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Zaporka: [l-|-TT.l

I r lies den Text und die Fragen zum Text. Kreuze die richtige Antwort (a, b, c oder d)

!f|-*f ;:#:il ilil:,Jlosen 
an' Du darrst jeweils nur eine Buchstabe ankreuzen!

Eltern und Lehrer als Feinde

lch verbrachte eine sehr schdne und unbeschwerte Kindheit, die ich in vollen Z0gen genoss. Doch
ab dem Eintritt der Pubertet (als ich ca. 13 Jahre alt war), verdnderte sich fii r mich einiges. lch
wollte auf keinem Fall mehr als ,,Kind" bezeichnet werden, jedoch war ich noch weit weg von dem
Dasein eines Envachsenen. Was war ich nun, ein Teenager - was ist das eigentlich? lch empfand
die Pubertdt als eine sehr schwierige Zeit.
lch machte es mir zur Aufgabe, meine Eltern und Lehrer als,,Feinde" zu sehen und wollte einfach
nur cool sein und mciglichst schnell erwachsen werden, um auch endlich dazu zu geh6ren und
uneingeschrdnkt handeln zu k6nnen, ohne stiindig h6ren zu mrissen:,,Das darfst du noch nicht,
dazu bist du noch zu jung!"
Da ich nach der Pflichtschule absolut keine Ahnung hatte, wie mein Leben weitergehen sollte,
entschieden meine Eltern fUr mich - denn fUr sie stand fest, dass ich auf jeden Fall die Matura
ben6tige. Darum besuchte ich die Handelsakademie. An der Schule und dem Lernen hatte ich
kaum Interesse und strengte mich immer nur gerade so viel an, um in die ndchst hdhere Klasse
aufsteigen zu kcinnen. Wichtiger waren fiir mich meine Freunde und der Prozess des
Erwachsenwerdens. lch hatte viele Freundinnen in der HAK, jedoch nicht immer die gleichen, da es
an der Tagesordnung stand, dass man sich wegen Kleinigkeiten zerstritt. Mein Kampf galt zu
diesem Zeitpunkt aber immer noch den Eltern und den Lehrern und alles, was sie sagten, war mit
Sicherheit uncool und ich wollte immer genau der gegenteiligen Meinung sein.
Am meisten ergerten mich in dieser Zeit die Vorschriften und Regeln meiner Eltern, da ich eine
strenge Erziehung genoss und erst ab dem 16. bzw. 17. Lebensjahr abends ausgehen durfte. Auch
gab es standige Diskussionen Uber meine schulischen Leistungen, da meine Eltern genau wussten,
dass ich nur aus Faulheit und Desinteresse schlechte Noten bekam und nicht etwa. weil mir das
geistige Potential fehlte.
Mein Interesse galt vor allem den sozialen Beziehungen zu meinen Freundinnen und
Klassenkameraden, aber auch den Minnern (bzw. Jugendlichen), der passenden modernen
Kleidung, der sozialen Stellung, der Pop-Musik und deren Stars, dem neuesten Tratsch aus dem
Umfeld, aber auch aus dem Fernsehen und allerhand anderer Sachen, die nicht das Geringste mit
der Schule zu tun hatten. Auch meine Werte und Interessen iinderten sich stdndig, und zwar je
nach Lust und Laune bzw. nach,,Mode".
lch war auBerdem extrem schiichtern und teilweise sogar verschreckt, da ich sehr behiitet
auftvuchs und dadurch mit manchen Situationen des tiglichen Lebens nicht immer auf Anhieb klar
kam und mich deshalb oft zu Hause verkroch. In diesen Momenten half es mir sehr, dass ich
Tagebuch schrieb und so all meinen Gedanken, Wilnschen und Angsten Ausdruck verleihen
konnte.
Zu meiner Schwester entwickelte ich in der Pubert6t ein sehr inniges Verhiltnis. Da sie elf Jahre
dlter ist als ich, sah ich sie immer schon als Vorbi ld. Als ich dann endlich mit 16 Jahren abends
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zaporka: t-l-l-TTl
ausgehen durfte, ging sie 6fters als,,Aufpasserin" mit, stand aber natUrlich auf meiner Seite und
wir hatten sehr viel SpaB gemeinsam und verbUndeten uns sozusagen gegen unsere Eltern. Als ich
18 Jahre alt war, ging meine Schwester fiir einige Zeit ins Ausland und unser Kontakt wurde
zunehmend weniger. In dieser Zeit klammerte ich mich an meinen damaligen Freund und
verbrachte den GroBteil meiner Freizeit mit ihm. Auch die Pubertat war nun Uberstanden und ich
entwickelte immer mehr eigene Meinungen und Ansichten, denen ich letztendlich auch treu blieb.
lch richtete mich nicht mehr nach anderen Leuten, nur um cool zu sein oder um der Gesellschaft
zu entsprechen.
Alles in Allem hatte ich eine sehr sch6ne Kindheit und auch die Jugendzeit war ein wichtiger und
lehrreicher Lebensabschnitt fUr mich, der mich zu der gemacht hat, die ich heute bin. Jedoch bin
ich sehr froh, dass ich kein Teenager mehr bin und genieBe nun das Leben als Erwachsene, aber
auch das Leben als Studentin, in dem ich mich sehrwohlft ihre.

a )
b)
c)

Weil sie kein Kind mehr war.
Weil sie nicht verstand, was Pubertit bedeutet.
Weil sie noch immer nicht erwachsen war.

1. Was wollte das Mddchen eigentlich?

a) Sich stdndig mit ihren Eltern streiten.
b) Unabhingig von ihren Eltern sein.
c) lhre Aufgaben nicht machen miissen.
d) Coole Kleidung anhaben.

2. Warum besuchte sie die Handelsakademie?

a) Um ihre Eltern zufrieden zu machen.
b) Um sich nicht viel anstrengen zu mUssen.
c) Um besser den Prozess des Erwachsenwerdens zu verstehen.
d) Um cool zu sein.

Was war der Grund, warum sie keine gute Schtlerin war?

a) Sie hatte kein geistiges Potential.
b) Sie hatte kein Interesse fiir Lernen.
c) Sie hatte strenge Eltern.
d) Sie hatte strenge Lehrer.

N)
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4. Was interessierte das Mddchen vor allem?

a) Mode und Stars.
b) Schule und Mdnner.
c) Kleidung und Musik.
d) Freunde und Freundinnen

5. Warum schrieb sie ihr Tagebuch?

a) Um sich ihre Gef0hle deutlicher zu machen.
b) Um nicht ausgehen zu m[issen.
c) Um sich nicht mit den Eltern zu streiten.
d) Um keine Angst zu haben.

6. Wie war ihre Beziehung zu ihrer Schwester?

a) Sie verstanden sich gut.

b) lhre Schwester musste immer auf sie aufpassen.
c) lhre Schwester war erwachsen und hatte ihre eigenen Probleme.
d) sie hatte keinen guten Kontakt mit ihr.

7. Wovon handelt der Text?

a) Von den Familienbeziehungen
b) Von der Pubertdt
c) Vom Cliquendrang
d) Vom Erwachsensein

Zaporka: [TT-[1

7 PunKe

{Lr.l
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zaporka: t-f-f-l-l-l

@;
Lies das Mdrchen und die Wtirter (a-pf. Entscheide, welches von den Wiirtern (a-
p) in die tiicken 11-13) passt? Nur eine Antwort ist richtit. Zwei Wiirter bleiben
0brig. 0 ist ein Beispiel!
Schreibe deine Antworten auf den Antwortbogen.

Die Sternenprinzessin

Vor langer Zeit erwartete eine K6nigin ein Kind. Als sie ihre Tochter 0 :_q_..- war es Nacht und

am Himmel war ein Stern, der grr iBer war als al le anderen und auch 1 leuchtete.

Am siebzehnten Geburtstag 2_Prinzessin ging sie nachts nach den Feierlichkeiten noch

im Wald spazieren. Da sah sie einen Stern am 3_, der grciBer war als alle anderen und

auch hel ler 4 . Sie wusste, dass dieser Stern jedes Jahr in der 5_, in der sie

geboren wurde, also zu ihrem Geburtstag, leuchtete. Sie sprach zu ihm: "lch m6chte ein Kleid, dass

so golden ist wie du." Da 6 vom Stern ein Kleid herab, dass nur so von Gold

7

Als jedoch an ihrem achtzehnten Geburtstag ihre noch junge Mutter todkrank im 8

lag, ging sie des nachts wieder in den 9 und sagte zum 1O__.-.-._________ der anldsslich

ihres Geburtstages am Himmel stand: "Bitte mach, dass meine Mutter wieder 11

wird!" Und als sie nach Hause kam, saB ihre Mutter im Bett und ihre 12 leuchteten

schon wieder in zartem Rot.

So konnte sich die Prinzessin 13

ihrem Stern wlinschen und hatte dadurch ein glUckliches Leben.

Quelle: http.//www.l00Gmaerchen.de/fairyTale/7072-die-sternenprinzessin.htm

Jahr nachts an ihrem Geburtstagstag etwas von

a) Himmel

f) Bett

k) flog

p) Gesicht

b) Nacht

g) Wangen

l) gesund

c) bekam

h)jedes

m) ging

d) Wald

i) hel ler

n) glinzte

e) Stern

j) der

o) leuchtete

J\
I-
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Tiirkische

Zaporka: n-nTl

Lies den Text und ergdnze ihn mit Relativpronomen! Schreibe das entsprechende
Relativpronomen in die liicke neben die Zahl! 0 ist ein Beispiel.

Eltern sind unzufrieden mit deutschen Lehrern.

Viele Eltern, an der Umfrage tei lgenommen haben, sind der Meinung, dass die

Integration von Kindern, 1 aus dem Ausland stammen, an Schulen funktioniert. Das

sagen in einer Umfrage 69 Prozent der Befragten, 2 Kinder Schulklassen besuchen,

3 zu einem Viertel aus Zuwandererkindern bestehen.

Ein ti,irkischer Vater, mit 4 wir gesprochen haben und 5_ seit 23 Jahren in

Deutschland lebt und auch hier die Schule besucht hat, meint, dass es an dem Gymnasium,

6 sein Sohn besucht und 7 Namen er nicht nennen m6chte, nicht gut um

die Chancengleichheit bestellt ist.,,Mein Sohn, fi.i r 8 ich sagen kann, dass er fleiBig ist,

ist seinen deutschen Klassenkameraden gegeniiber im Nachteil. Die Pidagogen sind dafiir in

hohem MaRe verantwortlich, weil sie mit Vorurteilen in die Klasse kommen."

8 Punkte

Lies den Text! Entscheide dich fiir die richtige Konjunktion! Schreibe den richtigen
Buchstaben neben die Nummerwie im Beispiel 0! Eine Konjunktion bleibt iibrig!

n ti.irkischen Eltern sagen, O : 6 die Lehrer ihren Kindern zu wenig Aufmerksamkeit

schenken. Sie vertreten diese Ansicht, 1 darUber objektiv urteilen - krinnen,

2 sie nur das wissen, 3- sie von ihren Kindern gesagt bekommen.

Uber die Chancengleichheit urteilten die deutschen Eltern deutlich positiver."Man muss die

Kinder auch 6fter kontrollieren. 4 ich regelmdflig in die Schule komme, sind die Noten

meines Sohnes deutlich besser geworden.

Die ttirkischen Eltern sagen: ,,5 unsere Kinder die gleichen Leistungen bringen,

werden sie schlechter benotet als die deutschen Schiiler."

,,Das kann nicht stimmen,", so der Prdsident des Deutschen Lehrerverbandes,,S

Eltern einsehen wtirden, dass die mangelnden Sprachkenntnisse ein Grund dafiir sind, wiirden sie

mit ihren Kindern zu Hause mehr Deutsch sprechen. 7 ich noch vor zwei Jahren als

Gymnasiallehrer gearbeitet habe, habe ich meine aus der TUrkei stammenden Eltern gefragt, q41
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zaporka: [T-f-T-n
8_ sie mit ihren Kindern zu Hause Deutsch sprechen, und das Ergebnis war; 9

die Eltern zu Hause mehr Deutsch sprechen, _weisen ihre Kinder bessere Leistungen auf.

Ebenfalls habe ich festgestellt: 10_ nicht lesen kann, versteht auch Mathe nicht.

11 sich besser ausdriicken _k6nnen, mtissen unsere Kinder mehr lesen.

12 ihre Freizeit mit sch6ner Literatur _ verbringen, surfen sie im Internet. Das

gilt fiir tiirkische wie auch fiir deutsche Schiiler."

Dienstag, 77.70.2077, 77!02, von FOCUS-Online-Autoin Melanio Boticd (der Text ist beorbeitet)

A) als

H) seitdem

Bldais C) indem

l) statt. zu J) um...zu

D)je... . .  desto

K) was

E) ob F) obwohl G) ohne....zu

L) weil/da M) wenn N) wer

12 Punkte

Schreibe deineLies den Text und entscheide, welche Antwort richtig ist.
Antworten in den Antwortbogen. 0 ist ein Beispiel.

Wenn man Papier zerreiBt, kann man (0) Rand winzige Fasern sehen.

d) vom

Das sind Papierfasern; Papier besteht aus unzdhligen solchen Fasern. AuBerdem sind noch andere

Stoffe im Papier enthalten: Ftillstoffe bewirken eine geschlossene Oberfliche, Leimstoffe

verhindern ein zu tiefes Eindringen (1) a) von Tinte und Druckfarben,

Pigmente geben (2)

b) aus

c) durch

d) fi,ir

a) dem Papier die gewunschte Farbe. Rohstoffe und Zusatzstoffe

b) der

c) den

d) das

bestimmen die verschiedenen PaDiersorten.
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(s)

Diese reichen (3) steifer, schwerer Pappe (3) zu leichten,

fl auschigen PapiertaschentUchern.

(3) a) je.. . . . . . .desto

b) weder.. . . .noch

c) sowohl.....als auch

d) von... . . . . . .bis

Die (a) a) in der

b) im

c) in den

d) ins

a) aus

b) durch

c) mit

d) ohne

Papier enthaltenen Fasern werden hauptsachlich

Holz gewonnen.

Um unseren Papierbedarf zu decken, werden jiihrlich Millionen Bdume gefdllt und ebenso viele

neu gepflanzt. Auch Lumpen verwendet man (6) a) zu die Papierherstellung, ebenso

Altpapier.

(7 )  a )Mi t

b) Durch

c) Nach

d) Ftir

b) fiir

c) nach

d) vor

die Wiederverwendung von Altpapier miissen weniger Bdume

gefdllt werden, man verbraucht weniger Energie und auch die Luft- und Wasserverschmutzung ist

geringer. Der Name Papier ist (8) a) von der griechischen Papyrus abgeleitet,

b) vom

c) von den

d) mit dem

einer Schilfpflanze, aus deren Mark die Agypter (9) a) vor
b) bevor
c) nach
d) wdhrend

zaporka: [-T-[T-|-l

ii ber fii nftausend Ja hren

N
I-
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zapo*a; t]Tl-n
ihre Schreibbogen herstellten. Das Papier, wie wir es kennen, wurde 105 n. Chr. von den Chinesen

erfunden. Auch Wespen stellen Holz her. Sie bauen Holz- und Pflanzenfasern und verkleben sie

(10) a) von ihrem Speichel, um daraus ihre papierartigen, kunstvollen Nester zu fertigen.

b) durch

c) mit

d) aus

10 Punkte

Erganze. Von jedem zweiten Wort im Text fehlt die H5lfte, Hat ein Wort eine
ungerade Zahl von Buchstaben (also 3,5,7,9.,.1 wird mehr als die Hilfte
weggelassen (2. B. Fenster - Fen l. Schreibe deine Antworten in den
Antwortboten ab.

Vom 16. bis zum 19. Jh. war GroBbritannien die weltweit f[ihrende See- und Kolonialmacht. Daher

ko_(1) es, da_(2) Englisch schli_(3) zur Welts_(4)

wurde. D_(5) Industrielle Revol-(6), die z-(7) entscheidenden

sozi_(8) und polit_(9) Umwdlzungen fi.ih (10), begann

u_ (111 1760 i_(12) GroBbritannien u_(13) verschaffte

d_(14) Lande au_(15) eine wirtsch_(l51 Ftihrungsposition.

He_(17) haben vi_(18) alte Indus_(l9) an Bede_(20)

verloren, denn in der modernen Gesellschaft stehen Dienstleistungsbranchen wie Banken und

Versicherungen im Vordergrund. Das in der Nordsee gef6rderte 0l sichert die Energieversorgung

des Landes.

10 Punkte

@
L_
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