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LiesdenText.Kreuze
die richtigeAntwort(a,b, c oderd) aufdemAntwortbogen
j:*,"ilsnureineBuchstabeankreuzen!
ln:
?u.dTr.,
0. ist ein Beispiel!
RAUCHERECKE

Siestehtnebenmir und schautauf die andereStraBenseite,
wdhrendich mir meineZigarette
anstecke.
Eigentlich
habeich aufgeh6rt,rauchenur nochin der Schule.MeineeinzigeM<iglichkeit
irgendwieden Kontaktzu ihr zu halten,mal ein paarWorte und ein Ldchelnvon ihr geschenktzu
bekommen.
lch bin fiir sienichtsBesonderes,
dasvergesse
ich selbstin den etlichenTagphantasien
nicht.lch
bildemir ein charmantzu sein,aberihre Reaktionlassensichnur dahingehenddeuten,dasssie
michfijr etwaseigenartighalt.
Wie ich diesesAdjektivverachte!
Besitztnichtjeder seinekleinenEigenheiten?
Nungut, vielleichtist es auchmeinbescheidenes
AuBeres,
dasdasWirkenmeinerArt
neutralisiert.
Siefragt michetwas.Esdreht sichum den Unterricht.EineFragegesagt,um die aufkommenoe
peinlicheStillezu zerstdren.
lch gebeihr eineAntwort,h6ngeeine- wie ich meine- spitzfindige
Anmerkunghintendranund
l6chele.Eineunbedeutende
Informationist Ubermittelt.
DochtiberwelcheThemensolltenwir unsschonunterhalten?
Wir in u nsrerVerschiedenheit.
Ein
tr0besGemtitwie ich,dasnur allzuliebden Sarkasmus
begrtiBt,stehteinemgegeniiber,daswenn auchnichtfrei von Sorgen- allzubanalund naivdenkt.DieErzdhlung
ihrerFahrpri.ifung
lieB
siegesternfast in einenRauschverfallen.Sohdtteich iiber die Fragediskutiert,ob ich michats
nichthungernmiissender,
im Friedenaufgewachsener
Jungebeklagendarf,ohnevor einer
h6herenExistenz
zu stindigen.
Simbabwe,Konzentrationslager
im Hinterkopf.
Siewippt ungeduldig
mit dem FuB.
Mit wem sttindestdu jetzt lieberhier?
DieFlUgeltiire
desHauptgebiiudes
wird aufgestoBen
und zweiMddchenausder Parallelklasse
treten insSonnenlicht
und kommenauf die Raucherecke
zu.
lch sehezu ihr.
Siehebtihnendie HandzumGruBund ruft ihreNamen.
Mir kommtesvor, alswdresiefasterleichtert.Aufmerksamkeit
bekommeich keinemehr.
Jetzthabeich meineAntwort.

0) Wo befindensich die Jugendlichen?
a) In derSchule
b) In einemCaf6
c) lm Restaurant
Vor demSchulgebdude
{
Skofskonatjecanjeiz njemaikogjezika,Kategorija
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zaporka:
t-lTl-[]
1. Warumrauchtder Junge?
a)
b)
c)
d)

Er kannnichtaufhtiren.
Er ist verliebt.
Er mdchtemit seinerFreundinzusammen
sein.
Er m6chtecoolsein.

2. Wie findet das Mddchenden Jungen,seinerMeinungnach?
a) charmant
b) nichtschdn
c) langweilig
d) merkwiirdig
3. Warum sprechensie iiber den Unterricht?
a)
b)
c)
d)

Weil sie in der Schulesind.
Weil siesonstnichtszu sagenhetten.
Weil dasMddcheneineInformationbraucht.
Weil dasein normalesThemafiir Jugendliche
ist.

4. Wie kannman dasMddchenbeschreiben?
a) sarkastisch
b) unbesorgt
c) gut gelaunt
d) kindlich
5. Was mtichte der Jungeeigentlich?
a) DemMddchenzeigen,dasser sichfUrWeltfriedeninteressiert.
b) DemMddchenzeigen,dasser klugist
c) DemMddchenzeigen,dasssiedumm ist.
d) DemMddchenzeigen,dasses interessantere
Themengibt.
6. Wie fiihlt sich das Mddchenin seinerGesellschaft?
a) Sieist froh, dasser mit ihr spricht.
b) Sieist ungeduldigweil es ihr langweilig
ist.
c) SiefUhltsicherleichtert.
d) Sieftihlt sichschlechtin seinerGesellschaft.

6 Punkte
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Zaporka:
Lies das folgende Mirchen und entscheide,welches Wort (a-q) in die Liicken(114) passt. Du kannst jedes Wort nur einmal verwenden. Achtung: es sind auch
Wiirter aufgefiihrt, die in keine Liickepassen!Zwei Wiirter bleiben iibrig, O ist ein
Beispiel.Schreibedeine Antworten auf den Antwortbogen.

@l

DersURe
Brei
Eswar einmalein armesfrommesMddchen,
daslebte0_!_seiner Mutterallein.sie hatten
nichtsmehr zu essen.1_

ging das Kindhinausin den Wald,und ihm 2

alte Frau,die wuBteseinenJammerund 3
'Tcipfchen,4

,' so

ihm ein Tdpfchen,zu dem es sagensollte

kochte es guten stiBen Hirsenbrei,und wenn es 5

'Tcipfchen,
steh,'so hdrte es auf zu kochen.Das6
warensie ihrer7

brachteden Topf seinerMutter. Nun

und ihresHungersledigund af3ensii[3enBreisooft 8

kocht.SieiBt sich10_;

wollten,

sprach,T6pfchen,koche,'und es

Auf eine Zeit war das M5dchenausgegangen.
Die 9_

nun will sie,daBdasTtjpfchenaufh<jrt,aber sie 11

wort nicht.Eskochtweiter,bis dasKindL2-.
't3__,

da eine

oas

Esh6rt auf zu kochen,wenn dasKindsagt

steh,'da stehtes und hdrt auf zu kochen.14_

wiederin die Stadtwollte,

der muBtesichdurchessen,
Gebr der Grimm

a) Armut

b) begegnete

c) da

d) heimkommt

e) koche

f) Mddchen

g) Mutter

h) mit

i) sagte

j) satt

k) schenkte

l) sie

m) Tcipfchen

n, wer

o)weiB

p) wirft

q) zum

14 Punkte
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t]Tr-n
Liesund verbinde logischdie beidenSatzteile:Satzanfang(links: 0 - 6) mit dem
Satzende( rechts:A - l). Achtung:zwei Satzteilerechtsbleiben iibrig!
0. ist ein Beispiel.Schreibedeine Antworten auf den Antwortbogen.

@l

Wie wurdeausJiirgender Benediktiner-Frater
AmandusJtirgen,25,erzehlt,warumer noch
w6hrendseinesLehramtstudiums
in den Benediktiner-Orden
eintrat.

0, ZumerstenMalhabeichwdhrendmeiner
Zivildienstzeit
darobernachgedacht,

ichwiihrendderersten
I a) besuchte
Semester
einigeBenediktinerkldster
I
und habedort mitgelebt.

Gedanken. I
1. Daswarenabersehrtheoretische
MeingroBerWunsch
war
I b) dassichmichnachdiesenOrten,nach
diesemLebensehne.
2.

lch begannerst einmalein Lehramtsstudium

lchwolltemirdieZeitwdhrenddesStudiums I c) entschied
ichmich,bereitsnachdem
nehmen,

Grundstudium
einzutreten.

I

3.

Um herauszufinden,
ob ich im Klostereine
Heimatfindenkann,

4.

SeitdemlieBmichder Wunsch,ins Kloster
I e) irgendwanneinmalOmazu werden.
einzutretengar nichtmehrlos.lch habenach
I
diesenTagensehrdeutlichgespiirt,
I f) Lehrerzu weroen.

d) insKloster,
zudenBenediktinern
zu
gehen.

festvorhatte,erstnach I g) sichfreizuftihlen.
5. Obwohlicheigentlich
demExamen
einzutreten,
6.

h) um mir dartiberklarzu werden,in
Fiir meineElternwar es anfangssehrschwer, I
welcheRichtungmein Lebenzuk0nftig
mit meinerEntscheidung
umzugehen.
gehen
soll.
I
lmmerhinbin ich daseinzigeKindund vor

allemmeineMutterhattesichschondarauf

I i| zumirzuziehenundmit mirzuleben.

sueddeutsche.de
Text:barbara-wooperer
11.05.2010.
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Lies den Text fiir dich durch und achte dabei auf die fett gedrucktenTeile. Was
bedeutet das im Text und wie kann man das anders sagen? Kreuzedie richtige
Antwort an. Achtung:es gibt nur eine Mdglichkeit,entwedera), b), c), oder dll 0.
ist ein Beispiel.
Lebenmit dem Wechselmodell
In den ersten Ehejahrenlief alles wie am schniirchen.wir verstandenuns, sprachenviel
miteinander,hattenSpaB.Auf einmalwaren wir einanderfern. Bisheute habeich keinenGrund
fUr diesesVerhaltengefunden.Wir hatten einandernichtszu sagen.Sie telefoniertestendig,
vertrautesichihren Freundinnenan. lch gingin die Kneipen,traf Freunde.Esgab keinenKrach.
gingenuns ausdem weg. Daszusammenleben
wir schwiegen
hatte keinensinn.lch zogaus.wir
lieRenuns scheiden.Was die Kinderbetrifft,einigtenwir uns.Die eine Hiilfteder Wochewaren
unsereTdchterLisaund Maria bei mir, die anderebei ihrer Mutter. Entscheidungen
trafen wir
gemeinsam,die Betreuungwar im VerhSltnis50 : 50 aufgeteilt.wir hatten gute voraussetzung
dafr.ir.Wir lebtenin derselbenStadt.,,Kinder-Wechsel"
war in geradenWochenimmer dienstags
und samstags,in ungeradenmittwochsund samstags.Alles funktioniertegut. Zwar war das
organisatorisch
und finanziellein Aufwand. UnsereT6chterhattenalleszweimal:Kinderzimmer,
Kleidung,
Wasch-und Sportzeug.
BloBSchulranzen
und Schuhehattensie nurjeweilseinmal.Doch
die Ausgabenund die Hin-und-Herfahrerei
nahmenwir in Kauf.DasWichtigstewar fur mich,dass
die Kindernachder Trennungihren vater nicht nur alle zwei wochen am samstagund sonntag
senen.
Inzwischenhat sich unsere Situation grundlegend gedndert. Meine Exfrau sagte, dass
wechselmodellzwar f0r getrennt lebendeElterntaugt, weil jeder freie Tage und Abendehat.
Dochdie Kinderhabenkein Nestgefiihl.
lm Lebenmeiner Exfraugibt es seit rund vier Jahreneinen neuen Mann, mit dem sie eine 14
Monate alte Tochterhat. zunechsthatten die beideneine wochenendbeziehung
vor wenigen
Wochenzogensie zusammen.
Alle zwei Wochenfahrenjetzt Lisaund Mariaan den Wochenenden
zu mir nachNordbayern.lch
finde es schade,dassich bedingtdurch den umzug,meineTrichternur noch alle vierzehnTage
und in den Schulferien
sehe.lm Gegensatz
zu meinerEx-Fraubefiirworteich dasWechselmodell
gut
noch immer.Dashat
funktioniert.Erzieherinnen
und Lehrerhabenden beidennichtsvon der
Trennungangemerkt."
FOCUS-SCHULE
www.ALH-Akademie.de/Psvchologie
Miirz2009

Beispiel:

0 ,.lief alleswie am Schntrchen
!

alleslief ohneSchwierigkeiten
b) alleslief pausenlos
c) alleslief ruhig
d) allesliefschnell

Skolskonatjecanjeiz njemaikogjezika,Kategorija
tt, 3k.god.2OtO./ZOI1.
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Tapotka:
t-l_T_-[n
1 ...warenwir einanderfern
a) hattenkeinVerstendnis
fiireinander
b) kanntenunsnichtmehr
c) wareneinanderfremd
d) warenunsgeneigt
2, ,..vertrautesichihren Freundinnen
an.
a) hattevielSpaBmit ihrenFreundinnen
b) erkl6rteihrenFreundinnen
alles
c) erzdhlteihrenFreundinnen
alles
d) sprachmit ihrenFreundinnen
3. Esgab keinen Krach
a) die Problemewarenhinteruns
b) wir drgertenunsnicht
wieder
c) wir kommunizierten
d) wir strittennicht
4. Wir gingenuns ausdem Weg
a) wir gingeneinanderauf den Wecker
b) wir miedeneinander
c) wir schlugenneueWegeein
d) wir venachldssigten
einander

5. Wir lieRenunsscheiden.
a) daskonntemanvoraussehen
kamspater
b) dieScheidung
c) dieTrennung
warin Sicht
d) wir trenntenunsvordemGesetz
trafen wir gemeinsam
6. Entscheidungen
a) am Endekamenwir zumgleichen
Entschluss
b) manchmaleinigtenwir uns
c) wir diskutiertenviel
d) Zusammenbestimmtenwir tiberalles.

8. Organisatorischund finanziell war das ein
Aufwand
a) esfehltean Geld
b) es kosteteMUhe,Kraftund Geld
c) Nebenkosten
warenhoch
d) von Tagzu Tagwar es schwerer
9. nahmenwir in Kauf
a) akzeptierten
wir
b) lie8enunsnichtsgefallen
c) sahenunsereFehlerein
d) wir kauftenihnenalles
10. grundlegendgeendert
a) auf einmalumgewandelt
b) einigesandersgeworden
c) erlebtenunserWunder
d) wesentlichverendert
Ll. ..habenkein Nestgefiihl
a) bekamenkeineLiebe
b) esgab keinenPlatzfiir sie
c) esgefdlltihnennirgends
d) wissennicht,wohin siegehdren
12... zogensie zusammen
a) habensiezusammen
ein Hausgebaut
b) lebensie nebeneinander
c) lebensieuntereinemDach
d) teilensiealles
13, bedingtdurch den Umzug
a) aufeinmal
b) ohneErkldrung
c) ohneweiterenGrund
d) wegendesOrtswechsels
14. befiirworte ich das Wechselmodell

7. Wir hatten gute Voraussetzung
a) wir hattengute Bedingungen
b) wir hattengutesMateria
c) wir kanntenunsereSchwdchen
d) Vorurteilebautenwir ab

a) das Wechselmodell
empfindeich als
Fortschritt
b) habenichtsgegendasWechselmodell
c) setzemichfiir dasWechselmodell
ein
d) stelledas Wechselmodell
nichtin Frage

14Punkte @
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EI

Liesdie Setze.Formedie Sitze um. 0 ist ein Beispiel.Schreibedie fehlenden
Setzteileauf den Antwortbogen.

0. Gliickkannman lernen,

Gluck..............................................
werden.Gluckkannaelerntwerden.
1. Umwirtschaftlich
arbeiten
zukrinnen,
habendieBetriebe
diepreiseerhdht.
DieBetriebe
habendie Preise
erh6h1,............................sie
wirtschaftlich
(2 punkte)
2. AnstattRessourcen
zu verbrauchen,
sollteman in ihre Riickgewinnung
investieren.
....Ressourcen

, sollteman in ihre R[ckgewinnung
investieren,
(2 punkte)

3. Verwendenkannmanfiir neueProduktePlastiktaschen,
ausdenenRohreund Seckeentstenen.
Plastiktaschen,
ausdenenRohreund Sackeentstehen,

fiir neueprodukte

(2 Punkte)
4. GdbeeskeinegroBeNachfrage,
wUrden
siegarnichtproduziert.
...eskeinegroBeNachfrage

., wiirdensiegarnichtproduziert.
(lPunkt )

5. JedesJahrwerdenmehr Dosenund wenigerMehrwegflaschen
verkauft.
Jedes
Jahr..........

mehrDosenundwenigerMehrwegflaschen.

(2 Punkte)

6, wenn derTrendanhtilt,wird baldein Zwangspfand
von 25 cent aufjede Einwegflasche
fellig.
.,,.,.derTrend

wird baldein Zwangspfand
von 25 Cent

aufjede Einwegflasche
fiillig.

(1 Punkt)

7. Verbraucher
mtissen
dieDosenin densupermarkt
zur0ckbringen,
stattdasssiesieeinfach
wegwerfen.
Verbraucher
mtissen
dieDosenin denSupermarkt
zr0ckbringen,.

...einfach
(2 Punkte)

8. DieDosen,die in der Eckestehen,miissenin densupermarktzuriickgebracht
werden.
........,.
in der Ecke

........,
mussenin denSupermarkt

zuriickgebracht
werden.

(2 Punkte)
14Punkte N
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Zaporka:

LiesdenText.Ergenze
die Wiirter. SchreibedeineAntwortenldie sanzenWiirter)
auf denAntwortbogen.0. ist ein Beispiel.

KFZ-Mechaniker

Kraftfahrzeuge
QArt

mussenrepariertwerden.@

von schdden
und@

Austausch
vonTeilen-dassind@

unterhalb
@

ebchsbeginnt@

steckt
oftbiszu@

Ellenbogen
@

suchenachFehrern,
S!

wert.ErkenntFE
Ot.noer@f

Aufgaben
4

Autoin fl@

Reaparatur

rt- Mechanikers.

Einzerheiten
uno

verenderung
isterkennbar.

6 Punkte
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