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Probă scrisă – Receptare de text scris
LIMBA GERMANĂ MODERNĂ

Toate subiectele sunt obligatorii.
Nu se acordă puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 30 minute.
A2 VII. – VIII. Leseverstehen
Teil 1: Lies zuerst den folgenden Text und löse dann die Aufgaben, indem du auf dem
Antwortblatt markierst, welcher Satz richtig (R) und welcher falsch (F) ist.

Laufen, laufen, laufen!
Die beiden Freunde Marco Kamischke und Frederick Hüpkes wollten gern zusammen Sport
machen. Kamischke liebt Laufen. Er hat schon bei Halbmarathons und bei einem Triathlon
mitgemacht. Hüpkes ist aber kein Fan davon. Er wollte lieber wandern. Was also tun? ,,Wir haben
die Idee gehabt, zusammen eine lange Strecke zu gehen”, erzählt Kamischke. ,,Also haben wir im
Internet nach Angeboten gesucht”. Aber in der Nähe von Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen)
haben sie nichts gefunden. ,,Also haben wir gedacht: Dann organisieren wir das selbst”, sagt der
heute 27-jährige. ,,Um die Aufgaben zu verteilen haben wir noch andere Leute auf Facebook
gesucht. Plötzlich waren da so viele Teilnehmer, dass wir bei 200 ,Stopp’ rufen mussten”. Aus der
kleinen Idee ist es ein Event geworden. Und die beiden hatten ihre Geschäftsidee.
Aktuell gibt es in fünf groβen Städten Megamärsche, bei denen die Teilnehmer 100 Kilometer in
maximal 24 Stunden gehen müssen. An anderen Orten bietet das junge Start-up auch 50 Kilometer
in 12 Stunden an. Bis zum Start ist das jedes Mal viel Arbeit. Um die kümmern sich jetzt schon 11
Personen.
An verschiedenen Stationen bekommen die mindestens 1000 Teilnehmer etwas zu essen und zu
trinken. Und nach 100 Kilometern gibt es für jeden auch eine Medaille. ,,Bei uns machen vom
Marathonläufer bis zur Couch Potato alle mit”, sagt Kamischke. ,,Anders als zum Beispiel bei einem
Marathon geht es den Teilnehmern auch nicht primär um Zeiten oder das Gewinnen. Wichtig ist die
Gemeinschaft, es zusammen zu schaffen.” Schon oft hat man gesehen, dass jemand aufgeben
wollte. Aber dann haben Fremde gesagt: ,,Komm bei uns mit, du schaffst das!” Und so war es dann
auch.
(Deutsch perfekt 6/ 2018; zu Prüfungszwecken bearbeitet)
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5.

F

Beide Freunde lieben Laufen.
Hüpkes ist ein Fan von Wandern.
Auf Facebook meldeten sich mehr Leute als nötig.
Zur Zeit gibt es in fünf Kleinstädten 100 km - Märsche.
Keiner der Teilnehmer denkt ans Aufgeben.
5 x 1 Punkte = 5 Punkte
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Teil 2: Lies den folgenden Text und löse dann die Aufgaben dazu, indem du die richtige
Antwort (a, b oder c) auf dem Antwortblatt markierst. Es kann nur eine Variante richtig sein!
Wien
Wissen Sie, welche deutschsprachige Stadt am meisten besucht wird? Nicht Berlin, München oder
Hamburg, sondern Wien. Die ősterreichische Hauptstadt zieht jedes Jahr rund sieben Millionen
Touristen an. Das hat Gründe: Mit Sehenswürdigkeiten wie der Hofburg, dem Stephansdom, dem
Prater und Schloss Schőnbrunn ist Wien eine der schőnsten Städte Europas.
Besonders zu empfehlen ist ein Besuch in den Sommermonaten. Bei warmen Temperaturen fühlt
man sich in Wien fast wie in Italien. Die ősterreichische Metropole ist für ihre Kaffeehäuser bekannt.
Mitten im Zentrum und trotzdem von den meisten Touristen unentdeckt liegt am Franziskanerplatz
das Kleine Café. Es ist eng und wirkt sehr unscheinbar, trotzdem gibt es fast kein authentischeres
Wiener Café.
Sie haben genug davon, in der heiβen Sonne zu sitzen, und wollen sich ein wenig abkühlen?
Gehen Sie zur Donauinsel! An der neuen und an der alten Donau gibt es viele Badeplätze-eine
angenehme Abkühlung ist garantiert. Für ein ganz spezielles Badeerlebnis empfiehlt sich das
Krapfenwaldlbad. Es ist das höchstgelegene Freibad Wiens. Dort haben Sie beim Schwimmen auch
noch eine schöne Aussicht.Wenige Kilometer weiter gibt es einen noch besseren Blick auf die
Stadt.Von der Aussichtsplatform auf dem Kahlenberg können Sie Ihren Blick ungestört über Wien
schweifen lassen und die Schönheit der Stadt bewundern.
(Deutsch perfekt 6/ 2018; zu Prüfungszwecken bearbeitet)

1.Wien ist...
a. die am meisten besuchte deutschsprachige
Stadt.
b. eine Stadt aus Deutschland.
c. die Hauptstadt Deutschlands.
2. Ein Besuch in den Sommermonaten ist...
a. eine gute Idee.
b. nicht zu empfehlen.
c. eine schlechte Idee.

3. Wien ist ...
a. für ihre Weingärten bekannt.
b. für ihre Kaffeehäuser berühmt.
c. für ihre alten Häuser bekannt.
4. Das Kleine Café...
a. ist ein originelles Kaffeehaus.
b. befindet sich auf der Donauinsel.
c. ist ein Touristenmagnet.
5. Das Krapfenwaldlbad ...
a. ist das älteste Freibad Wiens.
b. liegt an der Donau.
c. ist auf dem Kahlenberg.

5 x 1 Punkte = 5 Punkte
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