unterstrichenen 

Relativsätze zu Partizipialattributen umwandeln. (6 Punkte) 

Beispiel:  

Das Gesetz, das gestern verabschiedet wurde, wird vielfach kritisiert.   

Das gestern verabschiedete Gesetz wird vielfach kritisiert.  

 

1. Der Verkehr, den alle als problematisch empfinden, nimmt weiter zu.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Die Studenten schreiben an der Hausarbeit, die spätestens am Semesterende 

abgegeben werden muss. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Die Polizei, die bereits eingetroffen ist, sichert die Spuren. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6 P.  
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V. Formulieren Sie die unterstrichenen Sätze um, indem Sie 

Passivkonstruktionen verwenden. Ändern Sie dabei das Tempus des Satzes 

nicht und geben Sie auch das Agens an, falls dies explizit erwähnt ist. (10 

Punkte) 

 

Beispiel:  

Man hat gestern das vielfach kritisierte Gesetz verabschiedet.   

Das vielfach kritisierte Gesetz ist gestern verabschiedet worden.  

 

Falsche Nachrichten appellieren oft an niedere Instinkte. (1) David Schraven will mit 

seinem Recherchezentrum correctiv künftig Fake News auf Facebook identifizieren. Ein 

Gespräch 3 

 

Ob Fake News einen konkreten Einfluss auf eine einzelne Wählerstimme hatten, das kann 

sein oder auch nicht, ich weiß es nicht. (2) Was man bei der Debatte vergisst: Du brauchst 

für solche Nachrichten immer ein Publikum. Und das sind die Leute, die vom 

Establishment abgehängt sind oder die nicht mehr glauben, was ihnen erzählt wird, weil 

es nicht mehr transparent ist, (3) weil es nicht mehr nachvollziehbar ist. (4) Daran ist zu 

arbeiten, aber es ist nicht allein Aufgabe der Journalisten […]. Wenn Leute eine 

Wahlentscheidung treffen, (5) sollen sie diese auf der Basis von verlässlichen 

Informationen treffen, nicht auf Basis von Lügen.  

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10 P.  

 

 

                                                           
3 Berger, Timo: Falsche Nachrichten appellieren an niedere Instinkte. David Schraven will mit seinem 
Recherchezentrum correctiv künftig Fake News auf Facebook identifizieren. Ein Gespräch. In: 
Kulturaustausch. Zeitschrift für internationale Perspektiven 2/2017, S. 44-45. 
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VI. Formulieren Sie die unterstrichenen Sätze um, indem Sie das passende 

Modalverb einsetzen. Behalten Sie dabei das Tempus des Originalsatzes. (8 

Punkte) 

 

Beispiel:  

Die Kinder behaupten, dass sie den Kuchen nicht gegessen haben, obwohl ich sie beim 

Naschen gesehen habe.  Die Kinder wollen den Kuchen nicht gegessen haben.  

 

Aufs eigene Konto4  

 

(1) Es wird behauptet, dass eine Bedienstete des Bundespolizeipräsidiums über einen 

längeren Zeitraum fingierte Reisekosten auf eigene Konten überwiesen und einen 

sechsstelligen Betrag veruntreut hat. (2) Mit Sicherheit war die Frau in der Außenstelle 

in Koblenz zuständig für die Abrechnung von Auslandsreisen. Für die illegalen 

Überweisungen hatte sie (3) angeblich eigens Konten mit falschen Namen angelegt. (4) Es 

sei derzeit nicht möglich, Einzelheiten zum Sachverhalt mitzuteilen, weil dies der 

Ermittlungen gefährden könnte, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit.   

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8 P.  

 

 

VII. Formulieren Sie den Satz um, indem Sie den unterstrichenen Nebensatz in 

eine Infinitivkonstruktion umwandeln. Achten Sie dabei auch auf die 

Tempusverhältnisse. (4 Punkte) 

 

Beispiel:  

Es freut mich außerordentlich, dass ich Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen 

kann.  

Es freut mich außerordentlich, Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen zu können. 

 

 

                                                           
4 Aufs eigene Konto.  In : Der Spiegel 18 (2018), S. 26. 
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1. Vielen Menschen gelingt es, dass sie sich durch ihren Beruf Sozialprestige verschaffen. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Er erinnert daran, dass er beim Eintreffen der Polizei stehen geblieben ist. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4 P.  

 

VIII. Ergänzen Sie die Wörter mit max. 4 Buchstaben. (8 Punkte) 

 

Eurovision Song Contest5 

 

Israel gewinnt den ESC - Deutschland auf Platz vier 

 

Die Entscheidung ist gefallen: Netta ist Siegerin des Eurovision Song Contest, die 

Sängerin trat für Israel an. Der Deutsche Michael Schulte schaffte es überraschend 

auf den vierten Ra_______. 

 

Israel hat den Eurovision Song Contest in Lissabon gewonnen. Die Sängerin Netta Barzilai 

bekam für ihr Li______ "Toy" die meisten Punkte - und landete vor Zyp_______ und 

Österreich. Inhaltlich geht es bei "Toy" in verschiedenen Textvarianten dar_______, dass die 

Frau kein Obj_______, keine Puppe, keine Barbie sei, sondern etwas zu sagen habe. Dies 

gehe aber nicht nur junge Frauen an, sagte Netta, sondern eigentlich jeden: "Seid sto_______ 

und nehmt euch selbst so an, wie ihr ausseht und denkt." 

 

"Netta, du bist ein echter Scha______", schrieb Israels Regierungschef Benjamin 

Netanyahu via Twitter an die 25-Jährige. "Du hast dem Staat Israel viel Ehre eingebracht! 

Nächstes Jahr in Jerusalem!" Damit deutete Netanyahu an, dass der Wettbewerb 2019 

voraussichtlich in der israelischen Hauptstadt stattfinden werde. Es ist Israels vierter 

Sie_____ beim Eurovision Song Contest. 

 

8 P.  

 

 

 

 

 

                                                           
5 http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/gewinner-des-eurovision-song-contest-2018-netta-fuer-
israel-a-1207461.html  [15.05.2018] 
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IX. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche. (18 Punkte) 

 

1. Állandóan fáj a feje, nincs kizárva, hogy túl sokat ül a számítógép előtt. [mit 

Modalverb!] 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Aki nem tud örülni a kis sikereknek, az boldogtalan ember. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Felírom a telefonszámodat, hogy értesíteni tudjalak. [zu + Inf.!] 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. A rendőrök elfogták a veszélyes bűnözőt, mégsem tüntették ki őket. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Olyan izgatott vagy, mintha valami fontosat hallottál volna. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. Sok tanulságos történetet hallottam a nagymamámtól. 

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

18 P.  
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X. Schreiben (15 Punkte) 

 

Situation: Sie haben im Seminar ein Referat zum Thema „Wie viel lesen die Deutschen?“ 

gehalten. Sie haben dafür folgende Statistik verwendet und arbeiten das Referat nun 

schriftlich aus. 

 

 
6 

Verfassen Sie nun einen Text, in dem Sie die wichtigsten Punkte Ihres Referats schriftlich 

darlegen. Schreiben Sie mindestens 250 Wörter und gehen Sie dabei auf folgende Punkte 

ein: 

 

• Fassen Sie die wichtigsten Informationen der Statistik zusammen. 

• Interpretieren Sie die Informationen: Wie erklären Sie sich die Zahlen?  

 

Erläutern Sie: 

 

• Wie schätzen Sie im Vergleich dazu die Situation in Ihrem Land ein? 

• Wie ist Ihre persönliche Meinung zum Thema „Lesen in der Welt von heute“? 

 

Berücksichtigen Sie dabei auch den Aufbau des Textes (Einführung in das Thema, Aufbau 

einer Argumentation, Schlussfolgerung). 

15 P.  

 

                                                           
6 Lodewick (2001: 72) 
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I. Ergänzen Sie die fehlenden Endungen. Kennzeichnen Sie diejenigen Lücken, 
die keine Ergänzung benötigen, durch das Symbol Ø. (10 Punkte) 

 

Theresa May macht Großbritannien den Ausländern madig7 

Draußen schwenkten Demonstranten rote Flaggen der Labour-Partei und der 

Gewerkschaften, Protestrufe schallt____ über die Mauer___. Drinnen in einer umgebauten 

Textilmühle der einstig____ Industriehochburg Halifax stand Theresa May vor ein____ d____ 

extrem____ nüchtern____ Wahlplakate in Tory-Blau. Und verkündete nicht weniger____ als 

ihr____ Vision von Großbritannien nach d____ Brexit. 

Es mag nur ein Wahlprogramm sein, d____ die Premierministerin am Donnerstag 

vorstellte. Yorkshire dafür als Ort zu wählen, war dabei eine wichtige, weil 

symbolträchtige Entscheidung. Ein Landesteil, der einstmals d____ Blüte englisch____ 

Industrieproduktion bedeutete. Übersetzt: Das Königreich steht unwiederbringlich vor 

ein____ Zeitenwende – d____ ist Mays Botschaft. Die keine Botschaft bleiben wird. 

Dass die Konservativen die Neuwahl am 8. Juni möglicherweise sogar haushoch gewinnen 

werden, daran gibt es eigentlich kein___ Zweifel. Die jüngsten Umfragen sehen die Tories 

mit 49 Prozent satte 15 Punkte vor der darbenden Labour-Opposition. 

Für May und ihr____ Konservativen geht es vor allem darum, ein___ größtmöglich____ 

Mehrheit im Unterhaus zu sicher_____. Vordergründig betont sie diese Notwendigkeit mit 

dem mantraartig vorgetragenen Slogan „der starken und stabilen Führung“, die das Land 

jetzt brauche, „um den bestmöglichen Brexit-Deal zu bekommen“. 

10 P.  

 

II. Formulieren Sie die Sätze neu, indem Sie die in Klammern angegeben Sätze 
als Attributsätze einfügen. (6 Punkte) 

Beispiel:  
 In diesem Dorf bin ich geboren. (Wir sind letzte Woche mit dem Bus durch das Dorf 
gefahren.) → 
 In diesem Dorf, durch das wir letzte Woche mit dem Bus gefahren sind, bin ich 
geboren. 
 

1. Christoph Kolumbus wurde 1451 geboren. (Seine Familie stammt aus Genua.)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

                                                           
7 https://www.welt.de/politik/ausland/article164717653/Theresa-May-macht-Grossbritannien-den-

Auslaendern-madig.html [19.05.2017] 

 

https://www.welt.de/politik/ausland/article163804924/Welche-Partei-profitiert-und-welche-untergehen-wird.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article163235967/Die-eiserne-Lady-Kleinbritanniens.html
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2. Um Kolumbus entstanden bald Geschichten aller Art. (In diesen Geschichten wurde er 

idealisiert.)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Die Wikinger hatten vermutlich schon vor Kolumbus Amerika entdeckt. (Das wusste 

man damals aber nicht.)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6 P.  

 

III. Korrigieren Sie die Fehler im Text. (15 Punkte) 
 

Regierung schränkt Familiennachzug offenbar massiv ein8 

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat einen Zeitungsbericht zufolge den 

Familiennachzug von Flüchtlingen aus Griechenland massiv eingeschränkt. Seit April nehme 

Deutschland nur noch maximal 70 Angehörigen von Asylsuchenden im Monat aus, berichtete das 

Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Das hervorgehe aus einer Antwort der Bundesregierung 

auf eine Anfrage der Linken. 

Nach Ansicht der Linken-Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke verstößt de Maiziere damit 

gegen europäische Bestimmungen. Laut der Dublin-Verordnung besäßen Flüchtlinge 

einen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. „Erneut tretet die Bundesregierung EU-Recht 

und Kindeswohl auf Füßen“, sagte Jelpke dem RND. Der Bedarf lege bei bis zu 400 

Personen monatlich. 

Als Begründung nannt das Ministerium den Angaben zufolge „begrenzte Betreuungs- und 

Unterbringungskapazitäten“ sowas einen „erheblichen logistischen 

Koordinierungsaufwand von Landes- und Bundesbehörden“. Jelpke sprach von einer 

„erbärmlichen Ausrede“. Sie forderten die Bundesregierung auf, die Deckelung 

zurücknehmen. 

Am Donnerstag hatte der Bundestag einen umstrittenen Gesetzentwurf der 

Bundesregierung zur Verschärfung der Asylregeln beschließt. De Maizière verteidigte 

sich die erneuten Verschärfungen. Menschenrechtsorganisationen, Sozialverbänder und 

die Opposition rügten diese dagegen heftig und von einem Angriff auf die Grundrechte 

von Schutzsuchenden sprachen. 

15 P.  

                                                           
8 https://www.welt.de/politik/deutschland/article164725768/Regierung-schraenkt-Familiennachzug-

offenbar-massiv-ein.html [19.05.2017] 

 

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article164705817/De-Maiziere-denkt-auch-ueber-Laptop-Verbot-nach.html


DUPres
s

17 
 

 

IV. Formulieren Sie folgende Sätze um, indem Sie die unterstrichenen 

Relativsätze zu Partizipialattributen umwandeln. (6 Punkte) 

Beispiel:  

Das Gesetz, das gestern verabschiedet wurde, wird vielfach kritisiert.   

Das gestern verabschiedete Gesetz wird vielfach kritisiert.  

 

1. Viele Menschen erklärten ihre Solidarität mit den Karikaturisten, die erschossen 

worden waren. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Die Kosten, die auf die einzelne Ware entfallen, sind sehr gering. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Du hast in deiner Hausarbeit die zwei Begriffe, die voneinander klar unterschieden 

werden müssen, verwechselt. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6 P.  

 

V. Formulieren Sie den Textausschnitt um und verwenden Sie dabei für die 

unterstrichenen Abschnitte Passivkonstruktionen. Ändern Sie dabei das 

Tempus des Satzes nicht und geben Sie auch das Agens an, falls dies explizit 

erwähnt ist. (10 Punkte) 

 

Beispiel:  

Man hat gestern das vielfach kritisierte Gesetz verabschiedet.   

Das vielfach kritisierte Gesetz ist gestern verabschiedet worden.  

 

Frühstück mit Piccolo9  

1) In einem Münsteraner Krankenhaus kann man "an Sonn- und Feiertagen" ein 

"Genießer-Frühstück" bestellen - neben Schinken, Käse, verschiedenen Brot- und 

Marmeladensorten gibt es auch einen Piccolo! Ein Piccolo für die Herrschaften mit ihren 

Infusionsnadeln - das nenne ich wahre Lebensfreude. 2) Anderswo mag man mit der 

                                                           
9 Bremer, A. (2017): Frühstück mit Piccolo. Wer wüsste besser, was deutsch ist, als eine, die aus der Ferne 
kommt? In: Der Spiegel, Nr. 19/06.05.2015, S. 118-119. 
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Familie unter einer Pergola aus Weintrauben sitzen und vorzüglich speisen, aber in 

Momenten der existenziellen Not darbt man zu fünft in schlecht gelüfteten Zimmern und 

man kriegt nur etwas Anständiges zu Essen, wenn Besuch kommt. In Münster ist man 

vielleicht weniger zur Geselligkeit aufgelegt, 3) aber immerhin lernt man kulinarisch dazu 

- und der Kranke kann mit bester Versorgung rechnen, 4) ohne dass er irgendjemanden 

bestechen muss. Für die freundliche, kompetente und menschenwürdige Behandlung, die 

einem in den Münsteraner Krankenhäusern zuteilwird, 5) muss man weder 

Whiskyflaschen noch diskrete Umschläge mit Geld verteilen.     

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10 P.  

 

VI. Formulieren Sie die unterstrichenen Sätze um, indem Sie das passende 

Modalverb einsetzen. Behalten Sie dabei das Tempus des Originalsatzes. (8 

Punkte) 

Beispiel:  

Die Kinder behaupten, dass sie den Kuchen nicht gegessen haben, obwohl ich sie beim 

Naschen gesehen habe.  Die Kinder wollen den Kuchen nicht gegessen haben.  

 

Der Club der toten Philosophen10  

Erdoǧans Vorschlag zur Einführung eines Präsidialsystems wurde in der Abstimmung 

vom 16. April 2017 mit 51 Prozent der Stimmen angenommen. 1) Mit großer 

Wahrscheinlichkeit ist es nur durch Manipulation gelungen, dieses Ergebnis zu erreichen, 

indem in letzter Minute durch eine Entscheidung des Hohen Wahlausschusses auch 

ungestempelte Stimmzettel angenommen wurden. 2) Mittels dieses "legalisierten" 

Wahlbetrugs sicherte sich das Erdoǧan-Lager wohl bis zu 2.5 Millionen zusätzliche 

Stimmen. 3) Vor allem in kurdischen Städten wurde mit Sicherheit manipuliert. 4) Man 

                                                           
10 Sönmez,  B. (2017): Der Club der toten Philosophen. Warum Spinoza und Albert Camus in der Türkei 
unter Todesverdacht stehen.  In: Der Spiegel, Nr. 19/06.05.2015, S. 120-121. 
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behauptet, dass die beiden Vorsitzenden der prokurdischen Partei HDP gemeinsam mit 

ihren elf anderen Parlamentariern ins Gefängnis geworfen wurden.     

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8 P.  

 

VII. Formulieren Sie den Satz um, indem Sie den unterstrichenen Nebensatz in 

eine Infinitivkonstruktion umwandeln. Achten Sie dabei auch auf die 

Tempusverhältnisse. (4 Punkte) 

 

Beispiel:  

Es freut mich außerordentlich, dass ich Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen 

kann.  

Es freut mich außerordentlich, Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen zu können. 

 

1. Er behauptet, dass man ihn betrogen hat. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Sie hat mir zugesagt, dass sie mich nach dem Erscheinen des Buches sofort anruft. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4 P.  
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VIII. Ergänzen Sie die Wörter mit max. 4 Buchstaben. (8 Punkte) 

 

McDonald's Frischfleisch-Offensive birgt ein Risiko11 

 

Folgt auf die Grünkohl-Revolution bei McDonald's nun die Frischfleisch-Offensive? Erste 

Kun____ bekommen jetzt frisches Hack in ihren Burgern. Doch Experten wird bei dem 

Gedanken daran eher mulmig. 

 

McDonald's fehlt etwas, mit dem angesagte US-Schnellrestaurantke_____ wie Shake Shack 

oder In-N-Out bei Kunden punkten. Die kleineren Anbieter verarbeiten in ihren Burgern 

frisches Hackfleisch, wäh____ für Big Mac oder Hamburger Royal nur tiefgekühlte Buletten 

gegrillt werden. Bislang zumin_____. Denn jetzt probt auch der Marktführer die 

Frischfleisch-Offensive. 

Ob es sich bei dem Testlauf in 14 texanischen Filialen im Stadtgebiet von Dallas um eine 

PR-Initiative oder die Vorboten eines ernsthaften Strategieschwenks handelt, will 

McDonald's nicht verra_____. So oder so passt die Aktion zum Imagewan_____, den der, am 

Umsatz gemes_____, weltgrößte Fast-Food-Konzern seit dem Antritt von Vorstandsch_____ 

Steve Easterbrook im März 2015 versucht. 

 

8 P.  

 

IX. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche. (18 Punkte) 

 

1. Azt mondják, a görögök nagyon temperamentumos emberek. [mit Modalverb!] 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. A gyapjúból készült ruhákat nem szabad forró vízben mosni. [Vorgangspassiv!] 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Minél többet gondolkoztam a megoldatlan problémán, annál kevésbé hittem a 

megoldásban. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                           
11 http://www.welt.de/wirtschaft/article155591896/McDonalds-Frischfleisch-Offensive-birgt-ein-
Risiko.html [23.05.2016] 

http://www.welt.de/themen/mc-donalds/
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4. Van még valami dolgotok? [zu + Inf.!] 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Ha ma le kellett volna adnunk a fogalmazást, nem tudtunk volna veletek moziba menni. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. Elfelejtettem a pontos dátumot. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

18 P.  
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X. Schreiben (15 Punkte) 

Situation: Sie haben im Seminar ein Referat zum Thema „Wo lernt man seine Freunde 

kennen?“ gehalten. Sie haben dafür folgende Statistik verwendet und arbeiten das 

Referat nun schriftlich aus. 

 

Wenn Sie einmal an Ihren derzeitigen Freundeskreis denken: Woher kennen Sie Ihre 

Freunde, wo haben Sie Ihre Freunde kennen gelernt? 

 

 
12 

Verfassen Sie nun einen Text, in dem Sie die wichtigsten Punkte Ihres Referats 

schriftlich darlegen. Schreiben Sie mindestens 250 Wörter und gehen Sie dabei auf 

folgende Punkte ein: 

 

• Fassen Sie die wichtigsten Informationen der Statistik zusammen. 

• Interpretieren Sie die Informationen: Wie erklären Sie sich die Zahlen?  

 

Erläutern Sie: 

 

• Wie schätzen Sie im Vergleich dazu die Situation in Ihrem Land ein? 

• Wie ist Ihre persönliche Meinung zum Thema „Die Rolle von Freunden im Leben“? 

 

Berücksichtigen Sie dabei auch den Aufbau des Textes (Einführung in das Thema, 

Aufbau einer Argumentation, Schlussfolgerung). 

 

 

15 P.  

 

                                                           
12 Lindner (2013: 71) 
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I. Ergänzen Sie die fehlenden Endungen. Kennzeichnen Sie diejenigen Lücken, 

die keine Ergänzung benötigen, durch das Symbol Ø. (10 Punkte) 

 

Was für Merkel und Europa auf dem Spiel steht13 

 

Zu___ fünft____ Mal in sieben Monaten ist Angela Merkel in die Türkei gereist, an diesem 

Montag trifft sie sich erneut mit Präsident Recep Tayyip Erdogan. Allein die Zahl der 

Visiten macht deutlich, worum es für die Bundeskanzlerin geht: Die Zukunft d____ 

Flüchtlingsdeals der EU mit Ankara ist ein____ d____ wichtigst____ außenpolitisch____ 

Projekte____ ihrer Amtszeit. 

Nach Merkel____ Lesart ist das Abkommen Produkt eines Interessenausgleichs: Erdogan 

hilft d___ EU, den Flüchtlingsstrom einzudämmen, und bekommt im Gegenzug 

Visumfreiheit für seine Staatsbürger____. Die Kanzlerin nennt d____ wechselseitige 

Abhängigkeit. Die Frage ist nur, ob die Interesse___ gleichermaßen ausgeprägt sind. Ja, 

Erdogan würde sein____ Bürger___ die vollmundig versprochen____ Reisefreiheit in die EU 

gern als Trophäe präsentieren. Bekommt er sie nicht, kratzte das am Selbstbild des 

mächtigen Sultans. 

Aber für Merkel und Europa steht ungleich mehr auf dem Spiel: Macht die Türkei ihre 

Drohung wahr und stellt die Bemühungen zu___ Kontrolle illegal____ Migration wieder ein, 

könnten die Flüchtlingszahl____ schnell die Ausmaße des vorigen Herbstes erreichen. Weil 

Mazedonien die Balkanroute geschlossen hat, würden viele Flüchtling___ an der 

Weiterreise nach Deutschland gehindert. Der Preis für die EU aber wäre Chaos in 

Griechenland, dessen Ausmaß sich im Grenzort Idomeni bereits in Ansätzen zeigte. 

 

10 P.  

 

II. Formulieren Sie die Sätze neu, indem Sie die in Klammern angegeben Sätze 

als Attributsätze einfügen. (6 Punkte) 

Beispiel:  

 In diesem Dorf bin ich geboren. (Wir sind letzte Woche mit dem Bus durch das Dorf 

gefahren.) → 

 In diesem Dorf, durch das wir letzte Woche mit dem Bus gefahren sind, bin ich 

geboren. 

 

1. Der Autor hat lange an dem Sachbuch gearbeitet. (Das wundert bei dem komplexen 

Thema niemanden.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

                                                           
13 http://www.welt.de/debatte/kommentare/article155585001/Was-fuer-Merkel-und-Europa-auf-dem-
Spiel-steht.html [23.05.2016] 
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2. Ein Kritiker hat ein gerade erschienenes Sachbuch sehr positiv besprochen. (Darüber 

hat sich der Autor natürlich gefreut.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Kolumbus hat einen neuen Kontinent zwischen Europa und Asien entdeckt. (Mit der 

Existenz des Kontinents hatte er nicht gerechnet.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6 P.  

 

III. Korrigieren Sie die Fehler im Text. (15 Punkte) 

 

Griechenland-Buchungen übertreffen Rekordsommer 201514 

 

Schlechte Nachrichten aus Griechenland scheinen deutschen Touristen nicht schrecken: 

Die Buchungen erreichen trotz der Flüchtlingskrise neue Rekordhöhen. Zwei Insel 

meiden viele Urlauber jedoch. 

 

Trotzdem Flüchtlingskrise und geplanter Steuererhöhungen halten deutsche Urlauber 

nach als vor Griechenland die Treue. "Die Buchungszahlen legen über denen des 

Rekordsommers 2015", sagte ein Sprecher des Deutschen Reiseverbandes (DRV) der 

Deutschen Presse-Agentur. Vertreter der griechischen Tourismusbranche hatten jungst 

vor einem drastischen Buchungseinbruch im Sommer gewarnt. 

Rückgänge verzeichnet nach Angaben des DRV vor allem die griechischen Inseln Kos und 

Samos, auf die viele Menschen aus Syrien und anderen Krisenländern sind gestrandet. " 

Die Nachfrage nach Kreta, Korfu und Rhodos, die bei Urlaubern aus Deutschland 

besonders beliebt ist, steigt dagegen", sagte der DRV-Sprecher. 

 

Nach einer Auswertung der GfK-Konsumforscher liegen die Buchungen aus Deutschland 

auf die Sommersaison in Hellas insgesamt leicht im Plus, im April worden hohe 

zweistellige Zuwächse verzeichnet. Nach wie von tief im Minus ist der GfK zufolge 

die Türkei – Rang drei der beliebtesten Ziele der Bundesbürger im vergangenen Jahr. 

Nach dem Terroranschlag in Istanbul im Januar zögern Sonnenhungrigen mit Buchungen 

für das Land am Bosporus. Auch die Nachfrage nach Ägyptenreisen liege deutlich unter 

dem Vorjahr. 

15 P.  

                                                           
14 http://www.welt.de/wirtschaft/article155590968/Griechenland-Buchungen-uebertreffen-
Rekordsommer-2015.html [23.05.2016] 

http://www.welt.de/politik/ausland/article155475825/Fluechtlinge-setzen-Eisenbahnwaggon-als-Rammbock-ein.html
http://www.welt.de/themen/griechenland-reisen/
http://www.welt.de/themen/gfk/
http://www.welt.de/themen/tuerkei-reisen/
http://www.welt.de/politik/ausland/article150949332/Ich-sah-wie-er-die-Zuendung-der-Bombe-zog.html
http://www.welt.de/themen/aegypten-reisen/
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IV. Formulieren Sie folgende Sätze um, indem Sie die unterstrichenen 

Relativsätze zu Partizipialattributen umwandeln. (6 Punkte) 

 

Beispiel:  

Das Gesetz, das gestern verabschiedet wurde, wird vielfach kritisiert.   

Das gestern verabschiedete Gesetz wird vielfach kritisiert.  

 

1. Die Menge der Schaulustigen, die sich um das Flugzeug versammelte, wuchs von Minute 

zu Minute. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Die Natur, die seit Jahrtausenden von den Menschen rücksichtslos ausgebeutet wird, ist 

aus dem Gleichgewicht geraten. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Die Prüfungsordnung führt die Hilfsmittel auf, die nicht benutzt werden dürfen. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6 P.  

 

V. Formulieren Sie den Textausschnitt um und verwenden Sie dabei für die 

unterstrichenen Abschnitte Passivkonstruktionen. Ändern Sie dabei das 

Tempus des Satzes nicht und geben Sie auch das Agens an, falls dies explizit 

erwähnt ist. (10 Punkte) 

 

Beispiel:  

Man hat gestern das vielfach kritisierte Gesetz verabschiedet.   

Das vielfach kritisierte Gesetz ist gestern verabschiedet worden.  

 

Stockholm/Wien – Auch der Song Contest kann Gegenstand wissenschaftlicher 

Forschungen sein: Eine Konferenz der European Broadcasting Union und des heurigen 

Ausrichters STV ist am Montag in Stockholm unter anderem der Frage nachgegangen, was 

es mit dem "Conchita-Effekt" auf sich hat. (1) Die Veranstalter haben entsprechend viele 

österreichische Experten als Redner geladen. (2) An der Stockholmer School of Economics 

beantworteten Wissenschaftler und Praktiker unter anderem die Frage, wie der ESC zur 

europäischen Einigung beitragen kann – vor allem angesichts den jüngsten 

Terrorattentate und der Flüchtlingssituation. Eine Bilanz der Teilnehmer: Allein durch 

seine schiere Existenz kreiere der Song Contest das Gefühl einer europäischen Identität 

unter den Zuschauern und Künstlern. (3) Karen Fricker, Professorin an der kanadischen 
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Brock University in Ontario, hat das halbtägige Event organisiert. (4) Die geladenen Gäste 

behandelten den „Conchita-Effekt“, den die Ausrichtung des Megaevents im Vorjahr auf 

Wien und die Änderungen bei der Gleichstellung von Homosexuellen gehabt hat. (5) 

"Conchita hat etwas verändert", stellt Unterberger, der Leiter des ORF-Public-Value-

Kompetenzzentrums, im Vorfeld der Veranstaltung fest. "Es gibt einen Langzeiteffekt, ihr 

Sieg kann als Symbol für gesellschaftlichen Zusammenhalt gewertet werden."15 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10 P.  

 

VI. Formulieren Sie die unterstrichenen Sätze um, indem Sie das passende 

Modalverb einsetzen. Behalten Sie dabei das Tempus des Originalsatzes. (8 

Punkte) 

 

Beispiel:  

Die Kinder behaupten, dass sie den Kuchen nicht gegessen haben, obwohl ich sie beim 

Naschen gesehen habe.  Die Kinder wollen den Kuchen nicht gegessen haben.  

 

Wir sind bereits heute immer und überall erreichbar, und das Ende der Entwicklung hin 

zu mobilen, tragbaren oder sogar implantierten Endgeräten 1) ist möglicherweise 

abzusehen. Wird der Mensch angesichts der totalen Digitalisierung überhaupt noch in 2) 

der Lage sein, einmal vollständig abzuschalten?  

Er 3) bräuchte sich keine Sorgen zu machen. Die digitale Welt ist ja die Welt, in der er die 

Zukunft leben wird. Klar kann man abschalten: Jedes Smartphone hat einen entsprechen 

Knopf dafür. Aber abschalten ist so, als würde man heute einen Stummfilm anschauen. 

Man 4) gewinnt dem wohl eine gewisse Form von ästhetischer Befriedigung ab.16 

 

                                                           
15 http://derstandard.at/2000036627084/Song-ContestDer-Conchita-Effekt-wissenschaftlich-betrachtet 
16 Cole, Tim: Kein Grund zur Panik. In: Kulturaustausch. Zeitschrift für internationale Perspektiven 4/2015, 
S.18-19. 
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_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8 P.  

 

VII. Formulieren Sie den Satz um, indem Sie den unterstrichenen Nebensatz in 

eine Infinitivkonstruktion umwandeln. Achten Sie dabei auch auf die 

Tempusverhältnisse. (4 Punkte) 

Beispiel:  

Es freut mich außerordentlich, dass ich Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen kann. 

 

Es freut mich außerordentlich, Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen zu können. 

 

1. Heutzutage sind viele Menschen daran gewöhnt, dass sie hart arbeiten. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Der Mann behauptet, dass man ihn geliebt hat. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4 P.  
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VIII. Ergänzen Sie die Wörter mit max. 4 Buchstaben. (8 Punkte) 

 

Das Ei des Kolumbus17 

 

Die Reise, mit der Kolumbus die Welt veränderte, war eine legendäre Irrf________. Er wollte 

nach Ostasien segeln, Richtung Indien. Doch er traf zufällig auf Amerika, wo________ ihm 

die Nachfahren unterdrückter und massakrierter Indianer weniger dankbar sind als 

Migranten und Urla________. Am 3. August 1492 stach der Entdecker in Palos de la Frontera 

in See und erreichte am 12. Oktober 1492 die heutigen Bahamas. Seine Flotte bestand 

a________ seinem Flaggschiff Santa María sowie den kleineren Begleitern Niña und Pinta. 

An Weihnachten des Debüts gab es allerdings ein Problem. 

Am 25. Dezember 1492 lief die Santa María vor einem Eiland auf Grund, das den Na________ 

Hispaniola bekam. Mittlerweile gehört ein Teil der Landmasse Haiti und der an________ der 

Dominikanischen Republik. An der haitianischen Nordküste also steuerte ein offen________ 

unerfahrener Matrose den Dreimaster gegen ein Riff oder eine Sandbank und brachte den 

Kapitän zur Verzweiflung. Aus dem Holz des Havaristen baute die Besatzung das Fort La 

Navidad, nachher ging es mit den restlichen Booten zurück nach Andalusien. "Nicht ein 

Nagel" sei von der Santa María im Meer geblieben, erläuterte der Meeresarchäologe 

Carlos León. Doch nun will ein Kollege Re________ gefunden haben. 

 

8 P.  

 

IX. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche. (18 Punkte) 

 

1. Egész nap fáradt, szinte biztos, hogy túl sokat dolgozott. [mit Modalverb!] 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Ha hibátlanul megoldod a feladatot, biztosan megdicsérnek a felnőttek. [Passiv!] 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. A beteg hitt abban, hogy meggyógyították. [zu + Inf.!] 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                           
17 http://www.sueddeutsche.de/wissen/moeglicher-fund-der-santa-mara-das-ei-des-kolumbus-
1.1962650 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Christoph_Kolumbus
http://www.sueddeutsche.de/thema/Haiti
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4. Úgy tűnt, a szülőknek nem tetszett a gyerek bizonyítványa. [zu + Inf.!] 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. A vendégek olyan részletesen meséltek Rómáról, mintha hónapokat éltek volna ott. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. Bizonyára Ön is ismeri a letartóztatott bűnözőt. [mit Futur I!] 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

18 P.  
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X. Schreiben (15 Punkte) 

Situation: Sie haben im Seminar ein Referat zum Thema „30 Jahre amerikanisch-

deutscher Handel“ gehalten. Sie haben dafür folgende Statistik verwendet und arbeiten 

das Referat nun schriftlich aus. 

Der deutsche Export nach Amerika boomt 

Deutschland und Amerika verbindet eine lange Handels-Tradition. Nur einmal in 30 Jahren gab es 
einen deftigen Einbruch. 

18 

Verfassen Sie nun einen Text, in dem Sie die wichtigsten Punkte Ihres Referats schriftlich 

darlegen. Schreiben Sie mindestens 250 Wörter und gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein: 

• Fassen Sie die wichtigsten Informationen der Statistik zusammen. 

• Interpretieren Sie die Informationen: Wie erklären Sie sich die Zahlen?  

 

Erläutern Sie: 

• Wie schätzen Sie im Vergleich dazu die Situation in Ihrem Land ein (deutsch-ungarischer Handel; 

amerikanisch-ungarischer Handel)? 

• Wie ist Ihre persönliche Meinung zum Thema „Im- und Exporte in der Welt“? 

 

Berücksichtigen Sie dabei auch den Aufbau des Textes (Einführung in das Thema, Aufbau einer 

Argumentation, Schlussfolgerung). 

15 P.  

 

                                                           
18 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaft-in-zahlen/grafik-des-tages-der-deutsche-export-
nach-amerika-boomt-14530472.html 



DUPres
s

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST 4 
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I. Ergänzen Sie die fehlenden Endungen. Kennzeichnen Sie diejenigen Lücken, 

die keine Ergänzung benötigen, durch das Symbol Ø. (10 Punkte) 

 

Umstrittene Krim-Zuordnung: Coca-Cola verärgert Russen und Ukrainer19 

 

Der Softdrink-Konzern Coca-Cola hat es geschaff___ mit einem Neujahrgruß Kunden in 

Russland und der Ukraine gleichermaßen gegen sich aufzubringen. Der Grund: Eine 

Landkarte, auf d____ d____ Krim ein_____ der Länder zugeschlagen wurde. 

Eigentlich hatte der US-Getränkekonzern Coca-Cola sein____ Kunden in Russland und 

d____ Ukraine zum neuen Jahr einfach nur all____ Gute wünschen wollen - doch dann setzte 

er sich wegen des Streits um die Krim bei beiden Seiten in die Nesseln. Zu den 

Neujahrswünschen, die in Russland____ beliebtestem sozialen Netzwerk WK 

veröffentlicht wurden, gehörte zunächst eine Karte der Russischen Föderation, auf der 

d____ von Russland annektiert___ Halbinsel Krim nicht eingezeichnet war. 

Nach vielfach_____ Kritik wurde die Karte am Dienstag dann geändert – dieses Mal____ 

gehörte die Krim zu____ Russland, ebenso wie d____ zwischen Russland und Japan 

umstritten____ Kurilen-Inseln und die zwischen Polen und Litauen gelegene 

Exklave Kaliningrad. Diese Kartenversion zog wiederum die Wut ukrainisch____ 

Internetnutzer____ auf sich, von d_____ einige zu____ Boykott des US-Limonadenherstellers 

aufrief_____. 

 

10 P.  

 

II. Formulieren Sie die Sätze neu, indem Sie die in Klammern angegeben Sätze 

als Attributsätze einfügen. (6 Punkte) 

 

Beispiel:  

 In diesem Dorf bin ich geboren. (Wir sind letzte Woche mit dem Bus durch das Dorf 

gefahren.) → 

 In diesem Dorf, durch das wir letzte Woche mit dem Bus gefahren sind, bin ich 

geboren. 

 

1. Mit diesem Schriftsteller haben sich schon viele Biographien befasst. (Wir wissen viel 

von seinem wechselvollen Leben.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

                                                           
19 http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/coca-cola-veraergert-mit-krim-zuordnung-russen-
und-ukrainer-a-1070680.html [06.01.2016] 
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2. Die satirischen Gedichte Heines werden häufig zitiert. (Ich habe mich intensiv mit ihnen 

beschäftigt.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Mein Freund hat nicht geantwortet. (Ich habe meinem Freund einen Brief geschrieben.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6 P.  

 

III. Korrigieren Sie die Fehler im Text. (15 Punkte) 

 

Angeblicher Atomtest: Nordkorea provoziert seine Nachbarn20 

Nordkorea hat angeblich eine Wasserstoffbombe getestet - die Nachbarländer sind 

empört. Das Regime in Pjöngjang warnte einmal nicht seinen einzigen Verbündete China. 

Der Uno-Sicherheitsrat hat eine Dringlichkeitssitzung einberuft. 

Die Welt ist alarmiert: Nordkorea hat nach eigenen Angaben erstmals eine 

Wasserstoffbombe getestet - "erfolgreich", als ein Nachrichtensprecher im staatlichen 

Fernseher verkündete. Damit gehöre Nordkorea ab sofort zum Kreis der Länder mit 

fortgeschrittener Kernwaffentechnik, hieß es. Der USA, Südkorea und Japan reagierten 

empörend. Der Uno-Sicherheitsrat soll nach Angaben von Diplomaten noch am Mittwoch 

zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. 

Das Treffen in New York solle am Vormittag (Ortszeit) hinter verschlossenen Türen 

beginnen, wie Diplomaten sagten. Die Sitzung wurde dernach von den USA und Japan 

beantragt. Die Mitglieder des Gremiums wollten zusammentreten, um über das weitere 

Vorgehen beraten, sagte eine Sprecherin. "Auch wenn wir zurzeit noch nicht bestätigen 

können, dass ein Test durchgeführt wurde, verurteilen wir jegliche Verletzung der Uno-

Resolutionen und rufen Nordkorea erneut an, an internationale Vereinbarungen zu 

halten." Sicher ist, dass ein Erdstoß der Stärke 5,1 gemesst wurde. 

Das internationale weitgehende isolierte Nordkorea hatte bereit in den Jahren 2006, 2009 

und 2013 Atomwaffentests unternommen. Der Uno-Sicherheitsrat verschärfte nach 

jedem Test die Sanktionen gegen das kommunistische Land. Auch dieses Mal kündigte 

Südkorea wieder ein entschiedenes Vorgehen gegen Provokationen aus seinem 

Nachbarland an. 

 

15 P.  

 

 

                                                           
20 http://www.spiegel.de/politik/ausland/nordkorea-angeblicher-atomtest-schockiert-nachbarn-a-
1070670.html [06.01.2016] 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/nordkorea-meldet-test-einer-wasserstoffbombe-a-1070660.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/nordkorea-meldet-test-einer-wasserstoffbombe-a-1070660.html
http://www.spiegel.de/thema/nordkorea/
http://www.spiegel.de/politik/ausland/nordkorea-erdbeben-loest-spekulationen-ueber-atomtest-aus-a-1070659.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/nordkorea-scheitert-mit-raketentest-von-u-boot-im-japanischen-meer-a-1065094.html
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IV. Formulieren Sie folgende Sätze um, indem Sie die unterstrichenen 

Relativsätze zu Partizipialattributen umwandeln. (6 Punkte) 

 

Beispiel:  

Das Gesetz, das gestern verabschiedet wurde, wird vielfach kritisiert.   

Das gestern verabschiedete Gesetz wird vielfach kritisiert.  

 

1. Die Prüfung enthält Aufgaben, die sich einfach lösen lassen. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Das Flugzeug, das den Verkehr blockiert, zieht viele Schaulustige an.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Diese Schimpansen, die vorher voll in die Gruppe integriert waren, lösten nun bei den 

anderen Tieren Aggressionen aus. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6 P.  

 

V. Formulieren Sie den Textausschnitt um und verwenden Sie dabei für die 

unterstrichenen Abschnitte Passivkonstruktionen. Ändern Sie dabei das 

Tempus des Satzes nicht und geben Sie auch das Agens an, falls dies explizit 

erwähnt ist. (10 Punkte) 

 

Beispiel:  

Man hat gestern das vielfach kritisierte Gesetz verabschiedet.   

Das vielfach kritisierte Gesetz ist gestern verabschiedet worden.  

 

(1) Bahnchef Rüdiger Grube hat in Berlin den neuen ICE 4 vorgestellt. Der Schnellzug wird 

als zwölfteiliger Zug gebaut und derzeit auf der Schiene getestet. Laut Bahn ist der Zug 

trotz seiner hohen Sitzplatzkapazität von 830 Plätzen mit 670 Tonnen Leergewicht 

leichter als die anderen ICE-Züge. (2) Man soll im Dezember 2017 die ICE 4 in den 

Regelbetrieb aufnehmen. Die ersten Passagiere sollen im Herbst 2016 im Probebetrieb 

mitfahren. (3) Eine neue Antriebstechnologie könnte die Wagen des Zuges flexibler 

zusammensetzen, sagte Grube. (4) So könne man die Zuglänge gezielter an die 
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Passagierzahl anpassen. Erfreuen wird die Bahnkunden, (5) dass die Bahn die 

Klimaanlage bei extremen Wetterlagen getestet hat.21 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10 P.  

 

VI. Formulieren Sie die unterstrichenen Sätze um, indem Sie das passende 

Modalverb einsetzen. Behalten Sie dabei das Tempus des Originalsatzes. (8 

Punkte) 

 

Beispiel:  

Die Kinder behaupten, dass sie den Kuchen nicht gegessen haben, obwohl ich sie beim 

Naschen gesehen habe.  Die Kinder wollen den Kuchen nicht gegessen haben.  

 

Kauft Bioboden! 

 

Die Bioboden-Genossenschaft kauft deutschlandweit Bioflächen, verpachtet sie und 

fördert die Biolandschaft. Der Verbund aus Landwirtschaftsbetrieben, Unternehmen und 

Privatpersonen (1) wird wohl von der GLS-Bank gefördert. (2) Man behauptet, dass die 

Flächen für ökologischen Anbau in Deutschland knapp werden. Bio-Landwirte sind kaum 

mehr in der Lage, sich die Bodenpreise zu leisten. Die Deutschen legen jedoch immer mehr 

Wert auf gesunde Ernährung. Nun (3) sei es möglich, sich an der Initiative zu beteiligen. 

Derzeit werden viele Bio-Lebensmittel importiert, was dem Gedanken nachhaltigen 

Anbaus (4) sicherlich widerspricht.22 

 

                                                           
21 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/die-deutsche-bahn-praesentiert-den-neuen-ice-
4-13948131.html 
 
22 Kulturaustausch. Zeitschrift für internationale Perspektiven, 4/2015 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8 P.  

 

VII. Formulieren Sie den Satz um, indem Sie den unterstrichenen Nebensatz in 

eine Infinitivkonstruktion umwandeln. Achten Sie dabei auch auf die 

Tempusverhältnisse. (4 Punkte) 

Beispiel:  

Es freut mich außerordentlich, dass ich Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen kann. 

 

Es freut mich außerordentlich, Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen zu können. 

 

1. Ein Arbeitnehmer ist es gewohnt, dass die Firma ihn über wichtige Veränderungen 

unterrichtet. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Er gesteht, dass er bei der Festnahme fast erleichtert war. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4 P.  

 

VIII. Ergänzen Sie die Wörter mit max. 4 Buchstaben. (8 Punkte) 

 

2015 war das zweitwärmste Jahr seit Messbeginn 

Ein turbulentes Wetterjahr geht zu Ende: Nach dem Hitzere_____ im Sommer und dem 

wärmsten November seit 1881 st_____ auch der Dezember Spitzenwerte auf. Derz______ 

gelangt Tropenl______ sogar bis zum Nordp_____. 

In Deutschland geht 2015 als zweitwärmstes Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 

1881 in die Statistik ein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. 

Tr_____ Rekordmilde im November und Dezember sei das Temperaturniveau von 2014 

aber nicht übertroffen worden. In Deutschland seien zehn der zwölf Monate zu warm, nur 

der September und der Oktober zu kalt ausgefallen. 
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Insgesamt la____ die Durchschnittstemperatur u____ 1,7 Grad über dem Vergleichswert der 

Jahre 1961 bis 1990 – dieser Zeitraum wird international als Referenzperiode benutzt. Im 

Dezember betrug die Abweichung sogar 5,6 Grad.23 

 

8 P.  

 

IX. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche. (18 Punkte) 

 

1. Beszélj lassabban, különben a közönség nem fogja megérteni, amit mondasz! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Ne aggódjon már annyit a fia miatt! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Valószínűleg lekéste a buszt, ezért nem érkezett meg időben. [mit Modalverb!] 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. A középkorban épült házak meghitt atmoszférát kölcsönöznek a városnak. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. A barátnőm megkért, hogy írjam le neki néhány magyar specialitás receptjét. [zu+Inf.!] 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. Ha az utcán nem közlekedett volna olyan sok autó, a levegő nem lett volna annyira 

szennyezett.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

18 P.  

 

 

 

 

                                                           
23 http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article150498727/2015-war-das-zweitwaermste-Jahr-seit-
Messbeginn.html [05.01.2016] 
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X. Schreiben (15 Punkte) 

 

Situation: Sie haben im Seminar ein Referat zum Thema „Lebenserwartung der 

Deutschen“ gehalten. Sie haben dafür folgende Statistik verwendet und arbeiten das 

Referat nun schriftlich aus. 

24 

Verfassen Sie nun einen Text, in dem Sie die wichtigsten Punkte Ihres Referats schriftlich 
darlegen. Schreiben Sie mindestens 250 Wörter und gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein: 

• Fassen Sie die wichtigsten Informationen der Statistik zusammen. 

• Interpretieren Sie die Informationen: Wie erklären Sie sich die Zahlen?  

 

Erläutern Sie: 

• Wie schätzen Sie im Vergleich dazu die Situation in Ihrem Land ein? 

• Wie ist Ihre persönliche Meinung zum Thema „Lebenserwartung im 21. Jahrhundert“? 

 

Berücksichtigen Sie dabei auch den Aufbau des Textes (Einführung in das Thema, Aufbau einer 

Argumentation, Schlussfolgerung). 

15 P.  

                                                           
24  http://www.tlu.ee/~kirs/B1%20-%20GRAFIK%20Die%20steigende%20Lebenserwartung%20der%2
0Deutschen..rtf. 
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I. Ergänzen Sie die fehlenden Endungen. Kennzeichnen Sie diejenigen Lücken, 

die keine Ergänzung benötigen, durch das Symbol Ø. (10 Punkte) 

 

Zu wenig Schlaf schadet Kinder____ recht schnell25 

Auf gut_____ Schlaf kann keiner von uns verzichten, vor alle____ Kinder nicht. Ihre Leistung 

sinkt schon, wenn sie nur eine Stunde wenig____ geschlafen haben. Besonders trifft es 

lernschwach____ Kinder. 

Dass Schlaf irgendwie wichtig für die Leistungsfähigkeit am nächsten Tag sein müsste, 

leucht____  jede____ intuitiv ein. Wenn es aber dar_____ geht, im Detail zu erklären, welche 

Fähigkeiten genau vom Schlaf in der Nacht beeinflusst werden, wann sie das werden und 

bei wem mehr oder weniger stark, dann standen bisher nicht nur Laie_____, sondern auch 

viele Wissenschaftler recht____ ratlos da. 

Vor allem bei Kindern, der_____ Leistungsfähigkeit sich ja erst noch entwickelt, wusste 

man bisher nur sehr wenig____ über die Auswirkungen des Nachtschlaf____. Eigentlich war 

man sich lediglich sicher, dass Kinder, die im Durchschnitt länger schlafen, im 

Durchschnitt auch etwas leistungsfähiger sind als andere____ Kinder. 

Forscher____ um Tanja Könen vom Deutsch____ Institut für International____ 

Pädagogisch____ Forschung wollten die Wissenslücke füllen und haben mit ihrer im 

"Journal of Child Psychology and Psychiatry" erschienen_____ Studie endlich etwas Licht 

in______ Dunkel des Nachtschlafes gebracht. 

10 P.  

 

II. Formulieren Sie die Sätze neu, indem Sie die in Klammern angegeben Sätze 

als Attributsätze einfügen. (6 Punkte) 

Beispiel:  

 In diesem Dorf bin ich geboren. (Wir sind letzte Woche mit dem Bus durch das Dorf 

gefahren.) → 

 In diesem Dorf, durch das wir letzte Woche mit dem Bus gefahren sind, bin ich 

geboren. 

 

1. Die Polizei will den Mann verhören. (Mit dem nagelneuen Auto des Mannes sind die 

Täter nach Rumänien geflüchtet.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Die blonde Kellnerin wohnt in meiner Nachbarschaft. (Die goldenen Ohrringe der 

blonden Kellnerin haben dich letztes Mal so fasziniert.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

                                                           
25 http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article140932723/Zu-wenig-Schlaf-schadet-Kindern-
recht-schnell.html [19.05.2015] 
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3. Das Ehepaar arbeitet im städtischen Gymnasium. (Von der kleinen Tochter des 

Ehepaars hast du so viel Gutes erzählt.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6 P.  

 

III. Korrigieren Sie die Fehler im Text. (15 Punkte) 

 

Muss ein Gegenüber immer ein Mensch sein?  

Wie virtuelle Welten im Japan real werden (von Joanna Bator) 

 

Der gängigste Definition zufolge ist der Otaku ein Kind der Medien, ein Einzelgänger mit 

suchthafter Abhängigkeit von Manga-Comics, Anime-Zeichentrickfilmen, 

Computerspielen und anderen Produkten der japanischen Populärkultur. „Otaku“ heißt 

„du“. In der japanischen Sprache gibt es viele Arten „ich“ oder „du“ sagen, je nach Alter, 

Rang, Geschlecht und etlichen anderen Faktoren. Otaku ist eine höfliche Form des Du, die 

bringt eine gewisse Distanz zwischen zwei Gesprächspartnern zum Ausdruck. Der diese 

Form benutzt, schließt von vornherein eine persönliche Anteilnahme am Leben des 

Gegenübers auf und schirmt sich selbst mit einem Wall der Unnahbarkeit ab.   

Die überwältigende Mehrheit der Otakus sind Männer, die sich dadurch auszeichnen, dass 

sie alle andere Dimensionen des Lebens ihren materiellen Leidenschaft unterordnen. Es 

mag sein, dass ein Otaku eine Arbeit hat und nicht schlecht bedient, aber er wird keine 

Familie gründen und auch nicht in einer Beziehung leben, jedenfalls nicht mit einem 

menschlichen Lebewesen. Seine Hauptbeschäftigung ist das besessene Anhäufen von 

Informationen über seine Lieblingsprodukte und Idole und das Sammeln der 

entsprechenden Gegenstande und Figürchen. Nut tun dies jeder Sammler, doch ein Otaku 

unterscheidet durch seine Beziehung zum Objekt seiner Leidenschaft, dass ihm 

zwischenmenschliche Kontakte, Freundschaften und erotische Beziehungen ersetzt. Die 

Bishōjo, so die Bezeichnung für das Ideal des schönen Mädchens, in dessem Aussehen sich 

Niedlichkeit und Unschuld mit ungefährlicher Erotik mischen, hat den Otaku – in der 

Regel ein Junge oder Mann, der reale Frauen als unzugänglich oder gefährlich betrachtet 

– aus Anfang an fasziniert.26 

 

15 P.  

 

 

 

                                                           
26 Kulturaustausch, 3/2013, S. 26-27. 
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IV. Formulieren Sie folgende Sätze um, indem Sie die unterstrichenen 

Relativsätze zu Partizipialattributen umwandeln. (6 Punkte) 

 

Beispiel:  

Das Gesetz, das gestern verabschiedet wurde, wird vielfach kritisiert.   

Das gestern verabschiedete Gesetz wird vielfach kritisiert.  

 

1. Alle Bücher, die zum Studium benötigt werden, können in der Buchhandlung erworben 

werden. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Der Ministerpräsident, der seit 3 Jahren sein Amt bekleidet, erfreut nach wie vor großer 

Beliebtheit. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Das alte System, das nächstes Jahr abgeschafft werden soll, war tatsächlich nicht 

effektiv. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6 P.  

 

V. Formulieren Sie den Textausschnitt um und verwenden Sie dabei für die 

unterstrichenen Abschnitte Passivkonstruktionen. Ändern Sie dabei das 

Tempus des Satzes nicht und geben Sie auch das Agens an, falls dies explizit 

erwähnt ist. (10 Punkte) 

 

Beispiel:  

Man hat gestern das vielfach kritisierte Gesetz verabschiedet.   

Das vielfach kritisierte Gesetz ist gestern verabschiedet worden.  

 

Der Bundesvorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD), Bernd Lucke, will einen 

Befreiungsschlag gegen die anhaltende Kritik seiner Parteifreunde wagen: (1) Nach 

Informationen des SPIEGEL plant er, den AfD-Mitgliedern die Vertrauensfrage über seine 

Person und seinen Kurs zu stellen. (2) Wie informierte Parteikreise übereinstimmend 

berichten, (3) ist eine Mitgliederbefragung noch vor dem Bundesparteitag Mitte Juni in 

Planung. Die praktische Vorbereitung in der Bundesgeschäftsstelle laufe bereits, heißt es. 

(4) Lucke habe die Vorstandskollegen über sein Vorhaben, das eine fünfstellige Summe 

kosten könnte, noch nicht informiert. In den vergangenen Wochen hat sich 

http://www.spiegel.de/thema/alternative_fuer_deutschland/
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der Richtungsstreit der Eurogegner stetig verschärft. Lucke wollte sich zu dem Thema 

aktuell nicht äußern. (5) Die Querelen der vergangenen Wochen verschrecken offenbar 

zunehmend auch Wähler: Zuletzt fiel die AfD in einer Umfrage des 

Meinungsforschungsinstituts Emnid um einen Punkt auf nun nur noch fünf Prozent.27  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10 P.  

 

VI. Formulieren Sie die unterstrichenen Sätze um, indem Sie das passende 

Modalverb einsetzen. Behalten Sie dabei das Tempus des Originalsatzes. (8 

Punkte) 

 

Beispiel:  

Die Kinder behaupten, dass sie den Kuchen nicht gegessen haben, obwohl ich sie beim 

Naschen gesehen habe.  Die Kinder wollen den Kuchen nicht gegessen haben.  

 

Schiff versenkt28 

 

(1) Ein Ende mit der illegalen Ausbeutung der Meere 

 

Highnoon auf dem Ozean: Vor Westafrika versank vorigen Montag ein Fischtrawler, der 

monatelang von Booten der Organisation Sea Shepherd verfolgt worden war. Die 

Ökoaktivisten sagen, der Kapitän habe den Trawler namens „Thunder“ (2) absichtlich 

versenkt, um „Beweise zu beseitigen“. Denn die „Thunder“ (3) war wohl auf illegalem 

Fischzug. Der Vorfall verweist auf ein weltweites Problem: Rund 25 Millionen Tonnen 

Fisch – bis zu einem Drittel des weltweiten Fangs – werden unrechtmäßig angelandet. Es 

ist empörend, dass dieses Problem überhaupt noch existiert. Illegaler Fischfang (4) ist nur 

möglich, weil es den Trawlern immer noch viel zu leicht gemacht wird, die Regeln zu 

                                                           
27 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bernd-lucke-afd-parteichef-erwaegt-vertrauensfrage-a-
1027965.html 
28 Der Spiegel Nr. 16 / 11.04.2015, S. 106 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-frauke-petry-attackiert-bernd-lucke-im-fuehrungsstreit-a-1025682.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/umfrage-afd-verliert-zuspruch-a-1027126.html
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brechen – indem sie unter Billigflagge fahren oder zum Anlanden ihrer Beute Häfen in 

Entwicklungsländern anlaufen, in denen die Kontrollen lax und die Beamten korrupt sind. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8 P.  

 

VII. Formulieren Sie den Satz um, indem Sie den unterstrichenen Nebensatz in 

eine Infinitivkonstruktion umwandeln. Achten Sie dabei auch auf die 

Tempusverhältnisse. (4 Punkte) 

Beispiel:  

Es freut mich außerordentlich, dass ich Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen kann. 

 

Es freut mich außerordentlich, Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen zu können. 

 

1. Der fremde Mann behauptete, dass er nichts vom Diebstahl im Museum wusste. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Mario und Hugo aus Aachen befürchten, dass sie von dem Bauunternehmer jahrelang 

um die Nase herumgeführt worden sind. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4 P.  
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VIII. Ergänzen Sie die Wörter mit max. 4 Buchstaben. (8 Punkte) 

 

Heute gibt es Reste!29 

 

Es gibt über eine Milliarde hungernder Menschen auf der E_____, und doch werden 

zwischen einem Drittel und der Hälfte al____ Lebensmittel in Europa und Nordamerika 

weggeworfen. In Deutschland allein landen elf Millionen Tonnen Lebensmittel s_____ beim 

Verbraucher auf dem Müll. Eine solche Menge an Nahrungsmitteln wegzuwerfen ist 

unmoralisch in einer Welt, in der so viele Menschen hun______ und über 870 Millionen an 

chronischer Mangelernährung le______. Was wir auf den Müll werfen, hat einen direkten 

Einfluss auf die Weltnahrungsreserven. Die Preise steigen und für hungernde Menschen 

wird es immer schwieriger, Nahrungsmittel zu kaufen. 

Die Lebensmittelpreise in Deutschland sind zwischen Januar 2007 und Mai 2013 u____ 

zwölf Prozent gestiegen. L_____ dem Spiegel hat sich die Zahl derjenigen, die kostenlose 

Mahlzeiten oder Lebensmittel gegen eine geringe Zuzahlung erhalten haben, auf 1,5 

Millionen Menschen verdoppelt und die öffentlichen Tafeln haben Schwierigkeiten, die 

steigende Nachf______ zu bedienen. 

 

8 P.  

 

IX. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche. (18 Punkte) 

 

1. Ha a turisták korábban érkeztek volna, hamarabb elindulhattunk volna. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Hagyd abba a számítógépes játékot, és kezdj hozzá a tanuláshoz, különben nem lesz 

készen a fogalmazásod! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Éva megint vásárolni ment, ahelyett hogy a könyvtárban ült volna, és a 

diplomamunkáján dolgozott volna. [Perfekt!] 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Bárcsak megvehettük volna ezt a drága, új autót! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

                                                           
29  Kulturaustausch, 4/2014, S. 24-25. 
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5. Ha ez a könyv magyarra is le lett volna fordítva [Passiv!], én is el tudtam volna olvasni. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. A barátom rendszeresen ellenőriztette az autóját a műhelyben. [Perfekt!] 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

18 P.  
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X. Schreiben (15 Punkte) 

 

Situation: Sie haben im Seminar ein Referat zum Thema „Monatliche 

Haushaltsausgaben der Österreicher“ gehalten. Sie haben dafür folgende Statistik 

verwendet und arbeiten das Referat nun schriftlich aus. 

30 

Verfassen Sie nun einen Text, in dem Sie die wichtigsten Punkte Ihres Referats 
schriftlich darlegen. Schreiben Sie mindestens 250 Wörter und gehen Sie dabei auf 
folgende Punkte ein: 
• Fassen Sie die wichtigsten Informationen der Statistik zusammen. 

• Interpretieren Sie die Informationen: Wie erklären Sie sich die Zahlen?  

 

Erläutern Sie: 

• Wie schätzen Sie im Vergleich dazu die Situation in Ihrem Land ein? 

• Wie ist Ihre persönliche Meinung zum Thema „Monatliche Haushaltsausgaben“? 

 

Berücksichtigen Sie dabei auch den Aufbau des Textes (Einführung in das Thema, 

Aufbau einer Argumentation, Schlussfolgerung). 

15 P.  

 

                                                           
30  http://derauer.at/grafik/kreis/ [27.06.2018] 
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LÖSUNG  _ TEST 1 
 

I. Ergänzen Sie die fehlenden Endungen. Kennzeichnen Sie diejenigen Lücken, 

die keine Ergänzung benötigen, durch das Symbol Ø. (10 Punkte) 

Und an einer Stelle konnte sich Zuckerberg nicht mehr beherrschen31 

Lange hat das Parlament in Brüssel auf eine Anhörung mit dem Facebook-Chef gewartet. 

Doch als Mark Zuckerberg endlich kommt, um sich den Fragen zu stellen, schießen die 

Politiker ein Eigentor. 

An einer Stelle der Anhörung musste Mark Zuckerberg dann doch kurz auflachen: Als der 

letzte von einem DutzendØ Europaabgeordneter vor ihm einleitend versprach, er werde 

sich „kurz fassen“. 

Seit seinem Eintreffen zur Anhörung im Brüsseler EU-Parlament hatte Zuckerberg, seriös 

im anthrazitfarbenen Anzug statt grauem T-Shirt, eine konzentrierte, ernste Miene 

gewahrt. Doch diese Bemerkung fand der 34-Jährige Multimilliardär dann offenkundigØ 

doch zu spaßig, um sich weiter beherrschen zu können. 

Politikern sagt man gern nach, dass sie lieber reden als zuhören. Und tatsächlich müssen 

sich die Vertreter des EU-Parlaments selbst an die Nase fassen, dass die mit großer 

Spannung erwartete Anhörung des Facebook-Chefs zur Farce wurde. 

Denn von den eigentlich zur Verfügung stehenden 70 Minuten nutzten die Politiker 65, 

um selbstØ zu reden. Sie überhäuften den Gast aus dem Silicon Valley mit einem Berg an 

Fragen. 

Besonders schlimm: Vieles wurde einfach mehrfach gefragt, Abstimmung zwischen den 

Politikern gab es nicht, ähnlich wie schon bei der Anhörung im US-Senat und im 

Washingtoner Kongress. 

Und da das Schauspiel live im Internet übertragen wurde, wollte auch keiner klein 

beigeben und eine vorbereitete Frage wieder streichen, um sich kürzer zu fassen – ganz 

so wie beiØ Debatten im Straßburger Plenum. 

Zuckerberg hätte all das beim besten Willen nicht ausführlich oder gar umfassend 

beantworten können, selbst wenn er zwei Stunden überzogen hätte. Das indes hatte der 

34-Jährige auch gar nicht vor. Er gewährte genau 15 Minuten Nachspielzeit. 

10 P.  

 

 

 

                                                           
31 https://www.welt.de/wirtschaft/article176596735/Anhoerung-von-Facebook-Chef-Und-an-einer-
Stelle-konnte-sich-Zuckerberg-nicht-mehr-beherrschen.html [23.05.2018] 
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II. Formulieren Sie die Sätze neu, indem Sie die in Klammern angegeben Sätze 

als Attributsätze einfügen. (6 Punkte) 

Beispiel:  

 In diesem Dorf bin ich geboren. (Wir sind letzte Woche mit dem Bus durch das Dorf 

gefahren.) → 

 In diesem Dorf, durch das wir letzte Woche mit dem Bus gefahren sind, bin ich 

geboren. 

 

1. Die Mieter, denen der Hausmeister geholfen hat, haben sich bedankt. 

 

2. Die Thesen, von denen er ausgeht, sind in der Wissenschaft noch umstritten. 

 

3. Im Jahre 1992 wollten die Europäer die Entdeckung Amerikas feiern, was zu 

Protesten besonders in Südamerika führte. 

 

6 P.  

 

III. Korrigieren Sie die Fehler im Text. (15 Punkte) 
 
Programmieren für Kinder32 

Einem Roboter mit kleinen Holzklötzchen Kommandos geben – das können auch schon 

kleine Kinder. Das System heißt KIBO und zeigt Fünf- bis Siebenjährigen das Prinzip des 

Programmierens. Auf jedem Holzklötzchen ist nämlich ein QR-Code. Ein Scanner liest ihn, 

und Roboter KIBO tut dann etwas. Er singt zum Beispiel, macht sein rotes Licht an – und 

fährt dann nach links.  

Diesen KIBO-Kurs bietet die Familie Barthel in ihrem Robo-Studio im Frankfurter Süden 

an. Fünfjährige können bei ihr aber auch Spiele designen und Geschichten erzählen – mit 

der Programmiersprache ScratchJr. Etwas ältere Kinder dürfen mit Lego WeDo oder Lego 

Mindstorms nicht nur programmieren, sondern auch einen Roboter und kleine 

Maschinen konstruieren. Und mit zwölf Jahren können Schüler dann anfangen, die 

bekannte Programmiersprache Java zu lernen. 

„Die Idee für unser Start-up habe ich schon lange im Kopf gehabt“, erzählt Vater Detlev 

Barthel. „Aber erst jetzt habe ich die Zeit – und auch die Räume. “Die Kurse finden nämlich 

alle im Haus des 59-Jährigen und seiner Frau statt. Und zwar in den früheren 

Kinderzimmern der drei Söhne, die Barthel für das Projekt extra umgebaut hat. 

„Es gibt fantastische Angebote in der Robotik und viele tolle didaktische Mittel, mit denen 

schon kleine Kinder programmieren lernen können“, sagt er. „Aber in den meisten 

Schulen fehlt es an Enthusiasmus für die digitale Welt – und ganz klar auch an Lehrern, 

                                                           
32 Deutsch perfekt 1/2018, S. 12 
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die das Fachwissen haben.“ Und das, obwohl Kinder beim Programmieren auch etwas für 

ihr Leben lernen: dass es immer mehr als nur einen Weg gibt, Probleme zu lösen. 

Bei Familie Barthel ist das digitale Fachwissen zum Glück da. Und auch wenn die Söhne 

ausgezogen sind – die drei Studenten sind wieder oft bei ihren Eltern, als Trainer der 

Kinder. Auch Mutter Kannika bringt Kindern das Programmieren bei, außerdem ist sie die 

Chefin des jungen Start-ups. Viele Frankfurter Eltern freut das: Sie wissen, wie wichtig es 

ist, die digitale Welt schon früh kennenzulernen. 

15 P.  

 

IV. Formulieren Sie folgende Sätze um, indem Sie die unterstrichenen 

Relativsätze zu Partizipialattributen umwandeln. (6 Punkte) 

Beispiel:  

Das Gesetz, das gestern verabschiedet wurde, wird vielfach kritisiert.   

Das gestern verabschiedete Gesetz wird vielfach kritisiert.  

 

1. Der von allen als problematisch empfundene Verkehr nimmt weiter zu. 

 

2. Die Studenten schreiben an der spätestens am Semesterende abzugebenden 

Hausarbeit. 

 

3. Die bereits eingetroffene Polizei sichert die Spuren. 

 

6 P.  

 

V. Formulieren Sie den Textausschnitt um und verwenden Sie dabei für die 

unterstrichenen Abschnitte Passivkonstruktionen. Ändern Sie dabei das 

Tempus des Satzes nicht und geben Sie auch das Agens an, falls dies explizit 

erwähnt ist. (10 Punkte) 

Beispiel:  

Man hat gestern das vielfach kritisierte Gesetz verabschiedet.   

Das vielfach kritisierte Gesetz ist gestern verabschiedet worden.  

 

1. Fake News sollen künftig von D. S. mit seinem Recherchezentrum correctiv auf 

Facebook identifiziert werden.  

 

2. Was bei der Debatte vergessen wird: 

 

3.  […] weil es nicht mehr nachvollzogen werden kann. 

 

4. Daran muss gearbeitet werden, […]  
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5. […], soll diese (von ihnen) auf der Basis von verlässlichen Informationen 

getroffen werden, […] 

10 P.  

 

 

VI. Formulieren Sie die unterstrichenen Sätze um, indem Sie das passende 

Modalverb einsetzen. Behalten Sie dabei das Tempus des Originalsatzes. (8 

Punkte) 

 

Beispiel:  

Die Kinder behaupten, dass sie den Kuchen nicht gegessen haben, obwohl ich sie beim 

Naschen gesehen habe.  Die Kinder wollen den Kuchen nicht gegessen haben.  

 

1. Eine Bedienstete des Bundespolizeipräsidiums soll über einen längeren 

Zeitraum fingierte Reisekosten auf eigene Konten überwiesen und einen 

sechsstelligen Betrag veruntreut haben.  

 

2. Die Frau muss in der Außenstelle in Koblenz zuständig für die Abrechnung von 

Auslandsreisen gewesen sein. 

  

3. Für die die illegalen Überweisungen soll sie eigens Konten mit falschen Namen 

angelegt haben. 

 

4. Einzelheiten zum Sachverhalt könnten derzeit nicht mitgeteilt werden, […] 

 

8 P.  

 

VII. Formulieren Sie den Satz um, indem Sie den unterstrichenen Nebensatz in 

eine Infinitivkonstruktion umwandeln. Achten Sie dabei auch auf die 

Tempusverhältnisse. (4 Punkte) 

Beispiel:  

Es freut mich außerordentlich, dass ich Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen 

kann.  

Es freut mich außerordentlich, Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen zu können. 

 

1. Vielen Menschen gelingt es, sich durch ihren Beruf Sozialprestige zu verschaffen. 

 

2. Er erinnert daran, beim Eintreffen der Polizei stehen geblieben zu sein. 

 

4 P.  
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VIII. Ergänzen Sie die Wörter mit max. 4 Buchstaben. (8 Punkte) 

Eurovision Song Contest33 

Israel gewinnt den ESC - Deutschland auf Platz vier 

Die Entscheidung ist gefallen: Netta ist Siegerin des Eurovision Song Contest, die 

Sängerin trat für Israel an. Der Deutsche Michael Schulte schaffte es überraschend 

auf den vierten Rang. 

Israel hat den Eurovision Song Contest in Lissabon gewonnen. Die Sängerin Netta Barzilai 

bekam für ihr Lied "Toy" die meisten Punkte - und landete vor Zypern und Österreich. 

Inhaltlich geht es bei "Toy" in verschiedenen Textvarianten darum, dass die Frau kein 

Objekt, keine Puppe, keine Barbie sei, sondern etwas zu sagen habe. Dies gehe aber nicht 

nur junge Frauen an, sagte Netta, sondern eigentlich jeden: "Seid stolz und nehmt euch 

selbst so an, wie ihr ausseht und denkt." 

"Netta, du bist ein echter Schatz", schrieb Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu via 

Twitter an die 25-Jährige. "Du hast dem Staat Israel viel Ehre eingebracht! Nächstes Jahr 

in Jerusalem!" Damit deutete Netanyahu an, dass der Wettbewerb 2019 voraussichtlich 

in der israelischen Hauptstadt stattfinden werde. Es ist Israels vierter Sieg 

beim Eurovision Song Contest. 

4 P.  

 

IX. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche. (18 Punkte) 

1. Er hat ständig Kopfschmerzen, er dürfte zu viel vor dem Computer sitzen. 

 

2. Wer sich über die kleinen Erfolge nicht freuen kann, ist ein unglücklicher 

Mensch. 

 

3. Ich schreibe deine Telefonnummer auf, um dich benachrichtigen zu können. 

 

4. Die Polizisten haben den gefährlichen Verbrecher gefangen/festgenommen, 

trotzdem sind sie nicht ausgezeichnet worden. 

 

5. Du bist so aufgeregt, als ob du etwas Wichtiges gehört hättest. 

 

6. Ich habe viele lehrreiche Geschichten von meiner Oma gehört. 

18 P.  

                                                           
33 http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/gewinner-des-eurovision-song-contest-2018-netta-fuer-
israel-a-1207461.html  [15.05.2018] 
 

https://twitter.com/netanyahu/status/995435130985635840
https://twitter.com/netanyahu/status/995435130985635840
http://www.spiegel.de/thema/eurovision_song_contest/
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LÖSUNG  _ TEST 2  
 

I. Ergänzen Sie die fehlenden Endungen. Kennzeichnen Sie diejenigen Lücken, 
die keine Ergänzung benötigen, durch das Symbol Ø. (10 Punkte) 

 

Theresa May macht Großbritannien den Ausländern madig34 

Draußen schwenkten Demonstranten rote Flaggen der Labour-Partei und der 

Gewerkschaften, Protestrufe schallten über die Mauern. Drinnen in einer umgebauten 

Textilmühle der einstigen Industriehochburg Halifax stand Theresa May vor einem der 

extremØ nüchternen Wahlplakate in Tory-Blau. Und verkündete nicht wenigerØ als ihre 

Vision von Großbritannien nach dem Brexit. 

Es mag nur ein Wahlprogramm sein, das die Premierministerin am Donnerstag vorstellte. 

Yorkshire dafür als Ort zu wählen, war dabei eine wichtige, weil symbolträchtige 

Entscheidung. Ein Landesteil, der einstmals die Blüte englischer Industrieproduktion 

bedeutete. Übersetzt: Das Königreich steht unwiederbringlich vor einer Zeitenwende – 

das ist Mays Botschaft. Die keine Botschaft bleiben wird. 

Dass die Konservativen die Neuwahl am 8. Juni möglicherweise sogar haushoch gewinnen 

werden, daran gibt es eigentlich keinen Zweifel. Die jüngsten Umfragen sehen die Tories 

mit 49 Prozent satte 15 Punkte vor der darbenden Labour-Opposition. 

Für May und ihre Konservativen geht es vor allem darum, eine größtmögliche Mehrheit 

im Unterhaus zu sichern. Vordergründig betont sie diese Notwendigkeit mit dem 

mantraartig vorgetragenen Slogan „der starken und stabilen Führung“, die das Land jetzt 

brauche, „um den bestmöglichen Brexit-Deal zu bekommen“. 

10 P.  

II. Formulieren Sie die Sätze neu, indem Sie die in Klammern angegeben Sätze 
als Attributsätze einfügen. (6 Punkte) 

Beispiel:  
 In diesem Dorf bin ich geboren. (Wir sind letzte Woche mit dem Bus durch das Dorf 
gefahren.) → 
 In diesem Dorf, durch das wir letzte Woche mit dem Bus gefahren sind, bin ich 
geboren. 
 

1. Christoph Kolumbus, dessen Familie aus Genua stammt, wurde 1451 geboren. 

 

2. Um Kolumbus entstanden bald Geschichten aller Art, in denen er idealisiert 

wurde. 

 

                                                           
34 https://www.welt.de/politik/ausland/article164717653/Theresa-May-macht-Grossbritannien-den-

Auslaendern-madig.html [19.05.2017] 

 

https://www.welt.de/politik/ausland/article163804924/Welche-Partei-profitiert-und-welche-untergehen-wird.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article163235967/Die-eiserne-Lady-Kleinbritanniens.html
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3. Die Wikinger hatten vermutlich schon vor Kolumbus Amerika entdeckt, was man 

damals aber nicht wusste. 

6 P.  

 

III. Korrigieren Sie die Fehler im Text. (15 Punkte) 

 

Regierung schränkt Familiennachzug offenbar massiv ein35 

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat einem Zeitungsbericht zufolge den 

Familiennachzug von Flüchtlingen aus Griechenland massiv eingeschränkt. Seit April 

nehme Deutschland nur noch maximal 70 Angehörige von Asylsuchenden im Monat auf, 

berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Das gehe aus einer Antwort der 

Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. 

Nach Ansicht der Linken-Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke verstößt de Maiziere damit 

gegen europäische Bestimmungen. Laut der Dublin-Verordnung besäßen Flüchtlinge 

einen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. „Erneut tritt die Bundesregierung EU-Recht 

und Kindeswohl mit Füßen“, sagte Jelpke dem RND. Der Bedarf liege bei bis zu 400 

Personen monatlich. 

Als Begründung nennt das Ministerium den Angaben zufolge „begrenzte Betreuungs- und 

Unterbringungskapazitäten“ sowie einen „erheblichen logistischen 

Koordinierungsaufwand von Landes- und Bundesbehörden“. Jelpke sprach von einer 

„erbärmlichen Ausrede“. Sie forderte die Bundesregierung auf, die Deckelung 

zurückzunehmen. 

Am Donnerstag hatte der Bundestag einen umstrittenen Gesetzentwurf der 

Bundesregierung zur Verschärfung der Asylregeln beschlossen. De Maizière verteidigte 

die erneuten Verschärfungen. Menschenrechtsorganisationen, Sozialverbände und die 

Opposition rügten diese dagegen heftig und sprachen von einem Angriff auf die 

Grundrechte von Schutzsuchenden. 

15 P.  

 

IV. Formulieren Sie folgende Sätze um, indem Sie die unterstrichenen 

Relativsätze zu Partizipialattributen umwandeln. (6 Punkte) 

Beispiel:  

Das Gesetz, das gestern verabschiedet wurde, wird vielfach kritisiert.   

Das gestern verabschiedete Gesetz wird vielfach kritisiert.  

 

 

 

                                                           
35 https://www.welt.de/politik/deutschland/article164725768/Regierung-schraenkt-Familiennachzug-

offenbar-massiv-ein.html [19.05.2017] 
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1. Viele Menschen erklärten ihre Solidarität mit den erschossenen Karikaturisten. 

 

2. Die auf die einzelne Ware entfallenden Kosten sind sehr gering. 

 

3. Du hast in deiner Hausarbeit die zwei voneinander klar zu unterscheidenden 

Begriffe verwechselt. 

 

6 P.  

 

V. Formulieren Sie den Textausschnitt um und verwenden Sie dabei für die 

unterstrichenen Abschnitte Passivkonstruktionen. Ändern Sie dabei das 

Tempus des Satzes nicht und geben Sie auch das Agens an, falls dies explizit 

erwähnt ist. (10 Punkte) 

Beispiel:  

Man hat gestern das vielfach kritisierte Gesetz verabschiedet.   

Das vielfach kritisierte Gesetz ist gestern verabschiedet worden.  

 

1. In einem Münsteraner Krankenhaus kann "an Sonn- und Feiertagen" ein 

"Genießer-Frühstück" bestellt werden. 

 

2. Anderswo mag mit der Familie unter einer Pergola aus Weintrauben gesessen 

und vorzüglich gespeist werden, [...]. 

 

3. [...], aber immerhin wird kulinarisch dazugelernt.  

 

4. [...], ohne dass irgendjemand von ihm bestochen werden muss.  

 

5. [...], müssen weder Whiskyflaschen noch diskrete Umschläge mit Geld verteilt 

werden. 

 

10 P.  

 

VI. Formulieren Sie die unterstrichenen Sätze um, indem Sie das passende 

Modalverb einsetzen. Behalten Sie dabei das Tempus des Originalsatzes. (8 

Punkte) 

Beispiel:  

Die Kinder behaupten, dass sie den Kuchen nicht gegessen haben, obwohl ich sie beim 

Naschen gesehen habe.  Die Kinder wollen den Kuchen nicht gegessen haben.  

 

1. Es muss/müsst nur durch Manipulation gelungen sein, […].  

 

2. Mittels dieses "legalisierten" Wahlbetrugs soll/dürfte sich das Erdogan-Lager bis 

zu 2.5 Millionen zusätzliche Stimmen gesichert haben. 
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3. Vor allem in kurdischen Städten muss manipuliert worden sein.  

 

4. Die beiden Vorsitzenden der prokurdischen Partei HDP sollen gemeinsam mit 

ihren elf anderen Parlamentariern ins Gefängnis geworfen worden sein.  

 

8 P.  

 

VII. Formulieren Sie den Satz um, indem Sie den unterstrichenen Nebensatz in 

eine Infinitivkonstruktion umwandeln. Achten Sie dabei auch auf die 

Tempusverhältnisse. (4 Punkte) 

Beispiel:  

Es freut mich außerordentlich, dass ich Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen 

kann.  

Es freut mich außerordentlich, Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen zu können. 

 

1. Er behauptet, betrogen worden zu sein. 

 

2. Sie hat mir zugesagt, mich nach dem Erscheinen des Buches sofort anzurufen. 

 

4 P.  

 

VIII. Ergänzen Sie die Wörter mit max. 4 Buchstaben. (8 Punkte) 

 

McDonald's Frischfleisch-Offensive birgt ein Risiko36 

Folgt auf die Grünkohl-Revolution bei McDonald's nun die Frischfleisch-Offensive? Erste 

Kunden bekommen jetzt frisches Hack in ihren Burgern. Doch Experten wird bei dem 

Gedanken daran eher mulmig. 

 

McDonald's fehlt etwas, mit dem angesagte US-Schnellrestaurantketten wie Shake Shack 

oder In-N-Out bei Kunden punkten. Die kleineren Anbieter verarbeiten in ihren Burgern 

frisches Hackfleisch, während für Big Mac oder Hamburger Royal nur tiefgekühlte 

Buletten gegrillt werden. Bislang zumindest. Denn jetzt probt auch der Marktführer die 

Frischfleisch-Offensive. 

Ob es sich bei dem Testlauf in 14 texanischen Filialen im Stadtgebiet von Dallas um eine 

PR-Initiative oder die Vorboten eines ernsthaften Strategieschwenks handelt, will 

McDonald's nicht verraten. So oder so passt die Aktion zum Imagewandel, den der, am 

Umsatz gemessen, weltgrößte Fast-Food-Konzern seit dem Antritt von Vorstandschef 

Steve Easterbrook im März 2015 versucht. 

 

                                                           
36 http://www.welt.de/wirtschaft/article155591896/McDonalds-Frischfleisch-Offensive-birgt-ein-
Risiko.html [23.05.2016] 
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8 P.  

IX. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche. (18 Punkte) 

 

1. Die Griechen sollen sehr temperamentvolle Menschen sein. 

 

2. Kleider aus Wolle dürfen nicht in heißem Wasser gewaschen werden. 

 

3. Je mehr ich über das ungelöste Problem nachgedacht habe, desto weniger habe 

ich an die Lösung geglaubt. 

 

4. Habt ihr noch etwas zu tun? 

 

5. Wenn wir den Aufsatz hätten heute abgeben müssen, hätten wir mit euch nicht 

ins Kino gehen können. 

 

6. Ich habe das genaue Datum vergessen. 

 

18 P.  
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LÖSUNG  _ TEST 3 
 

I. Ergänzen Sie die fehlenden Endungen. Kennzeichnen Sie diejenigen Lücken, 

die keine Ergänzung benötigen, durch das Symbol Ø. (10 Punkte) 

 

Was für Merkel und Europa auf dem Spiel steht37 
 

Zum fünften Mal in sieben Monaten ist Angela Merkel in die Türkei gereist, an diesem 

Montag trifft sie sich erneut mit Präsident Recep Tayyip Erdogan. Allein die Zahl der 

Visiten macht deutlich, worum es für die Bundeskanzlerin geht: Die Zukunft des 

Flüchtlingsdeals der EU mit Ankara ist eines der wichtigsten außenpolitischen ProjekteØ 

ihrer Amtszeit. 

Nach Merkels Lesart ist das Abkommen Produkt eines Interessenausgleichs: Erdogan hilft 

der EU, den Flüchtlingsstrom einzudämmen, und bekommt im Gegenzug Visumfreiheit 

für seine StaatsbürgerØ. Die Kanzlerin nennt das wechselseitige Abhängigkeit. Die Frage 

ist nur, ob die Interessen gleichermaßen ausgeprägt sind. Ja, Erdogan würde seinen 

Bürgern die vollmundig versprochene Reisefreiheit in die EU gern als Trophäe 

präsentieren. Bekommt er sie nicht, kratzte das am Selbstbild des mächtigen Sultans. 

Aber für Merkel und Europa steht ungleich mehr auf dem Spiel: Macht die Türkei ihre 

Drohung wahr und stellt die Bemühungen zur Kontrolle illegaler Migration wieder ein, 

könnten die Flüchtlingszahlen schnell die Ausmaße des vorigen Herbstes erreichen. Weil 

Mazedonien die Balkanroute geschlossen hat, würden viele Flüchtlinge an der 

Weiterreise nach Deutschland gehindert. Der Preis für die EU aber wäre Chaos in 

Griechenland, dessen Ausmaß sich im Grenzort Idomeni bereits in Ansätzen zeigte. 

 

10 P.  

 
II. Formulieren Sie die Sätze neu, indem Sie die in Klammern angegeben Sätze 

als Attributsätze einfügen. (6 Punkte) 
Beispiel:  
 In diesem Dorf bin ich geboren. (Wir sind letzte Woche mit dem Bus durch das Dorf 
gefahren.) → 
 In diesem Dorf, durch das wir letzte Woche mit dem Bus gefahren sind, bin ich 
geboren. 
 

1. Der Autor hat lange an dem Sachbuch gearbeitet, was bei dem komplexen Thema 

niemanden wundert. 

 

                                                           
37 http://www.welt.de/debatte/kommentare/article155585001/Was-fuer-Merkel-und-Europa-auf-dem-
Spiel-steht.html [23.05.2016] 
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2. Ein Kritiker hat ein gerade erschienenes Sachbuch sehr positiv besprochen, 

worüber sich der Autor natürlich gefreut hat. 

3. Kolumbus hat einen neuen Kontinent zwischen Europa und Asien entdeckt, mit 

dessen Existenz er nicht gerechnet hatte. 

6 P.  

 

III. Korrigieren Sie die Fehler im Text. (15 Punkte) 
 
Griechenland-Buchungen übertreffen Rekordsommer 201538 

 

Schlechte Nachrichten aus Griechenland scheinen deutsche Touristen nicht zu schrecken: 

Die Buchungen erreichen trotz der Flüchtlingskrise neue Rekordhöhen. Zwei Inseln 

meiden viele Urlauber jedoch. 

 

Trotz Flüchtlingskrise und geplanter Steuererhöhungen halten deutsche Urlauber nach 

wie vor Griechenland die Treue. "Die Buchungszahlen liegen über denen des 

Rekordsommers 2015", sagte ein Sprecher des Deutschen Reiseverbandes (DRV) der 

Deutschen Presse-Agentur. Vertreter der griechischen Tourismusbranche hatten jüngst 

vor einem drastischen Buchungseinbruch im Sommer gewarnt. 

Rückgänge verzeichnen nach Angaben des DRV vor allem die griechischen Inseln Kos und 

Samos, auf denen viele Menschen aus Syrien und anderen Krisenländern gestrandet sind. 

" Die Nachfrage nach Kreta, Korfu und Rhodos, die bei Urlaubern aus Deutschland 

besonders beliebt sind, steigt dagegen", sagte der DRV-Sprecher. 

 

Nach einer Auswertung der GfK-Konsumforscher liegen die Buchungen aus Deutschland 

für die Sommersaison in Hellas insgesamt leicht im Plus, im April wurden hohe 

zweistellige Zuwächse verzeichnet. Nach wie vor tief im Minus ist der GfK zufolge 

die Türkei – Rang drei der beliebtesten Ziele der Bundesbürger im vergangenen Jahr. 

Nach dem Terroranschlag in Istanbul im Januar zögern Sonnenhungrige mit Buchungen 

für das Land am Bosporus. Auch die Nachfrage nach Ägyptenreisen liege deutlich unter 

dem Vorjahr. 

 

15 P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 http://www.welt.de/wirtschaft/article155590968/Griechenland-Buchungen-uebertreffen-
Rekordsommer-2015.html [23.05.2016] 

http://www.welt.de/politik/ausland/article155475825/Fluechtlinge-setzen-Eisenbahnwaggon-als-Rammbock-ein.html
http://www.welt.de/themen/griechenland-reisen/
http://www.welt.de/themen/gfk/
http://www.welt.de/themen/tuerkei-reisen/
http://www.welt.de/politik/ausland/article150949332/Ich-sah-wie-er-die-Zuendung-der-Bombe-zog.html
http://www.welt.de/themen/aegypten-reisen/
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IV. Formulieren Sie folgende Sätze um, indem Sie die unterstrichenen 

Relativsätze zu Partizipialattributen umwandeln. (6 Punkte) 

Beispiel:  

Das Gesetz, das gestern verabschiedet wurde, wird vielfach kritisiert.   

Das gestern verabschiedete Gesetz wird vielfach kritisiert.  

 

1. Die Menge der sich um das Flugzeug versammelnden Schaulustigen wuchs von 

Minute zu Minute. 

 

2. Die seit Jahrtausenden von den Menschen rücksichtslos ausgebeutete Natur ist 

aus dem Gleichgewicht geraten. 

 

3. Die Prüfungsordnung zählt die nicht zu benutzenden Hilfsmittel auf. 

 

6 P.  

 

 

V. Formulieren Sie den Textausschnitt um und verwenden Sie dabei für die 

unterstrichenen Abschnitte Passivkonstruktionen. Ändern Sie dabei das 

Tempus des Satzes nicht und geben Sie auch das Agens an, falls dies explizit 

erwähnt ist. (10 Punkte) 

Beispiel:  

Man hat gestern das vielfach kritisierte Gesetz verabschiedet.   

Das vielfach kritisierte Gesetz ist gestern verabschiedet worden.  

 
1. Es sind von den Veranstaltern entsprechend viele österreichische Experten als 

Redner geladen worden.  

 

2. An der Stockholmer School of Economics wurde von Wissenschaftlern und 

Praktikern unter anderem die Frage beantwortet, […]. 

 

3. Das halbtägige Event ist von Karen Fricker, Professorin an der kanadischen Brock 

Universität in Ontario, organisiert worden.  

 

4. Von den geladenen Gästen wurde der „Conchita-Effekt“ behandelt, […].  

 

5. „Conchita hat etwas verändert“, wird von Unterberger, dem Leiter des ORF-Public-

Value-Kompetenzzentrums, im Vorfeld der Veranstaltung festgestellt. 

 

10 P.  
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VI. Formulieren Sie die unterstrichenen Sätze um, indem Sie das passende 

Modalverb einsetzen. Behalten Sie dabei das Tempus des Originalsatzes. (8 

Punkte) 

Beispiel:  

Die Kinder behaupten, dass sie den Kuchen nicht gegessen haben, obwohl ich sie beim 

Naschen gesehen habe.  Die Kinder wollen den Kuchen nicht gegessen haben.  

 

1. […], und das Ende der Entwicklung hin zu mobilen, tragbaren oder sogar 

implantierten Endgeräten könnte abgesehen werden.  

 

2. Wird der Mensch angesichts der totalen Digitalisierung überhaupt noch einmal  

vollständig abschalten können? 

 

3. Er müsste sich keine Sorgen machen. 

 

4. Man mag dem eine gewisse Form von ästhetischer Befriedigung abgewinnen.   

 

8 P.  

 

VII. Formulieren Sie den Satz um, indem Sie den unterstrichenen Nebensatz in 

eine Infinitivkonstruktion umwandeln. Achten Sie dabei auch auf die 

Tempusverhältnisse. (4 Punkte) 

Beispiel:  

Es freut mich außerordentlich, dass ich Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen 

kann.  

Es freut mich außerordentlich, Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen zu können. 

 

1. Heutzutage sind viele Menschen daran gewöhnt, hart zu arbeiten. 

 

2. Der Mann behauptet, geliebt worden zu sein. 

4 P.  

 

VIII. Ergänzen Sie die Wörter mit max. 4 Buchstaben. (8 Punkte) 

 

Das Ei des Kolumbus39 

 

Die Reise, mit der Kolumbus die Welt veränderte, war eine legendäre Irrfahrt. Er wollte 

nach Ostasien segeln, Richtung Indien. Doch er traf zufällig auf Amerika, wofür ihm die 

Nachfahren unterdrückter und massakrierter Indianer weniger dankbar sind als 

Migranten und Urlauber. Am 3. August 1492 stach der Entdecker in Palos de la Frontera 

                                                           
39 http://www.sueddeutsche.de/wissen/moeglicher-fund-der-santa-mara-das-ei-des-kolumbus-
1.1962650 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Christoph_Kolumbus
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in See und erreichte am 12. Oktober 1492 die heutigen Bahamas. Seine Flotte bestand aus 

seinem Flaggschiff Santa María sowie den kleineren Begleitern Niña und Pinta. An 

Weihnachten des Debüts gab es allerdings ein Problem. 

Am 25. Dezember 1492 lief die Santa María vor einem Eiland auf Grund, das den Namen 

Hispaniola bekam. Mittlerweile gehört ein Teil der Landmasse Haiti und der andere der 

Dominikanischen Republik. An der haitianischen Nordküste also steuerte ein offenbar 

unerfahrener Matrose den Dreimaster gegen ein Riff oder eine Sandbank und brachte den 

Kapitän zur Verzweiflung. Aus dem Holz des Havaristen baute die Besatzung das Fort La 

Navidad, nachher ging es mit den restlichen Booten zurück nach Andalusien. "Nicht ein 

Nagel" sei von der Santa María im Meer geblieben, erläuterte der Meeresarchäologe 

Carlos León. Doch nun will ein Kollege Reste gefunden haben. 

 

8 P.  

 

IX. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche. (18 Punkte) 

 

1. Er ist den ganzen Tag müde, er müsste zu viel gearbeitet haben. 

 

2. Wenn du die Aufgabe fehlerfrei löst, wirst du von den Erwachsenen sicherlich 

gelobt. 

 

3. Der Kranke glaubte daran, geheilt worden zu sein. 

 

4. Das Zeugnis des Kindes schien den Eltern nicht gefallen zu haben. 

 

5. Die Gäste haben über Rom so ausführlich erzählt, als ob sie monatelang dort 

gelebt hätten. 

 

6. Auch Sie werden wohl den verhafteten Straftäter/Verbrecher kennen. 

 

18 P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Haiti
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LÖSUNG  _ TEST 4 
 

I. Ergänzen Sie die fehlenden Endungen. Kennzeichnen Sie diejenigen Lücken, 
die keine Ergänzung benötigen, durch das Symbol Ø. (10 Punkte) 

 
Umstrittene Krim-Zuordnung: Coca-Cola verärgert Russen und Ukrainer40 

 

Der Softdrink-Konzern Coca-Cola hat es geschafft mit einem Neujahrgruß Kunden in 

Russland und der Ukraine gleichermaßen gegen sich aufzubringen. Der Grund: Eine 

Landkarte, auf der die Krim einem der Länder zugeschlagen wurde. 

Eigentlich hatte der US-Getränkekonzern Coca-Cola seinen Kunden in Russland und 

der Ukraine zum neuen Jahr einfach nur alles Gute wünschen wollen - doch dann setzte 

er sich wegen des Streits um die Krim bei beiden Seiten in die Nesseln. Zu den 

Neujahrswünschen, die in Russlands beliebtestem sozialen Netzwerk WK veröffentlicht 

wurden, gehörte zunächst eine Karte der Russischen Föderation, auf der die von Russland 

annektierte Halbinsel Krim nicht eingezeichnet war. 

Nach vielfacher Kritik wurde die Karte am Dienstag dann geändert – dieses MalØ gehörte 

die Krim zuØ Russland, ebenso wie die zwischen Russland und Japan umstrittenen 

Kurilen-Inseln und die zwischen Polen und Litauen gelegene Exklave Kaliningrad. Diese 

Kartenversion zog wiederum die Wut ukrainischer InternetnutzerØ auf sich, von denen 

einige zum Boykott des US-Limonadenherstellers aufriefen. 

 
10 P.  

 

II. Formulieren Sie die Sätze neu, indem Sie die in Klammern angegeben Sätze 
als Attributsätze einfügen. (6 Punkte) 

Beispiel:  
 In diesem Dorf bin ich geboren. (Wir sind letzte Woche mit dem Bus durch das Dorf 
gefahren.) → 
 In diesem Dorf, durch das wir letzte Woche mit dem Bus gefahren sind, bin ich 
geboren. 
 

1. Mit diesem Schriftsteller, von dessen wechselvollem Leben wir viel wissen, haben 

sich schon viele Biographien befasst. 

 

2. Die satirischen Gedichte Heines, mit denen ich mich intensiv beschäftigt habe, 

werden häufig zitiert. 

 

3. Mein Freund, dem ich einen Brief geschrieben habe, hat nicht geantwortet. 

 

6 P.  

                                                           
40 http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/coca-cola-veraergert-mit-krim-zuordnung-russen-
und-ukrainer-a-1070680.html [06.01.2016] 
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III. Korrigieren Sie die Fehler im Text. (15 Punkte) 
 

Angeblicher Atomtest: Nordkorea provoziert seine Nachbarn41 

 

Nordkorea hat angeblich eine Wasserstoffbombe getestet - die Nachbarländer sind 

empört. Das Regime in Pjöngjang warnte nicht einmal seinen einzigen Verbündeten 

China. Der Uno-Sicherheitsrat hat eine Dringlichkeitssitzung einberufen. 

Die Welt ist alarmiert: Nordkorea hat nach eigenen Angaben erstmals eine 

Wasserstoffbombe getestet - "erfolgreich", wie ein Nachrichtensprecher im staatlichen 

Fernsehen verkündete. Damit gehöre Nordkorea ab sofort zum Kreis der Länder mit 

fortgeschrittener Kernwaffentechnik, hieß es. Die USA, Südkorea und Japan reagierten 

empört. Der Uno-Sicherheitsrat soll nach Angaben von Diplomaten noch am Mittwoch zu 

einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. 

Das Treffen in New York solle am Vormittag (Ortszeit) hinter verschlossenen Türen 

beginnen, wie Diplomaten sagten. Die Sitzung wurde demnach von den USA und Japan 

beantragt. Die Mitglieder des Gremiums wollten zusammentreten, um über das weitere 

Vorgehen zu beraten, sagte eine Sprecherin. "Auch wenn wir zurzeit noch nicht bestätigen 

können, dass ein Test durchgeführt wurde, verurteilen wir jegliche Verletzung der Uno-

Resolutionen und rufen Nordkorea erneut auf, sich an internationale Vereinbarungen zu 

halten." Sicher ist, dass ein Erdstoß der Stärke 5,1 gemessen wurde. 

Das international weitgehend isolierte Nordkorea hatte bereits in den Jahren 2006, 2009 

und 2013 Atomwaffentests unternommen. Der Uno-Sicherheitsrat verschärfte nach 

jedem Test die Sanktionen gegen das kommunistische Land. Auch dieses Mal kündigte 

Südkorea wieder ein entschiedenes Vorgehen gegen Provokationen aus seinem 

Nachbarland an. 

15 P.  

 

IV. Formulieren Sie folgende Sätze um, indem Sie die unterstrichenen 

Relativsätze zu Partizipialattributen umwandeln. (6 Punkte) 

Beispiel:  

Das Gesetz, das gestern verabschiedet wurde, wird vielfach kritisiert.   

Das gestern verabschiedete Gesetz wird vielfach kritisiert.  

1. Die Prüfung enthält einfach zu lösende Aufgaben. 

 

2. Das den Verkehr blockierende Flugzeug zieht viele Schaulustige an. 

 

3. Diese vorher voll in die Gruppe integrierten Schimpansen lösten nun bei den 

anderen Tieren Aggressionen aus. 

6 P.  

 

                                                           
41 http://www.spiegel.de/politik/ausland/nordkorea-angeblicher-atomtest-schockiert-nachbarn-a-
1070670.html [06.01.2016] 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/nordkorea-meldet-test-einer-wasserstoffbombe-a-1070660.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/nordkorea-meldet-test-einer-wasserstoffbombe-a-1070660.html
http://www.spiegel.de/thema/nordkorea/
http://www.spiegel.de/politik/ausland/nordkorea-erdbeben-loest-spekulationen-ueber-atomtest-aus-a-1070659.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/nordkorea-scheitert-mit-raketentest-von-u-boot-im-japanischen-meer-a-1065094.html
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V. Formulieren Sie den Textausschnitt um und verwenden Sie dabei für die 

unterstrichenen Abschnitte Passivkonstruktionen. Ändern Sie dabei das 

Tempus des Satzes nicht und geben Sie auch das Agens an, falls dies explizit 

erwähnt ist. (10 Punkte) 

 

Beispiel:  

Man hat gestern das vielfach kritisierte Gesetz verabschiedet.   

Das vielfach kritisierte Gesetz ist gestern verabschiedet worden.  

 

1. Der neue ICE 4 ist vom Bahnchef Rüdiger Grube in Berlin vorgestellt worden. 

 

2. Im Dezember 2017 sollen die ICE 4 in den Regelbetrieb aufgenommen werden. 

 

3. Durch eine neue Antriebstechnologie könnten die Wagen des Zuges flexibler 

zusammengesetzt werden, [...]. 

 

4. So könne die Zuglänge gezielter an die Passagierzahl angepasst werden. 

 

5. [...], dass die Klimaanlage von der Bahn bei extremen Wetterlagen getestet 

worden ist.   

 

10 P.  

 

VI. Formulieren Sie die unterstrichenen Sätze um, indem Sie das passende 

Modalverb einsetzen. Behalten Sie dabei das Tempus des Originalsatzes. (8 

Punkte) 

Beispiel:  

Die Kinder behaupten, dass sie den Kuchen nicht gegessen haben, obwohl ich sie beim 

Naschen gesehen habe.  Die Kinder wollen den Kuchen nicht gegessen haben.  

 

 

1. Der Verbund […] mag/dürfte von der GLS-Bank gefördert werden. 

 

2. In Deutschland sollen die Flächen für ökologischen Anbau knapp werden. 

 

3. Nun könne man sich an der Initiative beteiligen. 

 

4. […], was dem Gedanken nachhaltigen Anbaus widersprechen muss. 

 

8 P.  
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VII. Formulieren Sie den Satz um, indem Sie den unterstrichenen Nebensatz in 

eine Infinitivkonstruktion umwandeln. Achten Sie dabei auch auf die 

Tempusverhältnisse. (4 Punkte) 

Beispiel:  

Es freut mich außerordentlich, dass ich Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen 

kann.  

Es freut mich außerordentlich, Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen zu können. 

 

1. Ein Arbeitnehmer ist es gewohnt, von der Firma über wichtige Veränderungen 

unterrichtet zu werden. 

 

2. Er gesteht, bei seiner Festnahme fast erleichtert gewesen zu sein. 

 

4 P.  

VIII. Ergänzen Sie die Wörter mit max. 4 Buchstaben. (8 Punkte) 

 

2015 war das zweitwärmste Jahr seit Messbeginn42 

Ein turbulentes Wetterjahr geht zu Ende: Nach dem Hitzerekord im Sommer und dem 

wärmsten November seit 1881 stellt auch der Dezember Spitzenwerte auf. Derzeit gelangt 

Tropenluft sogar bis zum Nordpol. 

In Deutschland geht 2015 als zweitwärmstes Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 

1881 in die Statistik ein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. 

Trotz Rekordmilde im November und Dezember sei das Temperaturniveau von 2014 

aber nicht übertroffen worden. In Deutschland seien zehn der zwölf Monate zu warm, nur 

der September und der Oktober zu kalt ausgefallen. 

Insgesamt lag die Durchschnittstemperatur um 1,7 Grad über dem Vergleichswert der 

Jahre 1961 bis 1990 – dieser Zeitraum wird international als Referenzperiode benutzt. Im 

Dezember betrug die Abweichung sogar 5,6 Grad 

 

8 P.  

 

IX. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche. (18 Punkte) 

 

1. Sprich langsamer, sonst wird das Publikum nicht verstehen, was du sagst! 

 

2. Machen Sie sich nicht so viele Sorgen um Ihren Sohn! 

 

3. Er kann/mag den Bus verpasst haben, deshalb kam er nicht rechtzeitig an. 

 

                                                           
42 http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article150498727/2015-war-das-zweitwaermste-Jahr-seit-
Messbeginn.html [05.01.2016] 
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4. Die im Mittelalter gebauten Häuser verleihen der Stadt eine vertrauliche 

Atmosphäre. 

 

5. Meine Freundin hat mich gebeten, ihr das Rezept einiger ungarischer 

Spezialitäten abzuschreiben. 

 

6. Wenn auf der Straße nicht so viele Autos verkehrt hätten, wäre die Luft nicht so 

verschmutzt gewesen. 

 

18 P.  
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LÖSUNG  _ TEST 5 
 

I. Ergänzen Sie die fehlenden Endungen. Kennzeichnen Sie diejenigen Lücken, 
die keine Ergänzung benötigen, durch das Symbol Ø. (10 Punkte) 

 
Zu wenig Schlaf schadet Kindern recht schnell43 

Auf guten Schlaf kann keiner von uns verzichten, vor allem Kinder nicht. Ihre Leistung 

sinkt schon, wenn sie nur eine Stunde weniger geschlafen haben. Besonders trifft es 

lernschwache Kinder. 

Dass Schlaf irgendwie wichtig für die Leistungsfähigkeit am nächsten Tag sein müsste, 

leuchtet jedem intuitiv ein. Wenn es aber darum geht, im Detail zu erklären, welche 

Fähigkeiten genau vom Schlaf in der Nacht beeinflusst werden, wann sie das werden und 

bei wem mehr oder weniger stark, dann standen bisher nicht nur Laien, sondern auch 

viele Wissenschaftler rechtØ ratlos da. 

Vor allem bei Kindern, deren Leistungsfähigkeit sich ja erst noch entwickelt, wusste man 

bisher nur sehr wenigØ über die Auswirkungen des Nachtschlafes. Eigentlich war man 

sich lediglich sicher, dass Kinder, die im Durchschnitt länger schlafen, im Durchschnitt 

auch etwas leistungsfähiger sind als andereØ Kinder. 

ForscherØ um Tanja Könen vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische 

Forschung wollten die Wissenslücke füllen und haben mit ihrer im "Journal of Child 

Psychology and Psychiatry" erschienenen Studie endlich etwas Licht ins Dunkel des 

Nachtschlafes gebracht. 

10 P.  

 

II. Formulieren Sie die Sätze neu, indem Sie die in Klammern angegeben Sätze 

als Attributsätze einfügen. (6 Punkte) 

Beispiel:  

 In diesem Dorf bin ich geboren. (Wir sind letzte Woche mit dem Bus durch das Dorf 

gefahren.) → 

 In diesem Dorf, durch das wir letzte Woche mit dem Bus gefahren sind, bin ich 

geboren. 

 

1. Die Polizei will den Mann verhören, mit dessen nagelneuem Auto die Täter nach 

Rumänien geflüchtet sind. 

 

2. Die blonde Kellnerin, deren goldene Ohrringe dich letztes Mal so fasziniert 

haben, wohnt in meiner Nachbarschaft. 

 

                                                           
43 http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article140932723/Zu-wenig-Schlaf-schadet-Kindern-
recht-schnell.html [19.05.2015] 
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3. Das Ehepaar, von dessen kleiner Tochter du so viel Gutes erzählt hast, arbeitet 

im städtischen Gymnasium. 

 

6 P.  

 

III. Korrigieren Sie die Fehler im Text. (15 Punkte) 

 

Muss ein Gegenu ber immer ein Mensch sein?  

Wie virtuelle Welten in Japan real werden (von Joanna Bator)44 

 

Der ga ngigsten Definition zufolge ist der Otaku ein Kind der Medien, ein Einzelga nger mit 

suchthafter Abha ngigkeit von Manga-Comics, Anime-Zeichentrickfilmen, 

Computerspielen und anderen Produkten der japanischen Popula rkultur. „Otaku“ heißt 

„du“. In der japanischen Sprache gibt es viele Arten „ich“ oder „du“ zu sagen, je nach Alter, 

Rang, Geschlecht und etlichen anderen Faktoren. Otaku ist eine ho fliche Form des Du, die 

eine gewisse Distanz zwischen zwei Gespra chspartnern zum Ausdruck bringt. Wer diese 

Form benutzt, schließt von vornherein eine perso nliche Anteilnahme am Leben des 

Gegenu bers aus und schirmt sich selbst mit einem Wall der Unnahbarkeit ab.   

Die u berwa ltigende Mehrheit der Otakus sind Ma nner, die sich dadurch auszeichnen, dass 

sie alle anderen Dimensionen des Lebens ihrer materiellen Leidenschaft unterordnen. Es 

mag sein, dass ein Otaku eine Arbeit hat und nicht schlecht verdient, aber er wird keine 

Familie gru nden und auch nicht in einer Beziehung leben, jedenfalls nicht mit einem 

menschlichen Lebewesen. Seine Hauptbescha ftigung ist das besessene Anha ufen von 

Informationen u ber seine Lieblingsprodukte und Idole und das Sammeln der 

entsprechenden Gegenstände und Figu rchen. Nut tut dies jeder Sammler, doch ein Otaku 

unterscheidet sich durch seine Beziehung zum Objekt seiner Leidenschaft, das ihm 

zwischenmenschliche Kontakte, Freundschaften und erotische Beziehungen ersetzt. Die 

Bisho jo, so die Bezeichnung fu r das Ideal des scho nen Ma dchens, in dessen Aussehen sich 

Niedlichkeit und Unschuld mit ungefa hrlicher Erotik mischen, hat den Otaku – in der Regel 

ein Junge oder Mann, der reale Frauen als unzuga nglich oder gefa hrlich betrachtet – von 

Anfang an fasziniert. 

 

15 P.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Kulturaustausch, 3/2013, S. 26-27. 
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IV. Formulieren Sie folgende Sätze um, indem Sie die unterstrichenen 

Relativsätze zu Partizipialattributen umwandeln. (6 Punkte) 

 

Beispiel:  

Das Gesetz, das gestern verabschiedet wurde, wird vielfach kritisiert.   

Das gestern verabschiedete Gesetz wird vielfach kritisiert.  

 

1. Alle zum Studium benötigten Bücher können in der Buchhandlung erworben 

werden. 

 

2. Der seit 3 Jahren sein Amt bekleidende Ministerpräsident erfreut nach wie vor 

großer Beliebtheit. 

 

3. Das nächstes Jahr abzuschaffende alte System war tatsächlich nicht effektiv. 

 

6 P.  

 

V. Formulieren Sie den Textausschnitt um und verwenden Sie dabei für die 

unterstrichenen Abschnitte Passivkonstruktionen. Ändern Sie dabei das 

Tempus des Satzes nicht und geben Sie auch das Agens an, falls dies explizit 

erwähnt ist. (10 Punkte) 

 

1. Nach Informationen des SPIEGEL wird von ihm geplant, […]. 

 

2. Wie von informierten Parteikreisen übereinstimmend berichtet wird, […]. 

 

3. […], wird eine Mitgliederbefragung noch vor dem Bundesparteitag Mitte Juni 

geplant.  

 

4. Die Vorstandskollegen sind/seien von Lucke über sein Vorhaben, das eine 

fünfstellige Summe kosten könnte, noch nicht informiert worden. 

 

5. Durch die Querelen der vergangenen Wochen werden offenbar zunehmend auch 

Wähler verschreckt: […]. 

 

 

10 P.  
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VI. Formulieren Sie die unterstrichenen Sätze um, indem Sie das passende 

Modalverb einsetzen. Behalten Sie dabei das Tempus des Originalsatzes. (8 

Punkte) 

Beispiel:  

Die Kinder behaupten, dass sie den Kuchen nicht gegessen haben, obwohl ich sie beim 

Naschen gesehen habe.  Die Kinder wollen den Kuchen nicht gegessen haben.  

 

1. Die illegale Ausbeutung der Meere muss/soll/sollte endlich beendet werden. 

 

2. […], der Kapitän habe den Trawler namens „Thunder“ versenken wollen. 

 

3. Denn die „Thunder“ soll auf illegalem Fischzug gewesen sein. 

 

4. Illegaler Fischfang kann nur gemacht / betrieben werden, […]. 

 

8 P.  

 

VII. Formulieren Sie den Satz um, indem Sie den unterstrichenen Nebensatz in 

eine Infinitivkonstruktion umwandeln. Achten Sie dabei auch auf die 

Tempusverhältnisse. (4 Punkte) 

Beispiel:  

Es freut mich außerordentlich, dass ich Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen 

kann.  

Es freut mich außerordentlich, Herrn Brinker in unserem Kreis begrüßen zu können. 

 

1. Der fremde Mann behauptete, nichts vom Diebstahl im Museum zu 

wissen/gewusst zu haben. 

 

2. Mario und Hugo aus Aachen befürchten, von dem Bauunternehmer jahrelang um 

die Nase herumgeführt worden zu sein. 

 

4 P.  

 

VIII. Ergänzen Sie die Wörter mit max. 4 Buchstaben. (8 Punkte) 

 

Heute gibt es Reste!45 

 

Es gibt über eine Milliarde hungernder Menschen auf der Erde, und doch werden 

zwischen einem Drittel und der Hälfte aller Lebensmittel in Europa und Nordamerika 

                                                           
45 Kulturaustausch, 4/2014, S. 24-25. 
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weggeworfen. In Deutschland allein landen elf Millionen Tonnen Lebensmittel statt beim 

Verbraucher auf dem Müll. Eine solche Menge an Nahrungsmitteln wegzuwerfen ist 

unmoralisch in einer Welt, in der so viele Menschen hungern und über 870 Millionen an 

chronischer Mangelernährung leiden. Was wir auf den Müll werfen, hat einen direkten 

Einfluss auf die Weltnahrungsreserven. Die Preise steigen und für hungernde Menschen 

wird es immer schwieriger, Nahrungsmittel zu kaufen. 

Die Lebensmittelpreise in Deutschland sind zwischen Januar 2007 und Mai 2013 um 

zwölf Prozent gestiegen. Laut dem Spiegel hat sich die Zahl derjenigen, die kostenlose 

Mahlzeiten oder Lebensmittel gegen eine geringe Zuzahlung erhalten haben, auf 1,5 

Millionen Menschen verdoppelt und die öffentlichen Tafeln haben Schwierigkeiten, die 

steigende Nachfrage zu bedienen. 

 

8 P.  

 

VIII. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche. (18 Punkte) 

 

1. Wenn die Touristen früher eingetroffen wären, hätten wir eher losfahren 

können. 

 

2. Hör auf mit dem Computerspiel und fang an zu lernen, sonst wird dein Aufsatz 

nicht fertig! 

 

3. Eva ging wieder einkaufen, anstatt in der Bibliothek gesessen und an ihrer 

Diplomarbeit gearbeitet zu haben. 

 

4. Wenn wir doch diesen teuren, neuen Wagen hätten kaufen können! 

 

5. Wenn dieses Buch auch ins Ungarische übersetzt worden wäre, hätte ich es auch 

lesen können. 

 

6. Mein Freund hat seinen Wagen in der Werkstatt regelmäßig kontrollieren lassen. 

 

18 P.  
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