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Hören 

Der Testteil Hörverstehen besteht aus zwei Teilen. Sie hören jeden Text zwei Mal. 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 

Der Mann und das Meer 

 (www.geo.de) 

1. 

Wo wohnt Frank Schweikert? 

(A) in Berlin 

(B) in Hamburg 

(C) in Bremen 

(D) im Klimahaus 
  

2. 

Was ist die „Aldebaran“? 

(A) Ein Fischerschiff und ein Verband. 

(B) Ein Projekt der Fischer. 

(C) Ein Umweltverband. 

(D) Ein Schiff und eine Organisation. 
  

3. 

Weswegen musste die Aldebaran nach Bremen fahren? 

(A) wegen Frank Schweikert 

(B) wegen eines neuen Tauchkompressors 

(C) wegen einer neuen Unterwasserkamera 

(D) wegen des Bordpersonals 
  

4. 

Was gibt es auf dem Schiff nicht? 

(A) ein Teleskop 

(B) einen TV-Schnittplatz 

(C) ein Labor 

(D) ein Tonstudio 
  

5. 

Was steht im Hörtext? 

(A) Die erste Fahrt des Schiffs führte in die Flensburger 

Förde. 

(B) Die erste Fahrt des Schiffs führte nach Litauen. 

(C) Das erste Auslandsprojekt führte zu den Kanarischen 

Inseln. 

(D) Die erste Fahrt ins Ausland führte ins Mittelmeer. 
  

6. 

Was ist laut Text der Vorteil der Aldebaran? 

(A) Dass es genug Platz für die gesamte Crew gibt. 

(B) Dass das Schiff nicht schwer ist. 

(C) Dass sie sehr nah an die Küste kann. 

(D) Dass sie in tiefen Gewässern gut driftet. 
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TEXT ZU AUFGABEN 7 − 12 

„Ein Journalist braucht Stehvermögen“ 

 (archiv.magazin.de) 

7. 

Was wollte Markus Göbel zuerst studieren? 

(A) Journalistik 

(B) Recht und Politologie 

(C) Kommunikationswissenschaften 

(D) eine Banklehre und Wirtschaft 
  

8. 

Als erstes arbeitete er als ______. 

(A) freier Journalist für Wirtschaftszeitungen 

(B) Redakteur im Nachrichtenbüro bei RTL 

(C) Nachrichtenmoderator bei RTL 

(D) leitender Redakteur der Rubrik e-business 
  

9. 

Welche Aussage ist richtig? 

(A) Markus Göbel hat seine Banklehre erfolgreich 

abgeschlossen. 

(B) Markus Göbel schreibt für viele Zeitungen 

hauptsächlich im Politikteil. 

(C) Markus Göbel mag im Journalismus vor allem seine 

Freiheit. 

(D) Markus Göbel wurde nach dem Börsencrash leitender 

Redakteur. 
  

10. 

Wie ist er eigentlich zum Journalismus gekommen? 

(A) Er hat nach seiner Banklehre das Journalistikstudium 

angefangen. 

(B) Er verschickte seine Unterlagen und wurde gleich zum 

Studium aufgenommen. 

(C) Er bestand die Aufnahmeprüfung bei der deutschen 

Journalismusschule in München. 

(D) Er hat eine Bewerbung als Redakteur an die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung geschickt. 
  

11. 

Seine Familie ______. 

(A) war Mitglied der Einheitspartei der DDR 

(B) hat schon immer gegen die BRD protestiert 

(C) ist erst nach dem Mauerfall in den Westen gekommen 

(D) bekam kurz vor der Wende eine 

Ausreisebewilligung 
  

12. 

Was stimmt mit dem Text überein? 

(A) Markus hört gerne ganz moderne Rock-Musik. 

(B) Markus hat bisher keine Kinder. 

(C) Markus will keine Familie mehr gründen. 

(D) Markus bleibt abends fast immer zu Hause. 
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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. 

Sagen sie es mit anderen Worten: 

Ich befürchte, Sie irren sich. 

(A) Oh, da liegen Sie wohl falsch. 

(B) Oh, da haben Sie Recht. 

(C) Oh, das stimmt auf jeden Fall. 

(D) Oh, das ist ja ganz klar. 
  

14. 

Wie beenden sie den folgenden Satz? 

Wir sind an diesem Angebot sehr interessiert, ______. 

(A) deshalb müssen wir es strikt ablehnen 

(B) deshalb wollen wir lieber in einem anderen Hotel wohnen 

(C) deshalb bitte ich Sie um weitere Informationen 

(D) deshalb werden wir Ihren Preis nicht annehmen 
  

15. 

Wie reagieren sie auf die folgende Frage? 

Wie war der Urlaub? 

(A) Ja, es regnete nur ein paar Tage. 

(B) Sehr gut, ich habe gar nicht an die Arbeit gedacht. 

(C) Danke, ich muss kein Hotel mehr finden. 

(D) Den Urlaub planen wir schon zwei Monate. 
  

16. 

Wie reagieren sie auf die folgende Frage? 

Kann ich Sie zum Tanzen auffordern? 

(A) Nein, ich bin nicht müde. 

(B) Ja klar, ich tanze gerne. 

(C) Das kann ich nicht entscheiden. 

(D) Ja, damit bin ich nicht einverstanden. 
  

17. 

Auf welche Frage antworten sie mit dem folgenden Satz? 

Leider hat er noch nicht angerufen. 

(A) Hat er sich schon gemeldet? 

(B) Warum schweigt er schon so lange? 

(C) Hat er schon irgendwas gelesen? 

(D) Wen haben Sie kennengelernt? 
  

18. 

Wie reagieren sie auf den folgenden Satz? 

Ich werde Sie über die Dresdner Schlössernacht noch 

genauer informieren. 

(A) Gut, verlassen Sie sich auf jeden Fall darauf. 

(B) Gut, geben Sie mir dann bitte Bescheid. 

(C) Gut, nehmen Sie daran bitte nicht teil. 

(D) Gut, versuchen Sie es bitte nicht. 
  

19. 

Wie reagieren sie auf die folgende Frage? 

Wollen wir morgen zum Strand gehen? 

(A) Na klar, der Strand ist aber richtig voll gewesen. 

(B) Na klar, ich will dort alles für den Urlaub kaufen. 

(C) Na klar, ich habe leider keine Schlittschuhe mit. 

(D) Na klar, morgen soll ein richtig heißer Tag werden. 
  

20. 

Wie reagieren sie auf den folgenden Satz? 

Ich hätte ein paar Fragen an Sie. 

(A) Gerne. Im Internet finden Sie viele interessante Links. 

(B) Gerne. Sie können sich bei ihm jederzeit melden. 

(C) Gerne. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

(D) Gerne. Ich brauche viele Informationen über diese Firma. 
  

21. 

Zu welcher Frage passt die folgende Antwort am besten? 

Leider habe ich Gesundheitsprobleme. 

(A) Geht es deiner Freundin schon besser? 

(B) Was ist nur mit dir los? 

(C) Findest du diesen Arzt gut? 

(D) Wie lange hast du an dem Projekt gearbeitet? 
  

22. 

Wie reagieren Sie auf die folgende Frage? 

Du, sag’ mal, wohin gehen wir heute essen? Hast du eine Idee? 

(A) Ich habe hier den Friseur noch nicht gesehen. 

(B) Die neue Pizzeria am Altmarkt öffnet schon nächste 

Woche. 

(C) Klar, ich habe heute schon gefrühstückt. 

(D) Ich denke, wir haben lange keinen Döner mehr 

gehabt. 
  

23. 

Welcher der folgenden Sätze hat dieselbe Bedeutung wie: 

Er hat sein Studium unterbrochen. 

(A) Er hat mit dem Studium angefangen. 

(B) Er hat sein Studium wiederholt. 

(C) Er hat im Studium eine Pause gemacht. 

(D) Er hat sein Studium erfolgreich abgeschlossen. 
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24. 

Was sagt man, wenn man jemandem viel Glück wünscht? 

(A) Ich drücke ein Auge zu. 

(B) Ich falte die Hände. 

(C) Ich balle die Hände zu Fäusten. 

(D) Ich drücke die Daumen. 
  

Text lesen und verstehen 

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

TEXT ZU AUFGABEN 25 − 30 

Reisebericht: mit Elefanten baden...ein indischer Morgen 

Fort Cochin ist ein kleiner Ort in Indien. An einem Tag hat man alles Wichtige gesehen, die englischen Kolonialstilhäuser, die 

kleinen Gassen, die Stoffläden und die übergroßen Fischernetze am Meer. Der Strand selber lädt nicht zum Verweilen ein, 

Müll stößt an das Ufer und die Möwen machen sich einen Spaß daraus, diesen Müll zu sammeln. 

Da die wenigen Unterkünfte in Fort Cochin im Reiseführer verzeichnet sind, sind diese auch belegt. Wir standen an einer 

Kreuzung und die Sonne schien auf uns nieder. Autos fuhren an uns vorbei, bis ein Taxi stehen blieb und der Fahrer fragte: 

„Zimmer?“„Ja!“, riefen wir und er berichtete von seinem Freund, der gerade sein Haus zu einer Herberge umgebaut hätte. Da 

sei sicher etwas frei! 

Raj und seine Familie beherbergten uns einige Tage. Da wir die einzigen Gäste waren, lebten wir mit ihnen zusammen, aßen in 

der großen Küche und berichteten von Deutschland, so wie Raj uns einiges von Indien erzählte. Durch Raj haben wir Plätze 

gesehen, die nicht in den Reiseführern standen, wie zum Beispiel einen lokalen Markt. 

Am Ende des Tages pausierten wir in einem Lokal. Dort saß ein Freund von Raj und kam auf uns zu. Er fragte, was wir schon 

gesehen haben und so nebenbei erwähnte er, er arbeite in einem Elefantencamp und wenn wir Lust hätten, könnten wir morgen 

früh helfen, die Elefanten zu waschen. Bitte? „Wir führen sie in den Dschungel in einen Fluss, wo wir sie waschen. Wollt ihr 

mithelfen?“ Klar wollten wir! Am nächsten Morgen standen wir früh auf und Raj fuhr uns in den Urwald. Die Straße wurde 

enger, bis wir zu Fuß weiter mussten. Wir bahnten uns unseren Weg durch dichtes Buschwerk und plötzlich tauchte ein 

gewaltiger Fluss vor uns auf. Und in ihm die Elefanten! Es war ein großartiger Moment, das Tröten der Elefanten, das Rufen 

der Tierpfleger. Wir wurden herzlich begrüßt und bekamen Kokosnussschalen in die Hände gedrückt und man zeigte uns, wie 

man die Haut der Elefanten damit säubert. So wurde Fort Cochin für uns mehr als müllwerfende Möwen und Stoffläden, dank 

Raj und seiner Familie! 

(www.geo.de) 

25. 

Welches Problem hatten die Touristen in Fort Cochin? 

(A) Sie haben den Reiseführer verloren. 

(B) Sie konnten keine Unterkunft finden. 

(C) Sie wollten nicht mit dem Taxi fahren. 

(D) Sie konnten kein Taxi finden. 
  

26. 

Welchen Vorteil hatte es für die Touristen, dass sie bei Raj 

wohnten? 

(A) Sie entdeckten mehr, als ihnen die Reiseführer 

verraten konnten. 

(B) Sie aßen indische Spezialitäten, die sie normalerweise 

nie essen würden. 

(C) Sie mussten keine Unterkunft im Zentrum suchen. 

(D) Sie sahen alles, was in den Reiseführern erwähnt wird. 
  

27. 

Was steht nicht im Text? 

(A) Die Touristen haben auch einen Markt besucht. 

(B) Die Touristen wollten die Elefanten sehen. 

(C) Raj arbeitet in einem Elefantencamp. 

(D) Ein Freund von Raj hat mit den Touristen gesprochen. 
  

28. 

Woran konnten die Touristen teilnehmen? 

(A) Sie haben Elefanten gewaschen. 

(B) Sie haben Elefanten gefüttert. 

(C) Sie sind mit Elefanten in den Dschungel gefahren. 

(D) Sie haben Elefanten im Zoo bewundert. 
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29. 

Wie sind die Touristen zu dem Fluss gekommen? 

(A) Sie sind auf den Elefanten durch den Dschungel 

geritten. 

(B) Der Freund von Raj hat sie mit dem Auto 

mitgenommen. 

(C) Sie mussten auch durch den Dschungel gehen. 

(D) Sie mussten den ganzen Weg zu Fuß gehen. 

  

30. 

Wozu haben die Touristen Kokosnussschalen verwendet? 

(A) zum Trinken im Dschungel 

(B) zum Füttern der Elefanten 

(C) zum Geräusche machen, wenn Tiger in der Nähe sind 

(D) zum Säubern der Haut der Elefanten 
  

TEXT ZU AUFGABEN 31 − 36 

Zwischen Abwasch und Abitur 

Elenas Stundenplan unterscheidet sich von dem ihrer Mitschüler: Seit der elften Klasse sind die Wochenenden und 

Nachmittage der Abiturientin mit Aufgaben wie putzen, waschen und einkaufen gefüllt. Denn Elena ist mit 17 Jahren von zu 

Hause ausgezogen und lebt von Jugendhilfe. 

Das Zusammenleben mit ihren Eltern wurde irgendwann unerträglich. „Ich konnte nicht mehr zu Hause wohnen und habe 

deshalb Jugendhilfe in Anspruch genommen“, sagt sie. Meist werden die Jugendlichen in betreuten Wohngemeinschaften 

untergebracht oder sie bekommen wie Elena eine eigene Wohnung, und deshalb muss sie alle anfallenden Rechnungen selbst 

bezahlen und das von gerade mal 352 Euro, das ist der aktuelle Jugendhilfe-Satz. Strom, Wasser, Internet, Essen – dafür sind 

250 Euro schon locker weg, rechnet Elena vor. Für die Freizeitgestaltung der Jugendlichen sieht der Staat acht Euro pro Monat 

vor – das reicht gerade mal für einen Kinobesuch. 

„Ich bekomme zum Glück von Bekannten viele Klamotten geschenkt, dafür wäre nämlich kein Geld übrig“, sagt Elena. 

„Ich muss immer einen gewissen Betrag auf die Seite legen, falls unerwartete Zahlungen kommen, und ich achte die ganze Zeit 

darauf, dass ich das Billigste und so wenig wie möglich kaufe.“ 

Die Mitschüler wissen nicht, dass Elena von Jugendhilfe lebt. Sie befürchtet auch, dass einige Klassenkameraden negativ 

reagieren können, deshalb hat sie nur ihren engen Freunden davon erzählt. „Die haben mich dann aber zum Glück auch nicht 

anders behandelt als davor.“ 

Eine eigene Wohnung ist mit viel Arbeit verbunden, das merkte sie gleich. Über Gleichaltrige, die es nicht mal schaffen, ihr 

Zimmer aufzuräumen, kann sie inzwischen nur den Kopf schütteln: Sie ist am Tag zwei bis drei Stunden mit dem Haushalt 

beschäftigt, außerdem nehmen die telefonischen und auch persönlichen Gespräche mit dem Amt viel Zeit in Anspruch. Der 

Sozialarbeiter hilft Elena, ihren Alltag zu bewältigen. Manchmal kommt er auch zu Elena nach Hause, um zu schauen, ob die 

Wohnung ordentlich und sauber ist. Die Betreuer seien aber gleichzeitig auch ein Elternersatz: „So hatte ich immer einen 

Erwachsenen mit Erfahrung an meiner Seite, wenn ich Hilfe brauchte.“ 

(Jugendzeitung YAEZ, Ausgabe 56) 

31. 

Welche Aussage ist richtig? 

(A) Elena hat jetzt viele andere Pflichten als die meisten 

Mitschüler. 

(B) Elena hat genug Freizeit fürs Lernen und zum 

Ausgehen. 

(C) Elena muss auch nachmittags die Schule besuchen. 

(D) Elena hat vor kurzem ihr Abitur gemacht. 
  

32. 

Elena bekommt ______. 

(A) regelmäßig genug Geld von ihren Bekannten 

(B) zusätzlich Geld für Klamotten und Schuhe 

(C) zusätzlich Geld für unerwartete Zahlungen 

(D) fast kein Geld für ihre Hobbys und die Freizeit 
  

33. 

Elena bezahlt ______. 

(A) alle Rechnungen von ihrer Staatsunterstützung 

(B) alle Rechnungen zusammen mit ihrer Freundin 

(C) nur einige Rechnungen alleine 

(D) nur einen Teil der Rechnungen von ihrer Jugendhilfe 
  

34. 

Wie sieht Elenas Einkaufen aus? 

(A) Sie geht oft und gern einkaufen, vor allem Klamotten. 

(B) Sie kauft nicht gerade das Billigste und gibt viel Geld aus. 

(C) Sie kauft nur günstige Sachen und in kleinen 

Mengen. 

(D) Sie muss nichts kaufen, sie bekommt alles von 

Bekannten. 
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35. 

Wie reagierten Elenas Mitschüler und Freunde auf ihre 

Situation? 

(A) Ihre Freunde haben kein Verständnis für so was. 

(B) Ihre Freunde haben sich plötzlich ganz anders verhalten. 

(C) Ihre besten Freunde wissen alles und behandeln sie 

noch immer gleich. 

(D) Die Klassenkameraden haben sehr negativ reagiert. 
  

36. 

Welche Aussage ist richtig? 

(A) Elena weiß noch nicht, dass eine eigene Wohnung viel 

Arbeit macht. 

(B) Elena denkt, es reicht, wenn sie sich nur am 

Wochenende um den Haushalt kümmert. 

(C) Elena lacht über Jugendliche, die regelmäßig Ordnung 

in ihrem Zimmer machen. 

(D) Elena wundert sich über Jugendliche, die selten 

Ordnung in ihrem Zimmer machen. 
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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 

Til Schweiger 

Er wurde durch deutsche Produktionen ebenso wie durch etliche Hollywoodstreifen __(37)__. Seit dem 31.3. ist Til Schweiger 

mit „Barfuß“ in den deutschen Kinos zurück. Kaum einer erinnert sich aber __(38)__, wie alles angefangen hat... 

Nach einem abgebrochenen Medizin – und Germanistikstudium und Jobs als Kellner und DJ beginnt er 1986 eine Ausbildung 

an der Schule des Theaters „Der Keller“ in Köln und schließt diese nach 3 1/2 Jahren mit der staatlichen Prüfung erfolgreich 

__(39)__. 1989 ist er am Bonner Contra-Kreis-Theater engagiert. 

Auch 2005 kann man Til wieder im Kino __(40)__: „Barfuß“, sein neuer Film, in dem er sowohl die Hauptrolle spielt 

__(41)__ Regie führt, feierte am 31.3. seine Deutschlandpremiere. 

Til dazu: „Bereits 1998 habe ich in den USA das ursprüngliche Drehbuch entdeckt und mir sofort die Rechte daran gesichert. 

Zuerst habe ich den Film in den USA __(42)__ und wollte lediglich als Produzent auftreten. Je mehr ich mich damit 

beschäftigte, desto klarer wurde mir, dass ich auch Regie führen und die Hauptrolle spielen wollte.“ 

(archiv.c6-magazin.de) 

37. 

(A) begeistert 

(B) besucht 

(C) benannt 

(D) berühmt 
  

38. 

(A) darauf 

(B) daran 

(C) davon 

(D) dazu 
  

39. 

(A) zu 

(B) aus 

(C) an 

(D) ab 
  

40. 

(A) besuchen 

(B) besorgen 

(C) bewundern 

(D) besprechen 
  

41. 

(A) sondern auch 

(B) nicht nur 

(C) oder auch 

(D) als auch 
  

42. 

(A) wollen realisieren 

(B) realisiert wollen 

(C) realisieren wollen 

(D) realisieren gewollt 
  

TEXT ZU AUFGABEN 43 − 48 

Leipzigs Hauptbahnhof 

Dieser Bahnhof würde im __(43)__ um den schönsten Bahnhof Deutschlands bestimmt einen Preis gewinnen, __(44)__ der 

Leipziger Hauptbahnhof ist ein wirklich beeindruckender Ort. Imposante 300 Meter lang, mit einer __(45)__ von fast 

84.000 m
2
 gehört er zu den Berühmtheiten __(46)__ seinesgleichen in Europa. 

Seit das Empfangsgebäude in den neunziger Jahren saniert, umgebaut und modernisiert wurde, erstrahlt das architektonische 

und __(47)__ technische Denkmal in neuem Glanz. Hier sind die Promenaden zu Hause, unser Einkaufszentrum auf drei 

Ebenen. Damit ist der Bahnhof viel mehr als ein „Tor zur Innenstadt“ für Reisende. 

Die Öffnungszeiten aller Geschäfte sind von 9:30 bis 22:00 Uhr. Genügend Zeit also, um hier zwischen zwei Zügen, zum 

Feierabend oder extra zum Einkaufsbummel __(48)__. 

(DB TAKT Südost) 

43. 

(A) Wettbewerb 

(B) Machtkampf 

(C) Gegenstand 

(D) Einsatz 
  

44. 

(A) weil 

(B) obwohl 

(C) denn 

(D) sondern 
  

45. 

(A) Fläche 

(B) Breite 

(C) Höhe 

(D) Menge 
  

46. 

(A) zwischen 

(B) über 

(C) von 

(D) unter 
  

47. 

(A) zugleich 

(B) zumindest 

(C) zusammen 

(D) zunächst 
  

48. 

(A) bleiben können 

(B) können zu bleiben 

(C) können bleiben 

(D) bleiben zu können 
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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. 

Es sollte immer ______, wie 

gefährlich das Radfahren ohne 

Schutzhelm ist. 

(A) sagen 

(B) gesagt werden 

(C) gesagt wird 

(D) gesagt haben 
  

50. 

Im Sommer schlafen viele Leute 

unter ______ Himmel. 

(A) freier 

(B) freiem 

(C) freien 

(D) freies 
  

51. 

Er bedauert, ______. 

(A) dass er hat kein Geld bei sich 

(B) er kein Geld bei sich zu haben 

(C) kein Geld bei sich zu haben 

(D) dass hat er kein Geld bei sich 
  

52. 

Warum haben Sie nicht an ______ 

geglaubt? 

(A) meiner Ratschläge 

(B) meinen Ratschlägen 

(C) meine Ratschläge 

(D) meine Ratschlägen 
  

53. 

Diese Variante ______ für mich 

wirklich perfekt. 

(A) wäre 

(B) müsste 

(C) hätte 

(D) könnte 
  

54. 

Sagen Sie mir bitte die 

Straßenbahnlinien, mit ______ ich 

zum Hauptbahnhof kommen kann. 

(A) deren 

(B) den 

(C) der 

(D) denen 
  

55. 

Wenn du nicht hier gewesen wärest, 

______ ich es auf keinen Fall 

geschafft. 

(A) wäre 

(B) hätte 

(C) werde 

(D) würde 
  

56. 

Dieses Ticket ______ nur an dieser 

Verkaufsstelle ______. 

(A) kann – abgeholt werden 

(B) wird – abgeholt können 

(C) kann – abholen werden 

(D) können – werden abgeholt 
  

57. 

Um deine Freunde ______, trag 

einfach deren Namen in die 

entsprechenden Felder ein. 

(A) einladen 

(B) einzuladen 

(C) zu einladen 

(D) zum einladen 
  

58. 

Sie können sich ______ 

hundertprozentig verlassen. 

(A) darauf 

(B) daran 

(C) davon 

(D) darüber 
  

59. 

Es wurde über ______ Themen 

diskutiert. 

(A) vieler interessanten 

(B) vielen interessanten 

(C) viele interessanten 

(D) viele interessante 
  

60. 

Sind ______ Bilder zu verkaufen? 

(A) diesen schönen 

(B) diese schöne 

(C) diese schönen 

(D) diese schöner 
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