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Hören 

Der Testteil Hörverstehen besteht aus zwei Teilen. Sie hören jeden Text zweimal. Vor dem Hören der einzelnen Teile haben 
Sie Zeit, sich die entsprechenden Aufgaben anzuschauen. Lösen Sie die Aufgaben aufgrund der im Text genannten 
Informationen. 

TEXT ZU AUFGABEN 1 − 6 

Wie die Kinder am Ende der Welt leben 

1. 

Seit wann lebt Fernando in Villa Las Estrellas? 

(A) seit 6 Jahren 
(B) seit 10 Monaten 
(C) seit 10 Jahren 
(D) seit 6 Monaten 
  

2. 

Woher kommt Fernando? 

(A) aus Spanien 
(B) aus Chile 
(C) aus der Antarktis 
(D) aus Argentinien 
  

3. 

Welches Fach haben die Kinder in der Schule nicht? 

(A) Mathe 
(B) Naturwissenschaften 
(C) Englisch 
(D) Sport 
  

4. 

Was vermisst Fernando in der Antarktis? 

(A) seinen Onkel 
(B) seinen Hund 
(C) sein altes Zuhause 
(D) seine alten Freunde 
  

5. 

Was macht Fernando in seiner Freizeit am liebsten? 

(A) Er fährt mit den Freunden Schlitten. 
(B) Er hört mit den Freunden Musik. 
(C) Er läuft mit den Freunden Schlittschuh. 
(D) Er sieht mit den Freunden fern. 
  

6. 

Was möchte Fernando später werden? 

(A) Fahrer 
(B) Lehrer 
(C) Pilot 
(D) Arzt 
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TEXT ZU AUFGABEN 7 − 12 

Dann fingen meine Hände an zu zittern 

 (www.geo.de) 

7. 

Woraus ist das Mammut? 

(A) aus Holz 
(B) aus Metall 
(C) aus Elfenbein 
(D) aus Stein 
  

8. 

Wie alt ist das Mammut? 

(A) 5 300 Jahre 
(B) 35 000 Jahre 
(C) 53 000 Jahre 
(D) 350 000 Jahre 
  

9. 

Warum ist Markus Schumacher jetzt in Tschechien? 

(A) Er leitet in Brünn eigene Ausgrabungen. 
(B) Er lehrt an der Universität Brünn. 
(C) Die Jobmöglichkeiten für Archäologen sind dort besser. 
(D) Er studiert an der Universität Brünn. 
  

10. 

Wann hatte Gustav Riek die Höhle ausgegraben? 

(A) Anfang des 20. Jahrhunderts 
(B) Anfang der 20-er Jahre des 20. Jahrhunderts 
(C) Anfang der 30-er Jahre des 20. Jahrhunderts 
(D) Ende der 30-er Jahre des 20. Jahrhunderts 
  

11. 

Was ist für einen Archäologen laut Markus das Wichtigste? 

(A) die Ausgrabung an sich 
(B) ein hochwertiges Stück 
(C) ein geplanter Studienaufenthalt 
(D) eine gut bezahlte Stelle 
  

12. 

Was möchte Markus Schumacher einmal gerne tun? 

(A) Er möchte wieder etwas so Spektakuläres finden. 
(B) Er möchte einmal eigene Ausgrabungen leiten. 
(C) Er möchte immer Glück haben. 
(D) Er möchte anderen Archäologen bei der Jobsuche 

helfen. 
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Konversation 

In den folgenden Aufgaben sollen Sie aus den angebotenen Varianten die inhaltlich und stilistisch passendste Antwort auf 
die Frage auswählen. 

13. 

Wir haben keine Milch mehr. 

(A) Ach so, ich könnte einen Kuchen zum Frühstück 
backen. 

(B) Milchprodukte sind sehr gesund. 
(C) Ach so, ich hole morgen welche vom Supermarkt. 
(D) Schade, ich mag Käsebrot zum Frühstück am liebsten. 
  

14. 

Was sagen Sie, wenn Sie jemanden einladen wollen? 

(A) Ich komme dann später. 
(B) Ich habe nicht viel Freizeit. 
(C) Wer bringt einen Kuchen mit? 
(D) Komm bitte am Freitag zu uns! 
  

15. 

Welcher Satz passt nicht zu den anderen? 

(A) Nicht so langsam, bitte! 
(B) Schnell jetzt! 
(C) Mach jetzt mal! 
(D) Mir ist sehr kalt! 
  

16. 

Sie wollen in ein Restaurant gehen, in dem es immer voll 
ist. Was sagen Sie? 

(A) Wir sollten einen Tisch reservieren. 
(B) Würden Sie uns bitte die Speisekarte bringen? 
(C) Wir möchten schon bestellen. 
(D) Wir lassen uns gerne eine regionale Spezialität 

empfehlen. 
  

17. 

Was hört man nicht beim Arzt? 

(A) Ich schreibe Sie drei Tage krank. 
(B) Ich empfehle Ihnen, zu einem Arzt zu gehen. 
(C) Ich verschreibe Ihnen Tabletten gegen Ihren Husten. 
(D) Diese Tabletten eignen sich nicht für Sie. 
  

18. 

Wie antworten Sie? 

Was möchten Sie werden? 

(A) Ich bin gleich rot geworden. 
(B) Ich werde nächstes Jahr nach Amerika fliegen. 
(C) Ich möchte bei einer Firma als Informatiker 

arbeiten. 
(D) Er möchte Taxifahrer werden. 
  

19. 

Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung? 

Was hast du denn alles dabei? 

(A) Was hast du denn alles mitgenommen? 
(B) Was ist schon dabei? 
(C) Was hast du denn dabei gemacht? 
(D) Bist du gestern dabei gewesen? 
  

20. 

Ihr Freund möchte seine E-Mails erledigen. Obwohl Sie 
gerade am Computer arbeiten, stimmen Sie zu. Wie 
reagieren Sie? 

(A) Ich muss Materialien für das Referat suchen. 
(B) Na gut, ich muss auch mal eine Pause machen. 
(C) Würdest du bitte noch eine Stunde warten? 
(D) Könntest du nicht ins Internetcafé gehen? 
  

21. 

Welche Antwort passt? 

Kommst du mit? 

(A) Na, wie du meinst. 
(B) Ich habe leider keine Zeit. 
(C) Ja, schon oft. 
(D) Das ist sehr schade. 
  

22. 

Welcher Satz passt nicht zu den anderen? 

(A) Das finde ich nicht schön. 
(B) Das ist sehr hässlich. 
(C) Das gefällt mir gar nicht. 
(D) Das habe ich nicht gewusst. 
  

23. 

In welchem der folgenden Sätze wird das Wort „sehen“ 
falsch verwendet? 

(A) Ich kann ihn nicht mehr sehen! 
(B) Das Boot sieht nur ein Stück aus dem Wasser. 
(C) Ich sehe es vom Fenster aus. 
(D) Ich sehe mir eine Wohnung. 
  

24. 

Welche Antwort passt am besten? 

Kannst du Brust schwimmen? 

(A) Nein, überhaupt nicht. 
(B) Ich möchte gern Brust schwimmen lernen. 
(C) Ja gerne, ich möchte es lernen. 
(D) Doch, ich kann es leider nicht. 
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Text lesen und verstehen 

Lösen Sie die Aufgaben aufgrund der Informationen aus den folgenden Texten. 

TEXT ZU AUFGABEN 25 − 30 

Schildkröte mit 255 Jahren gestorben 

Die Aldabra-Schildkröte „Adwaitya“ ist auf den Seychellen-Inseln geboren und im Jahr 1875 von britischen Seeleuten nach 
Indien gebracht worden. Eine wissenschaftliche Untersuchung des Körpers soll nun genauen Aufschluss über das 
Geburtsdatum der Schildkröte geben. 

131 Jahre lang hat die Riesenschildkröte den Besuchern des Tierparks in Kalkutta Freude bereitet. Auffälligstes Merkmal der 
Aldabra-Riesenschildkröten ist der verhältnismäßig kleine Kopf. Adwaitya war 74 cm groß, 89 kg schwer und sie verfügte 
über eine erstaunlich gute Gesundheit: Nachdem sie das 18. und 19. Jahrhundert weitgehend krankheitsfrei verbrachte, 
schlichen sich zum Ende des 20. Jahrhunderts einige kleine Wehwehchen ein: Vor acht Jahren hat sich Adwaityas Bein 
entzündet, konnte aber geheilt werden. Zuletzt wurde sie erneut krank, ein Riss hatte sich im Panzer gebildet. 

(www.geo.de) 

25. 

Was ist 1875 passiert? 

(A) Adwaitya wurde zu britischen Seeleuten gebracht. 
(B) Adwaitya wurde von Briten nach Indien gebracht. 
(C) Es wurde das Geburtsdatum von Adwaitya festgestellt. 
(D) Das Bein der Schildkröte hatte sich entzündet. 
  

26. 

Wie wird das exakte Geburtsdatum festgestellt? 

(A) durch die Aufzeichnungen des Tierparks 
(B) durch die Ärzte aus Indien 
(C) durch eine wissenschaftliche Körperanalyse 
(D) durch die Notizen der Seeleute 
  

27. 

Was steht nicht im Text? 

(A) Adwaitya lebte im ZOO. 
(B) Adwaitya hatte eine Wunde im Panzer. 
(C) Adwaitya aß Gras und Gemüse. 
(D) Adwaitya maß über 70 cm. 
  

28. 

Wodurch zeichnen sich die Aldabra-Schildkröten aus? 

(A) Sie wiegen etwa 100 Kilo. 
(B) Sie haben kleine Köpfe. 
(C) Sie haben nur vier Zehen. 
(D) Sie leben sehr lange. 
  

29. 

Wann ist die Schildkröte Adwaitya geboren? 

(A) Ende des 20. Jahrhunderts. 
(B) Das Geburtsdatum wurde noch nicht genau 

festgestellt. 
(C) Ende des 19. Jahrhunderts. 
(D) Vor etwa 131 Jahren. 
  

30. 

Wie war der Gesundheitszustand der Schildkröte? 

(A) Sie hatte entzündete Beine. 
(B) Sie war von klein auf oft krank. 
(C) Er war überraschend gut. 
(D) Sie hatte mehrere Probleme mit dem Panzer. 
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TEXT ZU AUFGABEN 31 − 36 

Bolivien: Kinderarbeit im Bergwerk 

Es ist dunkel und staubig in den Bergwerken von Bolivien. Die Stollen sind so eng, dass nur ein Kind hindurch kriechen kann. 
Hier arbeiten Lucas (14) und sein Bruder Beymer (10) manchmal zehn Stunden lang am Tag. Giftige Schwefeldämpfe, 
Steinstürze und Sprengstoffunfälle bedrohen das junge Leben der Brüder. 

Die Mine von Cerro Rico befindet sich in den Anden. In der Nähe liegt Potosí, die höchstgelegene Großstadt der Welt. Genau 
wie Lucas und Beymer arbeiten hier 6500 Kinder − manche von ihnen sind erst sieben Jahre alt. Ihre Aufgabe ist es, tiefe 
Löcher in die Felswände zu hämmern, in die kleine Dynamitstangen gesteckt werden können. So suchen die Kinder nach 
kostbaren Metallen. 

Doch die Minen von Cerro Rico sind schon so alt, dass die Ausbeute der jungen Bergarbeiter immer geringer ausfällt. Deshalb 
müssen sie tiefer und tiefer vordringen. Wie alle Minenarbeiter glauben auch Lucas und Beymer, dass im tiefsten Innern der 
Berge ein böser „Tio“ (Teufel) lebt. Damit der Tio ihre Stollen nicht einstürzen lässt, verstreuen sie überall im Bergwerk 
Opfergaben. Meistens Zigaretten oder ein paar Brocken Brot. 

Früher konnten Lucas und Beymer am Abend jeder vier Dollar mit nach Hause bringen. Das war gerade genug, um für das 
Überleben ihrer Familie zu sorgen. Doch die weltweite Wirtschaftskrise hat die Minenarbeiter von Bolivien besonders hart 
getroffen: Lucas und Beymer bekommen für ihre Arbeit viel weniger Lohn. Das bedeutet, dass die Beiden noch mehr arbeiten 
müssen. Denn sie sind für das Auskommen ihrer Familie verantwortlich: Ihr Vater war als Kind selbst ein Minenarbeiter und 
ist nun, mit 30 Jahren, am Ende seiner Kräfte. Jeder dritte Mensch in Potosí ist unterernährt, außerdem leiden viele an 
Lungenerkrankungen. Die meisten Menschen in Potosí werden deshalb nicht älter als 33 Jahre. 

Lucas und Beymer bekommen trotz der harten Arbeit beide nur zwei Scheiben Brot und eine Flasche Wasser als Proviant. Um 
Hunger und Müdigkeit zu vergessen, kauen sie deshalb im Bergwerk Kokablätter − eine Droge. 

Obwohl das bolivianische Gesetz verbietet, dass Kinder unter 14 Jahren in Minen oder anderen gefährlichen Orten arbeiten, 
hat doch gerade im vergangenen Jahr die Zahl der Kinderarbeiter bedrohlich zugenommen. 

(www.geo.de) 

31. 

Warum arbeiten in den bolivianischen Bergwerken vor 
allem Kinder? 

(A) Die Erwachsenen müssen auf den Feldern oder in der 
Stadt arbeiten. 

(B) Kinderarbeit ist in Bolivien nicht verboten. 
(C) Die Gänge sind für einen Erwachsenen zu eng. 
(D) Es gibt keine Schulpflicht in Bolivien. 
  

32. 

Welche Gefahren werden im Text nicht genannt? 

(A) Man kann sich mit dem Dynamit verletzen. 
(B) In den Stollen leben giftige Insekten. 
(C) Die Stollen können einstürzen. 
(D) Man kann sich durch Schwefel vergiften. 
  

33. 

Was steht nicht im Text? 

(A) Die Kinder suchen nach kostbaren Metallen. 
(B) In der Mine von Cerro Rico arbeiten 6500 Kinder. 
(C) Die Kinder sollen Löcher für Dynamit hämmern. 
(D) Die Mine Cerro Rico ist die höchstgelegene Mine 

der Welt. 
  

34. 

Welche Aussage ist laut Text falsch? 

(A) Die Kinder finden immer weniger kostbare Metalle. 
(B) Die Mine von Cerro Rico ist schon sehr alt. 
(C) Die Kinder lassen in den Stollen Brot und Zigaretten 

für einen Teufel. 
(D) Lucas und Beymer glauben nicht an Tio. 
  

35. 

Warum sind die meisten Bewohner von Potosí nicht viel 
älter als 30? 

(A) Viele Erwachsene sind wegen der schweren 
Lebensbedingungen ausgewandert. 

(B) Viele Erwachsene sterben an Unterernährung und 
Lungenkrankheiten. 

(C) Viele Erwachsene sind wegen des Arbeitsmangels 
weggegangen. 

(D) Es gibt hier hohe Kriminalität und Drogenabhängigkeit. 
  

36. 

Welche Aussage ist laut Text falsch? 

(A) Das bolivianische Gesetzt verbietet die Kinderarbeit. 
(B) Die Kinder nehmen Drogen. 
(C) Die Kinder bekommen genug Proviant. 
(D) Die Zahl der Kinderarbeiter ist leider wieder gestiegen. 
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Komplexe Übungen 

In den folgenden kurzen Texten wurden an den nummerierten Stellen einige Wörter oder Wortverbindungen weggelassen. 
Wählen Sie aus dem Angebot die Variante, die am besten in die Lücke passt. 

TEXT ZU AUFGABEN 37 − 42 

Warum haben die Seeräuber immer einen Ohrring getragen? 

Die Seeräuber __(37)__ außergewöhnlich gute Augen, um in der Ferne Schiffe auszumachen, die sie überfallen konnten. 
__(38)__ diesem Grund sollen sie sich angeblich die Ohrläppchen durchstochen haben, denn dort befindet __(39)__ der 
Akupunkturpunkt, der für das __(40)__ zuständig ist. Durch die Ohrringe konnten die __(41)__ aber auch nicht besser sehen, 
denn die Akupunktur wirkt nur dann, wenn der Reiz durch den Nadelstich nicht dauerhaft, sondern in Abständen erfolgt und 
immer wieder erneuert wird. Einen Zweck hatte der goldene Ohrschmuck aber auf __(42)__ Fälle: Wenn ein Pirat gestorben 
war, konnte mit dem Gegenwert des Ohrrings wenigstens sein Begräbnis bezahlt werden. 

(WochenendTZ, 8/2010) 

37. 

(A) gebraucht 
(B) brauchten 
(C) müssen 
(D) sehen 
  

38. 

(A) Ohne 
(B) Mit 
(C) Von 
(D) Aus 
  

39. 

(A) sie 
(B) es 
(C) sich 
(D) er 
  

40. 

(A) Hören 
(B) sehen 
(C) Sehen 
(D) hören 
  

41. 

(A) Seeschiffe 
(B) Piraten 
(C) Fischer 
(D) Seepferde 
  

42. 

(A) einen 
(B) keine 
(C) alle 
(D) jeden 
  

TEXT ZU AUFGABEN 43 − 48 

Natürlich Urlaub! 

Wer „grüne“ Ferien in einem „grünen“ Land machen möchte, kann sich für einen __(43)__Urlaub in Österreich __(44)__. Die 
Kalchkendlalm im Bundesland Salzburg ist die natürlichste Schule Österreichs. Sie liegt hoch oben auf einer Bergwiese im 
Nationalpark Hohe Tauern. Von der Alm aus hat man einen schönen Blick __(45)__ dichte Wälder und __(46)__Felsen. 
Besucher lernen hier, __(47)__ man Mehl und Butter herstellt, Getreidesorten unterscheidet und Brot in einem Steinbackhaus 
bäckt. Und während die Laibe im Ofen aufgehen, kann man gleich den nächsten Kurs __(48)__ : Kühemelken oder 
Butterschütteln vielleicht. 

(www.schule-am-berg.at) 

43. 

(A) wunderbaren 
(B) ausgezeichnete 
(C) ungewöhnliches 
(D) toller 
  

44. 

(A) überzeugen 
(B) probieren 
(C) entscheiden 
(D) verbringen 
  

45. 

(A) aus 
(B) an 
(C) nach 
(D) auf 
  

46. 

(A) hohen 
(B) steile 
(C) groβer 
(D) strenge 
  

47. 

(A) wie 
(B) wer 
(C) welche 
(D) was 
  

48. 

(A) öffnen 
(B) belegen 
(C) erledigen 
(D) teilnehmen 
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Grammatik und Wortschatz 

In den folgenden Sätzen wurden einige Wörter oder Wortverbindungen weggelassen. Wählen Sie die Variante, die am besten 
in den Satz passt. Der Gedankenstrich im Angebot bedeutet: kein Wort wird ergänzt. 

49. 

Ich ______, dieses Haus ______ nicht 
so viele Treppen. 

(A) wünschte − hat 
(B) wünschte − hatte 
(C) wünsche − hatte 
(D) wünschte − hätte 
  

50. 

______ mehr Geld man hat, ______ 
teurere Sachen kann man kaufen. 

(A) Obwohl − deshalb 
(B) Je − desto 
(C) Weder − noch 
(D) Sowohl − als auch 
  

51. 

Gestern war ein ______, ______ Tag. 

(A) herrliche, sonniger 
(B) herrlicher, sonniger 
(C) herrliche, sonnige 
(D) herrliches, sonniges 
  

52. 

In diesem Haus wohnt ein ______. 

(A) Italienisch 
(B) Italiener 
(C) Italien 
(D) italienischer 
  

53. 

Wir denken oft ______ unseren 
Urlaub bei euch. 

(A) auf 
(B) an 
(C) für 
(D) nach 
  

54. 

Es wäre sicher besser gewesen, wenn 
sie ihren Mann an ihrer Seite ______. 

(A) hat 
(B) zu haben 
(C) gehabt hätte 
(D) habe 
  

55. 

______ einer eine Reise tut, ______ 
kann er viel Interessantes erleben. 

(A) Sowohl − als auch 
(B) Wenn − dann 
(C) Nicht nur − sondern auch 
(D) Je − desto 
  

56. 

Setzen Sie den folgenden Satz ins 
Passiv: 

In solchen Fällen ruft man den 
Notarzt. 

(A) In solchen Fällen hat man den 
Notarzt gerufen. 

(B) In solchen Fällen muss man den 
Notarzt rufen. 

(C) In solchen Fällen wird der 
Notarzt gerufen. 

(D) In solchen Fällen wird der 
Notarzt rufen. 

  

57. 

Die Massenfeier zum Geburtstag der 
Thronfolgerin ist zu einer festen 
Tradition ______. 

(A) bekommen 
(B) worden 
(C) gekommen 
(D) geworden 
  

58. 

Sie hat am Dienstag auf der Ostsee-
Insel Öland ______ 32. Geburtstag 
gefeiert. 

(A) ihrer 
(B) ihrem 
(C) ihren 
(D) ihre 
  

59. 

Vor einem Jahr ist meine Familie 
______ Land gezogen. 

(A) zu dem 
(B) aufs 
(C) an das 
(D) auf dem 
  

60. 

Wir hatten genug Geld und ______ 
an jedem Wettbewerb teilnehmen. 

(A) wollen 
(B) dürften 
(C) sollen 
(D) konnten 
  

 

 

 

ENDE DES TESTS 

Počkejte na pokyny administrátora. / Počkajte na pokyny administrátora. 
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