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I. Lesen Sie den Text und antworten Sie. Richtig oder Falsch? (20 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Judith findet es schlimm, dass viele deutsche Frauen keine Kinder haben wollen.   □R   □F  

2. Viele Frauen in Deutschland haben keine Kinder, weil sie keine guten Mütter sind.  □R   □F  

3. Viele Frauen sind beruftätig, weil sie studiert haben und nur Karriere machen wollen.  □R   □F  

4. Viele Frauen wollen zuerst Kinder bekommen, dann arbeiten sie.      □R   □F  

5. Frauen mit Kindern brauchen nicht mehr zu arbeiten.        □R   □F  

6. Judith meint, Frauen mit Kindern sollen aufhören zu arbeiten.      □R   □F  

7. Judith findet es wichtig, dass Frauen einen Partner haben sollen, der sie unterstützt.  □R   □F  

8. Judith findet, Gerechtigkeit in der Partnerschaft spielt eine wichtige Rolle.    □R   □F  

9. Ohne Partner sollen keine Frauen Kinder haben.         □R   □F  

10. Es wäre gut, wenn Frauen früher Kinder bekommen würden.       □R   □F  

 

 

Lesen Sie zuerst den folgenden Artikel zum Thema „Kind und Karriere der deutschen 

Frauen“ von Judith. Welche Aussagen drücken die gleiche Meinung aus? Kreuzen Sie an. 

Die Frauen in Deutschland werden immer später Mütter. Viele Frauen mit Universitäten Abschluss 

bekommen sogar gar keine Kinder (in Westdeutschland fast nur 30 %)! Diese Zahlen finde ich gar nicht 

gut. Aber warum ist das so? Vielmehr sind es oft vor allem soziale und kulturelle Gründe, die Frauen 

davon abhalten, Mutter zu werden. So befürchten gerade hochqualifizierte Frauen, dem 

gesellschaftlichen Ideal der „guten Mutter“ nicht gerecht zu werden, wenn sie ein Kind groß ziehen und 

weiterhin arbeiten. Frauen haben viel Zeit und Geld in ihr Studium investiert und wollen auch mal 

arbeiten, das kann man völlig verstehen. Sie sagen sich: zuerst die Karriere, dann das Kind. Dabei 

vergessen sie, dass sie später noch mit Kind weiterhin arbeiten und ihre Karriere machen wollen und dass 

sie auch dann Unterstützung brauchen. Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, dass Männer und 

Frauen gleichberechtigt sind und sich alle Arbeiten teilen, wie z.B. Kinder erziehen, Haushalt machen, 

Geld verdienen, usw. In einer Partnerschaft können junge Leute auch schon mit Mitte 20, z.B. während 

des Studiums, Eltern werden. 
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II. Lesen Sie den Text. Welche Antwort ist richtig? A, B oder C? (20 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wann wurde der Kölner Dom fertig gebaut? 

□A  Im Jahr 1260.    □B  Im Mittelalter.         □C  Nicht erwähnt. 

2. Worüber beschreibt das Buch viel? 

□A  Ü ber das Leben im Mittelalter.        □B  Ü ber den Bau des Kölner Doms. 

□C  Ü ber den Garten neben der Dombaustelle. 

3. Warum stiehlt Jocob die Ä pfel zum Essen? 

□A  Er hat Hunger.   □B  Er wird verfolgt.     □C  Zwei Freunde wollen es. 

4. Jacob hat … gesehen. 

□A  nur den Baumeister   □B  nur den Täter     □C  den Baumeister und den Täter 

5. Jacob zweifelt daran, dass der Tod des Dombaumeisters … war. 

□A  ein Abfall     □B  ein Unfall     □C  ein Zufall 

6. Die beiden Freunde von Jacob wurden… 

□A  verfolgt    □B  gefangen     □C  ermordet 

7. Alle, die etwas über Jacobs Beobachtung wissen, sind… 

□A  in Lebensgefahr    □B  im Kölner Dom     □C  auf der Baustelle 

8. Der Täter... 

□A  wird verhaftet    □B  ist geflohen    □C  Nicht erwähnt 

9. Wer soll angeblich den Unfall gesehen haben? 

□A  Zwei Freunde.    □B  Zwei Arbeiter.      □C  Zwei Zeugen. 

10. Das Buch ist... 

□A  nichtsagend    □B  spannend      □C  enttäuschend 

 

 

Frank Schätzing: Tod und Teufel 

Köln im Jahr 1260. Der Dom wird gebaut. In dieser Zeit lebt das einfache Volk in sehr armen 

Verhältnissen. Viele haben nichts zu essen. Auch Jacob, die sympathische Hauptfigur des Romans, hat wie 

immer Hunger. Deshalb stiehlt er Ä pfel im Garten neben der Dombaustelle. Dabei beobachtet er, dass der 

Dombaumeister aus großer Höhe auf den Boden fällt. Jacob hat jedoch auch gesehen, dass der Baumeister 

nicht alleine auf der Baustelle war. Jemand hat den Baumeister, der tot liegen bleibt, gestoßen. 

Merkwürdig findet Jacob, dass es bei dem Unfall zwei Zeugen gegeben haben soll, obwohl er außer dem 

Baumeister und dem Täter keinen anderen auf der Baustelle gesehen hat. Zwei Freunde, denen er von der 

unheimlichen Tat erzählt hat, werden ermordet. Da begreift Jacob, dass auch er verfolgt wird. Ob und wie 

der Mord aufgeklärt wird, empfehle ich, selbst zu lesen. Denn es ist ein großes Lesevergnügen. Wenn man 

mal damit angefangen hat, kann man das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Außerdem lernt man sehr 

viel über das Leben im Mittelalter. 
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III. Was ist richtig? Welche Antwort ist richtig? A, B oder C? (60 %) 

1. A: Wo fahren wir eigentlich in diesem Jahr im Urlaub hin? 

B: Mir ist egal. Erholung ist alles, _______ ich brauche. 

□A  das     □B  was      □C  welches 

2. A: Warum fährst du _________ des schlechten Wetters immer noch so schnell? 

B: Tut mir leid. Ich fahre jetzt langsamer.   

□A  trotz     □B  wegen     □C  während 

3. A: Ist die Hauptfigur des Kinofilms durch einen Unfall gestorben? 

B: Nein, es sieht nur so aus, als ______ es ein Unfall gewesen wäre. 

□A  -      □B  ob      □C  wie 

4. A: Bitte ____________ Sie mich mit Herrn Meyer. 

B: Er ist jetzt leider außer Haus. 

□A  rufen     □B  telefonieren     □C  verbinden 

5. A: Ich möchte gern ______________ werden und dicke Krimis schreiben. 

B: Wirklich? Du kannst stundenlang am Computer sitzen und tippen? 

□A  Schriftsteller    □B  Schauspieler    □C  Handwerker 

6. A: Was habt ihr am Weihnachten gemacht? 

B: Doch wir habe gefeiert. Meine Tochter und ihr Mann sind am Heiligabend ______ uns gekommen. 

□A  bei     □B  nach       □C  zu 

7. A: Weißt du eigentlich, dass die Sonne immer vom Westen aufgeht? 

B: Ich mag es überhaupt nicht, dass du mich für dumm __________. 

□A  findest     □B  hältst      □C  denkst 

8. A: Ich ________ mein Handy in der Nacht immer _________. Ich brauche die Ruhe. 

B: Das ist doch schön. Da kann man besser ohne Störung schlafen. 

□A  schalte, ein    □B  schalte, aus    □C  schalte, an 

9. A: Was habt ihr im Urlaub gemacht? 

B: Wir haben einen Berg ___________.  

□A  gewandert      □B  gestiegen     □C  bestiegen 

10. A: Weißt du? Ich habe gestern im Park einen kleinen Hund gefunden. 

B: Den kannst du nicht einfach behalten. Der ___________ sucht ihn sicher schon. 

□A  Besitzer    □B  Einwohner      □C  Bewohner 
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11. A: Was steht da in der Zeitung? Lies doch mal die Schlagzeile vor. 

B: Die Temperatur ___________ gestern in Kending auf 38 Grad. 

□A  stieg     □B  gestiegen      □C  steigt 

12. A: Mein Chef gab mir gestern ein tolles Angebot als Leitung einer Filiale in Thailand. 

B: Das ist doch eine fantastische Chance für dich. Deshalb solltest du es ___________. 

□A  ablehnen    □B  abgeben      □C  annehmen 

13. A: _____________ isst du zu Mittag? 

B: Ungefähr 20 Minuten. 

□A  Wie lange    □B  Wann       □C  Was 

14. A: Möchten Sie hier arbeiten? 

B: Ja, ich suche eine _____________ als Sekretärin. 

□A  Firma     □B  Stelle      □C  Chance 

15. A: Sag mal! Kennst du unsere neuen Nachbarn? 

B: Leider nicht. Früher ___________ ich hier alle. Aber jetzt nicht mehr. 

□A  konnte     □B  kenne      □C  kannte 

16. A: Ich möchte Handwerker werden.  

B: Dafür wäre ich nicht _____________. Ich bin gar nicht technisch begabt. 

□A  geeignet    □B  eigenen     □C  eigentlich 

17. A: Warum hat der Polizist dem Mann geholfen? 

B: Er ___________ seine Adresse nicht mehr und konnte seine Wohnung finden. 

□A  weiß     □B  weißt      □C  wusste 

18. A: Du siehst plötzlich so blass aus. ___________ schlecht? 

B: Ja, ich vertrage das Autofahren nicht so gut. 

□A  Ist dir     □B  Bist du      □C  Hast du 

19. A: Ich mache oft laute Musik. _____________ beschweren sich die Nachbarn nie. 

B: Du hast es echt gut. Manche Leute rufen schon die Polizei. 

□A  Trotzdem       □B  Obwohl     □C  Weil 

20. A: Hast du denn auch ___________ Wurst gekauft? 

B: Nein, ich habe ___________ Schinken mitgebracht.  

□A  frische, rohen     □B  frischer, roher     □C  frischem, rohes 
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21. A: Fährt der Zug direkt von Frankfurt nach Berlin? 

B: Genau! Sie müssen dieses Mal nicht mehr in Kassel __________. 

□A  einsteigen    □B  aussteigen     □C  umsteigen 

22. A: Hast du Geld? 

B: Nein, aber ich ___________ gern welches. Dann ___________ ich nicht arbeiten. 

□A  würde, könnte   □B  wäre, würde    □C  hätte, müsste 

23. A: Guck! Die Kleidung der Frau ist sehr modern. 

B: Genau, die ___________ ___________ heute sind sehr modisch. 

□A  junge Erwachsene   □B  jungen Erwachsene    □C  jungen Erwachsenen 

24. A: Kommen Sie nicht aus Deutschland? 

B: _________, meine Heimatstadt liegt direkt bei München. 

□A  Ja      □B  Nein      □C  Doch 

25. A: Wozu brauchst du denn so viel Fleisch? 

B: Wozu wohl? Natürlich ___________ Kochen.  

□A  um zu       □B  für       □C  zum 

26. A: Los, komm schon! Wir wollen endlich joggen gehen. 

B: Moment mal. Ich __________ mich schnell __________. 

□A  ziehe, um    □B  ziehe, an     □C  ziehe, aus 

27. A: Was hast du denn mit deiner Nase gemacht?  

B: Ich bin beim Fußballspiel hingefallen und habe sie mir ___________. 

□A  erbrochen    □B  gebrochen     □C  gestoßen 

28. A: Das finde ich nicht. Sie war viel schlechter, ______ ich erwartet hatte. 

B: Na ja. Dann hast du eben zu viel erwartet. 

□A  als     □B  wie      □C  als ob 

29. A: Erklär mir mal bitte! Ich verstehe diese Grafik gar nicht. 

B: Das Thema der Statistik ___________ die Lebenserwartung in Deutschland. 

□A  ist             □B  geht mit     □C  beschäftigt sich um 

30. A: Was hat Tina über ihren Freund Karl in der Radiosendung erzählt? 

B: Sie meinte, dass Karl etwas unordentlich __________, aber immer alles blitzschnell finden könnte. 

□A  sei     □B  seiet      □C  seien 

 

 


