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r lies den Text und die Fragenzum Text.Kreuzedie richtigeAntwort (a, b, c oder d)

jeweils
an'Dudarrst
nureine
Buchstabe
ankreuzen!
;:#:il ilil:,Jlosen

Elternund LehreralsFeinde
lchverbrachte
einesehrschdneundunbeschwerte
Kindheit,
die ichin vollenZ0gengenoss.
Doch
(als
ab demEintrittderPubertet ichca.13Jahrealt war),verdnderte
sichfii r micheiniges.
lch
werden,jedochwar ichnochweitwegvondem
wollteaufkeinemFallmehrals,,Kind"bezeichnet
- wasist daseigentlich?
Waswar ich nun,ein Teenager
DaseineinesEnvachsenen.
lchempfand
Zeit.
diePubertdtalseinesehrschwierige
meineElternundLehrerals,,Feinde"
lchmachteesmir zurAufgabe,
zu sehenundwollteeinfach
schnellerwachsen
werden,um auchendlichdazuzugeh6renund
nurcoolseinundmciglichst
handelnzu k6nnen,ohnestiindigh6renzu mrissen:,,Das
uneingeschrdnkt
darfstdu nochnicht,
dazubistdu nochzujung!"
absolutkeineAhnunghatte,wie meinLebenweitergehen
Daichnachder Pflichtschule
sollte,
jeden
meineElternfUrmich dennfUrsiestandfest,dassichauf
entschieden
Falldie Matura
Darum
besuchte
ich
die
Handelsakademie.
An
ben6tige.
derSchuleunddemLernenhatteich
kaumInteresse
undstrengtemichimmernurgeradesovielan,um in die ndchsthdhereKlasse
Wichtiger
warenfiir michmeineFreundeundder Prozess
zu kcinnen.
aufsteigen
des
jedoch
lchhattevieleFreundinnen
in der HAK,
Erwachsenwerdens.
nichtimmerdiegleichen,
da es
stand,dassmansichwegenKleinigkeiten
zerstritt.MeinKampfgaltzu
anderTagesordnung
diesemZeitpunktaberimmernochden ElternunddenLehrernundalles,wassiesagten,war mit
uncoolund ichwollteimmergenaudergegenteiligen
Sicherheit
Meinungsein.
Am meistenergertenmichin dieserZeitdieVorschriften
undRegelnmeinerEltern,da icheine
genossunderstab dem 16.bzw.17.Lebensjahr
strengeErziehung
abendsausgehen
durfte.Auch
gabesstandigeDiskussionen
Ubermeineschulischen
Leistungen,
da meineElterngenauwussten,
dassichnur ausFaulheitund Desinteresse
schlechte
Notenbekamundnichtetwa.weil mir das
geistigePotential
fehlte.
galt
Beziehungen
MeinInteresse vor allemdensozialen
zu meinenFreundinnen
und
passenden
Klassenkameraden,
aberauchdenMinnern(bzw.Jugendlichen),
der
modernen
Kleidung,
der sozialen
Stellung,
der Pop-MusikundderenStars,demneuesten
Tratschausdem
undallerhand
Umfeld,aberauchausdemFernsehen
andererSachen,
die nichtdasGeringste
mit
derSchulezutun hatten.AuchmeineWerteundInteressen
iindertensichstdndig,undzwarje
nachLustundLaunebzw.nach,,Mode".
undteilweisesogarverschreckt,
lchwar auBerdem
extremschiichtern
da ichsehrbehiitet
auftvuchs
unddadurchmit manchen
Situationen
destiglichenLebensnichtimmeraufAnhiebklar
kamundmichdeshalboft zu Hauseverkroch.In diesenMomentenhalfesmir sehr,dassich
Wilnschen
Tagebuch
schriebundso all meinenGedanken,
undAngstenAusdruck
verleihen
konnte.
ich in der Pubert6teinsehrinnigesVerhiltnis.DasieelfJahre
ZumeinerSchwester
entwickelte
Alsichdannendlichmit 16Jahren
dlteristalsich,sahichsieimmerschonalsVorbild.
abends
jezika,Kategorija
Skolsko
natjecanje
iz'njemaikog
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zaporka:
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durfte,gingsie6ftersals,,Aufpasserin"
ausgehen
mit,standabernatUrlich
auf meinerSeiteund
wir hattensehrvielSpaBgemeinsam
undverbUndeten
gegenunsereEltern.Alsich
unssozusagen
fiir einigeZeitinsAuslandund unserKontaktwurde
18Jahrealtwar,gingmeineSchwester
weniger.
In
Zeit
klammerte
zunehmend
dieser
ichmichan meinendamaligen
Freundund
verbrachte
denGroBteilmeinerFreizeitmit ihm.Auchdie Pubertatwar nun Uberstanden
undich
immermehreigeneMeinungen
entwickelte
undAnsichten,
denenich letztendlich
auchtreu blieb.
mich
nicht
mehr
lchrichtete
nachanderenLeuten,nurum coolzu seinoderum derGesellschaft
zuentsprechen.
Allesin Allemhatteicheinesehrsch6neKindheitundauchdieJugendzeit
war einwichtigerund
gemacht
Lebensabschnitt
fUrmich,der michzu der
lehrreicher
hat,die ichheutebin.Jedochbin
ichsehrfroh,dassichkeinTeenager
mehrbin undgenieBe
nundasLebenalsErwachsene,
aber
auchdasLebenalsStudentin,
in demichmichsehrwohlftihre.

a ) WeilsiekeinKindmehrwar.
b) Weilsienichtverstand,
wasPubertitbedeutet.
c) Weilsienochimmernichterwachsen
war.

1. Waswollte dasMddcheneigentlich?
a)
b)
c)
d)

Sichstdndigmit ihrenElternstreiten.
Unabhingig
vonihrenElternsein.
lhreAufgaben
nichtmachenmiissen.
CooleKleidung
anhaben.

2. Warumbesuchtesiedie Handelsakademie?
a)
b)
c)
d)

Um ihreElternzufrieden
zu machen.
Umsichnichtvielanstrengen
zu mUssen.
Um besserdenProzess
desErwachsenwerdens
zuverstehen.
Umcoolzusein.

Waswar der Grund,warumsiekeineguteSchtlerinwar?
a)
b)
c)
d)

Siehattekeingeistiges
Potential.
SiehattekeinInteresse
fiir Lernen.
Sie hattestrengeEltern.
SiehattestrengeLehrer.

N)
jezika,Kategorijall, ik.god. 2OII./2O72.
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4. Wasinteressierte
dasMddchenvor allem?
a)
b)
c)
d)

ModeundStars.
undMdnner.
Schule
Kleidung
undMusik.
Freunde
undFreundinnen

5. Warumschriebsieihr Tagebuch?
a)
b)
c)
d)

UmsichihreGef0hledeutlicher
zu machen.
Um nichtausgehen
zu m[issen.
Um sichnichtmit den Elternzustreiten.
Um keineAngstzu haben.

6. Wie war ihre Beziehungzu ihrer Schwester?
a)
b)
c)
d)

Sieverstanden
sichgut.
lhreSchwester
mussteimmeraufsieaufpassen.
lhreSchwester
war erwachsen
und hatteihreeigenenProbleme.
sie hattekeinengutenKontaktmit ihr.

7. Wovon handeltder Text?
a)
b)
c)
d)

VondenFamilienbeziehungen
Vonder Pubertdt
VomCliquendrang
VomErwachsensein

7 PunKe
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Liesdas Mdrchenund die Wtirter (a-pf. Entscheide,
welchesvon den Wiirtern (ap) in die tiicken 11-13)passt?Nur eine Antwort ist richtit. Zwei Wiirter bleiben
0brig. 0 ist ein Beispiel!
SchreibedeineAntwortenauf denAntwortbogen.

DieSternenprinzessin
Vor langerZeiterwarteteeineK6niginein Kind.AlssieihreTochter0 :_q_..- war es Nachtund
waralsalleanderen
undauch1
wareinStern,dergrriBer
am Himmel

gingsienachtsnachden Feierlichkeiten
noch

2_Prinzessin
Geburtstag
Am siebzehnten
DasahsieeinenSternam 3_,
im Waldspazieren.
auchheller4

leuchtete.

dergrciBer
war alsalleanderenund

. Siewusste,dassdieserSternjedesJahrin der 5_,

in dersie

geborenwurde,alsozu ihremGeburtstag,
leuchtete.
Siesprachzu ihm:"lchm6chteein Kleid,dass
sogoldenistwie du."Da6

vom SterneinKleidherab,dassnursovonGold

7
Geburtstag
ihrenochjungeMuttertodkrankim 8
Alsjedochan ihremachtzehnten
lag,gingsiedesnachtswiederin den9

undsagtezum 1O__.-.-._________
der anldsslich

am Himmelstand:"Bittemach,dassmeineMutterwieder11
ihresGeburtstages
wird!" UndalssienachHausekam,saBihreMutterim Bettundihre12

leuchteten

schonwiederin zartemRot.
13
Sokonntesichdie Prinzessin

Jahrnachtsan ihremGeburtstagstag
etwasvon

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

a) Himmel

b) Nacht

c) bekam

d) Wald

e) Stern

f) Bett

g) Wangen

h)jedes

i) heller

j) der

k) flog

l) gesund

m) ging

n) glinzte

o) leuchtete

p) Gesicht
13 Punkte
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Schreibedas entsprechende
Liesden Text und ergdnzeihn mit Relativpronomen!
ist
in
die
liicke
neben
die
Zahl!
0
ein
Beispiel.
Relativpronomen

Lehrern.
mit deutschen
Elternsindunzufrieden
Tiirkische
haben,sindderMeinung,
an derUmfrage
teilgenommen
dassdie

VieleEltern,

von Kindern,1
Integration

ausdemAuslandstammen,an Schulen
funktioniert.
Das

2
sagenin einerUmfrage69 Prozentder Befragten,
3

KinderSchulklassen
besuchen,

bestehen.
zueinemViertelausZuwandererkindern

Vater,mit 4
Einti,irkischer

wir gesprochen
habenund5_

seit23Jahrenin

lebt undauchhierdie Schulebesuchthat,meint,dassesan demGymnasium,
Deutschland
6

Namener nicht nennenm6chte, nicht gut um

seinSohnbesuchtund7

bestelltist.,,MeinSohn,fi.ir 8
die Chancengleichheit

ich sagenkann,dasser fleiBigist,

gegeniiber
im Nachteil.
DiePidagogen
sinddafiirin
Klassenkameraden
istseinendeutschen
weil siemit Vorurteilen
in die Klasse
kommen."
hohemMaReverantwortlich,
8 Punkte

E

Liesden Text! Entscheidedich fiir die richtigeKonjunktion!Schreibeden richtigen
nebendie Nummerwieim Beispiel0! EineKonjunktionbleibtiibrig!
Buchstaben

Elternsagen,O : 6
Diemeisten ti.irkischen

dieLehrerihrenKindernzu wenigAufmerksamkeit

schenken.
SievertretendieseAnsicht,1
2

sienur daswissen,3-

darUber
objektivurteilen-

krinnen,

sievonihrenKinderngesagtbekommen.

urteiltendie deutschen
Elterndeutlichpositiver."Man
mussdie
Uberdie Chancengleichheit
4
Kinderauch6fterkontrollieren.

ich regelmdfligin die Schulekomme,sind die Noten

deutlichbessergeworden.
meinesSohnes
Diettirkischen
Elternsagen:,,5

unsereKinderdie gleichenLeistungen
bringen,

Schiiler."
benotetalsdiedeutschen
werdensieschlechter
so der Prdsident
desDeutschen
Lehrerverbandes,,S
,,Daskannnichtstimmen,",

die

Sprachkenntnisse
einGrunddafiirsind,wiirdensie
wtirden,dassdie mangelnden
Elterneinsehen
7
mit ihrenKindernzu HausemehrDeutschsprechen.

ichnochvor zweiJahrenals

gearbeitethabe,habeichmeineausderTUrkeistammenden
Elterngefragt,
Gymnasiallehrer
iz njemaikogjezika,Kategorija
natjecanje
ll, 5k.god.2071./2012.
Skolsko

q41

zaporka:
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8_

und dasErgebnis
siemit ihrenKindernzu HauseDeutsch
sprechen,
war;9

sprechen,
die Elternzu HausemehrDeutsch
_weisen
habeichfestgestellt:
10_
Ebenfalls

ihreKinderbessere
Leistungen
auf.

nichtlesenkann,verstehtauchMathenicht.

11

sichbesserausdriicken
_k6nnen,

12

ihreFreizeitmit sch6nerLiteratur_

mtissenunsereKindermehrlesen.
verbringen,
surfensieim Internet.Das

giltfiir tiirkischewie auchfiir deutsche
Schiiler."
Dienstag,77.70.2077,77!02,von FOCUS-Online-Autoin
Melanio Boticd(der Text ist beorbeitet)

A) als

Bldais

C)indem

D)je.....
desto

H)seitdem l) statt.zu J)um...zu K)was

E)ob

F)obwohl G)ohne....zu

L)weil/da M) wenn

N)wer

12 Punkte

Lies den Text und entscheide, welche Antwort richtig ist. Schreibedeine
Antwortenin den Antwortbogen.0 ist ein Beispiel.

kannman(0)
WennmanPapierzerreiBt,

RandwinzigeFasern
sehen.

d)vom
Papierbestehtausunzdhligen
DassindPapierfasern;
solchenFasern.
AuBerdem
sindnochandere
bewirkeneinegeschlossene
Stoffeim Papierenthalten:Ftillstoffe
Oberfliche,Leimstoffe
(1)
verhindern
einzutiefesEindringen

a)von

TinteundDruckfarben,

b) aus
c) durch
d) fi,ir
geben(2)
Pigmente

a) dem

Papierdiegewunschte
Farbe.Rohstoffe
undZusatzstoffe

b) der
c) den
d) das
PaDiersorten.
bestimmen
dieverschiedenen
natjecanje
ii njemaikogjezika,Kategorija
Skolsko
ll,5k.god.'IOIL./2012.

zaporka:
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Diese reichen(3)

steifer, schwererPappe (3)

zu leichten,

PapiertaschentUchern.
flauschigen
(3)

a)je........desto
b) weder.....noch
c) sowohl.....als
auch
d)von.........bis

Die(a)

a) in der

Papierenthaltenen
Fasern
werdenhauptsachlich

b) im
c) in den
d) ins

(s)

a) aus

Holzgewonnen.

b) durch
c) mit
d) ohne
zu decken,werdenjiihrlichMillionenBdumegefdlltundebensoviele
Um unserenPapierbedarf
AuchLumpenverwendetman(6) a)zu
neugepflanzt.

die Papierherstellung,
ebenso

b) fiir
c) nach
d) vor

Altpapier.
(7)

a)Mit

die Wiederverwendung
von AltpapiermiissenwenigerBdume

b) Durch
c) Nach
d) Ftir
gefdlltwerden,manverbraucht
wenigerEnergie
undauchdie Luft-undWasserverschmutzung
ist
geringer.

DerNamePapierist (8)

dergriechischen
Papyrus
abgeleitet,

a)von
b) vom
c)von den
d) mit dem

einerSchilfpflanze,
ausderenMarkdieAgypter(9)

a)vor
b) bevor
c) nach
d) wdhrend

ii berfii nftausend
Jahren

N
I-

jezika,Kategorija
iz njemaEkog
Skolsko
natjecanje
ll, 5k.god.2OLI./20I2.

zapo*a;
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DasPapier,wie wir eskennen,wurde105n. Chr.von denChinesen
herstellten.
ihreSchreibbogen
undverkleben
sie
AuchWespenstellenHolzher.SiebauenHolz-und Pflanzenfasern
erfunden.
kunstvollen
ihremSpeichel,
um darausihrepapierartigen,
Nesterzufertigen.

(10) a)von
b) durch
c) mit
d) aus

10Punkte

Erganze. Von jedem zweiten Wort im Text fehlt die H5lfte, Hat ein Wort eine
wird mehr als die Hilfte
ungeradeZahl von Buchstaben(also 3,5,7,9.,.1
weggelassen(2. B. Fenster- Fen
l. Schreibedeine Antworten in den
Antwortboten ab.
dieweltweitf[ihrendeSee-undKolonialmacht.
Daher
Vom16.biszum19.Jh.war GroBbritannien
es,da_(2)

ko_(1)
wurde.D_(5)

Industrielle
Revol-(6),
undpolit_(9)

sozi_(8)

(1111760i_(12)

u_

Landeau_(15)

d_(14)

habenvi_(18)

He_(17)

Englisch
schli_(3)
diez-(7)

Umwdlzungen
fi.ih
GroBbritannien
u_(13)
einewirtsch_(l51
alteIndus_(l9)

zurWelts_(4)
entscheidenden
(10),begann
verschaffte
Ftihrungsposition.
an Bede_(20)

stehenDienstleistungsbranchen
wie Bankenund
verloren,dennin der modernenGesellschaft
gef6rderte
Dasin der Nordsee
0l sichertdie Energieversorgung
im Vordergrund.
Versicherungen
desLandes.
10 Punkte
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