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1 Ich finde, dieser Rock passt       sehr gut. 

 dir  Sie  ihn  mich 

2 Möchten Sie noch eine Tasse Kaffee?  -- Ja, gerne, ich trinke noch      . 

 einen  eins  einer  eine 

3 Die deutsche Geschichte kam im 18. Jahrhundert zu einer       Entwicklung. 

 überraschten  überraschenden  überraschenen  überraschen 

4 Frau Meier hat uns sehr viel geholfen. Wir sollen       herzlich danken. 

 sie  ihnen  uns  ihr 

5 Alex! Jetzt ist es 7 Uhr. Du musst schon aufstehen.       kannst du den Zug um 7:40 nicht erreichen. 

 Oder  Trotzdem  Sonst  Dann 

6 Der Kölner Dom       in den vergangenen Jahren oft      . 

 werdet… renovieren   wurde...renoviert 

 wird…renoviert   wurde…renovieren 

7 Meine Damen und Herren! Bitte denken Sie      , Ihren Pass jeder Zeit bei sich mitzubringen. 

 daran  darauf  darüber  davon 

8 Der Zug hat Verspätung. Ich fürchte, dass wir heute erst sehr spät am Abend in Berlin      . 

 auskommen  einkommen  mitkommen  ankommen 

9 Als Reiseführer muss man die Geschichte der Zielländer lernen,       man den Touristen was 

Interessantes vorstellen kann. 

 dass  damit  was  weil 

10 A: Ich habe Fieber!  B: Dann       doch die Tabletten! 

 nehmen  nimm  nimmst  nehmt 

11 Kinder! Es gibt in der Straβe viel Verkehr.       doch vorsichtig! 

 Sei  Sein  Seien  Seid 

12 Frau Schmidt! Schmeckt       der Schinkensalat von diesem Restaurant?  -- Ja, der schmeckt        

ganz gut. 

 dir…mir  Ihnen… mir  dich…mich  Sie...mich 

13 Am 28.08.1749       Johann Wolfgang von Goethe in Frankfurt am Main geboren. 

 hat  wurde  ist  war 
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14 Wie             100 Gramm Ementaler Käse?  -- 1,29 Euro. 

 viel kostet  viel kosten  viele kostet  viele kosten 

15 Deutsch spricht man in Deutschland. Aber im Norden klingt die Sprache            im Süden. 

 lauter wie  besonders als  anders als  verschieden von 

16 Die Bundesrepublik Deutschland             16 Bundesländern. Davon sind die Städte Berlin, Hamburg 

und Bremen auch Bundesländer. 

 besteht aus  zusammensetzt von  befasst von  versteht aus 

17 “Bosch” ist eine berühmte deutsche Firma, die verschiedene Elektrogeräte      . 

 vorstellt  herstellt  ausstellt  aufstellt 

18 Die Kinder möchten Handys kaufen. Dann empfiehlt       der Verkäufer ein Smartphone von HTC. 

 ihnen  ihm  sie  denen 

19 Alex ist 25 Jahre alt. Er ist Informatiker und arbeitet       Siemens. 

 in  an  bei  auf 

20       Flugticket ist das?  -- Das ist das Flugticket von meiner Frau. 

Welche Was Wer Wessen 

21 Wie geht es denn       Kindern, Herr Meyer? 

 Ihren  Ihre  eure  euren 

22       sollen wir die Bücher schenken?  -- Frau Hofmann. 

Was Wem Wen Wer 

23 Ich kenne das Mädchen, aber nicht      . 

 den Junge  der Junge  den Jungen  der Jungen 

24 Es ist kalt geworden. Bitte Zieh       den Mantel an. 

 dich  dir  euch  sich 

25 Morgen fährt unsere Klasse zu einer Exkursion nach Toskana.       freuen wir uns sehr. 

 Davon  Damit  Darüber  Darauf 

26 Lukas und Maria ärgern             Claudias Verspätung. 

 sich über  ihnen über  sie von  sich von 

27 Johannes ist sehr krank. Ich muss zu Hause bleiben und             ihn kümmern. 

 mir an  mich um  mir um  mich auf 

28 Ich habe vor einem Monat geheiratet. Mein Mann ist nicht immer ordentlich.       gewöhnt man        

aber nach einer Weile. 

 Darüber…sich  Daran…ihn  Darüber…ihn  Daran…sich 

29 Welche Hose gefällt Ihnen      ? Die rote oder die schwarze? 

 gerner  besser  mehr  lieber 
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30 Dieser Aufsatz hat noch viele Fehler. Der muss wieder      . 

 korrigiert werden  repariert werden  korrigieren  reparieren 

31 Markus raucht viel,       er weiβ,       Rauchen schädlich für die Gesundheit ist. 

 weil…dass  obwohl...dass  dass...weil  dass...obwohl 

 

< Zu Hause Studieren> 
Sie diskutieren, schreiben und lernen im Netz: Immer mehr Berufstätige nutzen Fernstudiengänge, um sich 

fortzubilden – und das sogar über Ländergrenzen hinweg.  Die Ägypterin Kismet El Sayed lebt in Kairo und 

studiert Medienmanagement in Berlin. Ihre Arbeit als Journalistin eines Online-Magazins wollte sie für ihr 

Studium nicht aufgeben: "Ich habe nach etwas gesucht, was ich neben meinem Beruf machen kann", sagt Kismet. 

"Denn ich kann es mir nicht leisten, nur zu studieren." 

Der zweijährige internationale Fernstudiengang „Executive Master in International Media Innovation 

Management“ an der Deutschen Universität für Weiterbildung gibt ihr diese Möglichkeit. Ein großer Teil des 

Lernpensums wird in diesem Studium online erfüllt – entweder im Selbststudium oder zusammen mit anderen 

Studierenden und Professoren in Web-Seminaren, sogenannten "Webinaren". 

Knapp 400000 Deutsche nehmen an Fernstudiengängen teil. Manche Studiengänge finden auf Deutsch statt, 

internationale auf Englisch. Kismet El Sayed und ihre Kommilitonen diskutieren per Videokonferenz über 

Medienethik und Medienrecht. Dabei nutzen sie auch Facebook, Twitter und Skype. Viermal treffen sie sich 

außerdem persönlich für mehrtägige Intensivkurse. 

Auch wenn man von zu Hause aus lernen kann, ist es nicht einfach, gleichzeitig Beruf, Familie und Studium zu 

stemmen. Dies verlangt viel Disziplin und ein gutes Zeitmanagement. Für Kismet El Sayed im aktuellen 

ägyptischen Revolutionsgeschehen ist das wohl die größte Schwierigkeit – denn planbar ist in Ägypten zurzeit nur 

sehr wenig. Doch die junge Journalistin will mit aller Kraft dranbleiben. Sie träumt sogar schon davon, mit ihrem 

Wissen den Wandel später selbst voranzutreiben. 

（請回答第 32 題至第 36 題） 

32 An „Fernstudiengänge“ teilzunehem bedeutet, Sie... 

 müssen einen Nebenberuf haben. 

 brauchen mindestens zwei Jahre, um eine Zertifikat zu bekommen. 

 können eine deutsche Universität besuchen. 

 diskutieren, schreiben und lernen im Internet. 

33 Welche Aussage ist richtig? 

 Kismet El Sayed kommt aus Kairo, aber wohnt und studiert in Berlin. 

 Kismet El Sayed arbeitet als Journalistin und wollte ihre Arbeit neben dem Fernstudium weiter machen. 

 Die meisten Fernstudiengänge finden auf Deutsch statt. 

 Die meisten Fernstudiengänge dauern 2 Jahre. 
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34 Warum nehmen immer mehr Berufstätige an Fernstudiengängen teil? 

 Sie möchten sehr gern über Facebook und Skype mit ihren Freunden diskutieren. 

 Sie möchten später ins Ausland gehen und da arbeiten. 

 Sie machen das mit, um sich fortzubilden und ihren Beruf dabei auch zu behalten. 

 Sie machen das mit, um Zeitmanagement zu lernen. 

35 Welche Aussage ist falsch? 

 Kismet El Sayed muss arbeiten, um sich das Leben zu leisten. 

 Ein internationaler Fernstudiengang findet normalerweise auf English statt. 

 Beim Fernstudiengang hat man keine Möglichkeit, die Kommilitonen persönlich zu sehen. 

 Der Fernstudiengang „Executive Master in International Media Innovation Management“ wird von einer 

deutschen Universität angeboten. 

36 Warum ist das Lernen von zu Hause für Kismet El Sayed besonders schwer? 

 Zur Zeit sind viele Dinge in Ägypten wegen der Revolution nicht planbar. 

 Sie hat keine ägyptischen Kommilitonen zu diskutieren. 

 Sie hat Familie, Studium und Beruf zu stemmen. 

 Sie ist nicht so motiviert, mit ihrem Wissen die politische Situation zu ändern. 

 

<Passkontrolle nach Hautfarbe> 

Oft werden Menschen mit dunkler Hautfarbe diskriminiert – zum Beispiel bei Passkontrollen durch die Polizei. 

Dunkle Haut allein reicht aus, um kontrolliert zu werden. Ein Gericht hat entschieden, dass das so sein darf.  
Passkontrolle in einem deutschen Regionalzug: Zwei Polizisten fordern einen dunkelhäutigen Mann auf, ihnen 

seinen Ausweis zu zeigen. Der weigert sich. Die Beamten nehmen ihn fest. Später finden sie einen deutschen 

Personalausweis in seiner Tasche. Josef Scheuring von der Polizeigewerkschaft verteidigt seine Kollegen. Er 

erklärt, dass die illegale Einwanderung im letzten Jahr stark gestiegen ist, und dass man daher schärfer 

kontrollieren muss. 

Der Fall hat zu einem Rechtsstreit geführt, der noch viel Aufsehen erregen könnte. Der Mann, der seinen Ausweis 

nicht vorzeigen wollte, klagte gegen die Polizei. Vor dem Koblenzer Verwaltungsgericht gab einer der Polizisten 

an, unter anderem Menschen mit dunkler Hautfarbe verstärkt zu kontrollieren. Die Klage des deutschen 

Staatsbürgers mit Migrationshintergrund wurde abgewiesen. Das Gericht entschied: Es ist zulässig, wenn die 

Polizei bei ihren Kontrollen auf Hautfarbe, Sprache oder Kleidung achtet, damit sie gut gegen die illegale 

Einwanderung vorgehen kann. 

Menschenrechtsvertreter kritisieren die Entscheidung scharf: "Was (…) in diesem Urteil festgehalten wurde, ist 

ein Verstoß gegen das menschenrechtliche Verbot rassistischer Diskriminierung", erklärt Petra Follmar-Otto vom 

Deutschen Institut für Menschenrechte. Auch die Vereinten Nationen vertreten diese Position. Rechtsexperte 

Alexander Klose hält die Entscheidung des Gerichts für falsch. Er betont, dass das Diskriminierungsverbot für die 

Polizei als staatliche Institution ebenso gelten muss wie für Arbeitgeber oder Vermieter. 

（請回答第 37 題至第 41 題） 
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37 Das Koblenzer Verwaltungsgericht hat die Klage des dunkelhäutigen Mannes      . 

 abgestimmt  abgelehnt  akzeptiert  vertreten 

38 Bei der Passkontrolle im Regionalzug... 

 hatte der dunkelhäutige Fahrgast seinen Pass verloren. 

 hatte der dunkelhäutige Fahrgast keinen Ausweis bei sich. 

 wollte der dunkelhäutige Fahrgast seinen Ausweis nicht zeigen. 

 haben die zwei Polizisten alle Fahrgäste kontrolliert. 

39 Wie hat die Polizeigewerkschaft die zwei Polizisten verteidigt? Sie meint, 

 die Polizei kann irgend einen Mensch kontrollieren, wie sie will. 

 es ist zulässig, wenn die Polizei bei der Kontrolle auf Hautfarbe achtet. 

 wenn man seinen Ausweis bei der Kontrolle nicht vorzeigen kann, darf die Polizei ihn festnehmen. 

 die Polizei muss schärfer kontrollieren, um die stark steigende illegale Einwanderung zu verhindern. 

40 Welche Aussage ist richtig? 

 Das Gericht hat entschieden, Menschen mit dunkler Hautfarbe verstärkt zu kontrollieren. 

 Der dunkelhäutige Mann wurde aufgefordert, gegen die Polizisten zu klagen. 

 Das Gericht behauptet, dass die Polizei bei der Kontrolle auf Hautfarbe, Sprache oder Kleidung achten 

darf, damit sie gegen die illegale Einwanderung gut vorgehen kann. 

 Das Urteil des Gerichtes wurde von meisten deutschen Staatsbürgern kritisiert. 

41 Menschenrechtsvertreter sind nicht der Meinung, dass... 

 der Ausweis von dunkelhäutigen Menschen nicht kontrolliert werden soll. 

 das Diskriminierungsverbot für die Polizei gleich wie für alle anderen Leute ist. 

 Das Urteil des Gerichtes discriminierend ist. 

 die Entscheidung des Gerichtes nicht richtig ist. 

42 Die Polizisten verhaften       Demonstranten. 

 einen  ein  das  eine 

43 Er arbeitet als       Lehrer. 

 einen  ein  eine × 

44 Ich brauche einen Dosenöffner.       Dosenöffner ist im Küchenschrank! 

 Ein  Eine  Der  Das 

45 Man hört den Lärm       Motorrads. 

 eines  einen  ein  keinen 

46 Wolfgang, lass bitte       Zeitung nicht immer auf dem Tisch liegen! 

 deine  deinen  dein  keine 

47 Setzt euch schon       den Tisch, wir essen gleich! 

 in  an  über  bei 
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48 Der Fluß fließt       einen See. 

 über  bis  durch  gegen 

49       des Sees liegt eine Insel. 

 Bei  Entlang  Gegenüber  Inmitten 

50 Das Hotel liegt dem Bahnhof      . 

 unterhalb  diesseits  gegenüber  jenseits 

51 Der Kaffee duftet; ein Korb mit Brötchen steht       Kaffeekanne und auch die Zeitung liegt auf dem 

Tisch. 

 über der  in der  auf der  neben der 

52 Die Straße war       eines Unfalls mehrere Stunden gesperrt. 

 infolge  entlang  gemäß  gegenüber 

53       des Flusses liegt ein ausgedehnter Wald. 

 Entlang  Gegenüber  Über  Jenseits 

54       Auto können Sie diesen Ort nicht erreichen. 

Mit  Ohne  Zum  Ein 

55       dem Zureden seiner Mutter schaffte er doch noch das Abitur. 

 Ohne Mit  Dank Micht 

56       der Brücke       sind es noch zwei Kilometer bis zum nächsten Dorf. 

 Von … ab  Vom… aus  Von … an  Von … aus 

57 Warum kommst du denn schon wieder so spät       Arbeit? 

 zur  aus  nach  von 

58 Ich war gestern       Fußballspiel. 

 beim  zum  im  nach 

59       der Landung des Flugzeugs ist mir ganz schlecht geworden. 

 Bei  In  Über  Durch 

60       freust du dich besonders? 

Woran Worauf Womit Wodurch 

61 Ich habe es eilig. Ich       um 10 Uhr in der Uni sein. 

 muss  kann  soll  werde 

62       Sie mir bitte das Salz geben? 

 Sollen Müssen Werden  Können 

63 Es       heute Nacht sehr kalt gewesen sein, die Straßen sind ganz vereist. 

 kann  soll  darf  muss 

64 Ich will ein Eis haben! Wie sagt man das höflich? Ich       bitte ein Eis haben. 

 soll  muss  kann  möchte 
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65 „Er ist geliefert“ bedeutet: 

 Er hat etwas Schönes geliefert.  Er ist nicht mehr zu retten. 

 Er hat einen Brief geschrieben.  Er ist mit dem Zug gefahren. 

66 „jemand einen Korb geben“ bedeutet: 

 jemandem eine Absage erteilen.  Der Korb ist sehr kostbar. 

 jemandem einen Korb schenken  jemandem eine Zusage erteilen 

67 „Er dreht sich wie eine Wetterfahne“ bedeutet: 

 Er denkt immer positiv.   Er ist gutmütig. 

 Er hat feste Vorstellung.  Er schwankt in seinen Ansichten hin und her. 

68 Seine Eltern, in       Haus ich die Ferien verbrachte, sind Rentner. 

 ihrem  ihrer  dem  deren 

69 In den Jahren,       der Winter sehr kalt ist, soll der Sommer sehr heiß sein. 

 die  wann  in denen  als 

70 Es gab in seinem Bericht manches,       mir neu war. 

 das  etwas  was  es 

 

Du brauchst Mut um Nein zu sagen.  

Faul, arrogant, gewalttätig und kriminell. So   71   oft Jugendliche gesehen, die scheinbar ziellos in 

Jugendgangs die Zeit totschlagen. Was aber wirklich dahintersteckt, fragen die   72  . Jugendliche, die keine 

Anerkennung in ihrer Familie und keine Erfolge im sozialen Umfeld finden, suchen ihren Platz in Gruppen am 

Rande der Gesellschaft. Um richtig dazugehören, nehmen sie oft das kriminelle Verhalten ihrer neuen Clique an, 

auch wenn sie dieses Verhalten eigentlich nicht für richtig halten. Die Aktion „Welt ohne Gewalt“ mit ihrem 

Motto „Bleib stark!“ möchte den Jugendlichen zeigen,   73   es Ausdruck von Stärke und Selbstbewußtsein ist, 

auf Gewalt zu verzichten. Die jungen Menschen werden dabei unterstützt, ihre Talente und Fähigkeiten zu   74  . 

Der Gesellschaft und Politik müssen die Ursachen für das extreme Verhalten der Jugendlichen aufgezeigt werden. 

Denn nur wenn sich an der sozialen Ausgrenzung, Armut sowie den fehlenden Bildungsabschlüssen und 

mangelnden Zukunftsperspektiven der Jugendlichen etwas ändert, werden diese wieder Mut und insbesondere 

Hoffnung auf eine bessere Zukunft finden. 

（請回答第 71 題至第 75 題） 

71  sind  werden  haben  möchten 

72  wenigsten  wenigen  stellen  sollen 

73  ob  obwohl  dass  trotzdem 

74  entfalten  entfaltet  fördert  verlangen 
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75 Lesen Sie den Text „Du brauchst Mut um Nein zu sagen“. Was verstehen Sie hier unter dem Motto „Bleib 

stark!“ 

Man sollte stärker sein als die anderen, damit man in Streit gewinnt. 

Man sollte nicht gewalttätig werden, um seine Stärke zu zeigen. 

Man sollte mit seinem Aussehen demonstrieren, wie stark man ist. 

Man sollte faul und arrogant sein, damit man seine Stärke zeigen kann. 

 

„Der Staat gibt zu viel Geld für Studenten aus“ 

Deutschland steckt jedes Jahr   76   in die Bildung. Doch das Geld ist falsch angelegt, meinen Experten. Denn 

von Freibeträgen und kostenfreien   77   profitieren vor allem die Reichen. Der Zugang zu Bildung ist in 

Deutschland bekanntlich besonders ungleich verteilt – und das liegt nach Einschätzung von liberalen Ökonomen 

an groben Fehlern im System: Der Staat gibt zu viel Geld für Studenten, zu wenig dagegen für Vorschulkinder 

aus. 

„In Deutschland   78   die Verteilung der öffentlichen und privaten Finanzierungslasten der Bildung auf dem 

Kopf“, heißt es in einer Studie zur Bildungsfinanzierung, die die Stiftung Marktwirtschaft in Berlin vorstellte. In 

der vorschulischen Phase werde zu sehr, in der Hochschulphase dagegen zu wenig auf private Initiative vertraut. 

Um diesen Mangel zu beheben, wollen die Ökonomen Studiengebühren erheben und sämtliche Steuerfreibeträge 

für Eltern ersatzlos streichen, den Besuch von Kindergärten dagegen direkt fördern. 
Einkommensschwächere Familien sollten Gutscheine für Kitaplätze bekommen, die sie frei nach Wahl bei 

einem privaten oder öffentlichen Träger einlösen können. Darüber hinaus könnten die Familien zum Beispiel 

durch   79   auf staatliche Transfers gelockt werden, ihre Kinder tatsächlich in einen Kindergarten zu schicken. 

（請回答第 76 題至第 79 題） 

76 Milliarden  nichts  Feuer  Dollar 

77  Universitäten  Häuser  Autos  Studienplätzen 

78  steht  ist  steckt  versteht 

79  Einkommen  Steuer  Zuschläge  Spende 

 

Lesen Sie zuerst den Text. Entscheiden Sie, zu welcher Überschrift dieser Text am besten passt. 

Das jüngste Werk von Regisseur Ang Lee ist vielleicht auch sein ehrgeizigstes: Mit „Life of Pi: Schiffbruch mit 

Tiger“ wagte er sich an den als “unverfilmbar” geltenden gleichnamigen Roman von Yann Martel. Vier Jahre 

arbeitete der taiwanesische Filmemacher an der abenteuerlichen Überlebensgeschichte des Jungen Pi. Lee pickte 

sich den 17-jährigen Hauptdarsteller Suraj Sharma aus 3000 Bewerbern heraus. Ein Großteil des Films wurde in 

Taiwan gedreht. Ang Lee arbeitete mit einem Team von 150 Leuten aus der ganzen Welt, darunter Experten für 

3D, Animation und visuelle Kunst. Der Film startet in deutschsprachigen Ländern am 26. Dezember 2012. 

80  Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger – eine fantastische Überlebensgeschichte 

 Viele Leben, ein Tiger 

 Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger – ein deutscher Film im Kino 

 Abenteuergeschichte und religiöse Parabel 


