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系 
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考試 

時間 
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科 

目 
德語閱讀與寫作 

本科 

總分 
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※一律作答於答案卷上(題上作答不予計分)；並務必標明題號，依序作答。 

 

Die Prüfung besteht aus 2 Teilen: 

1. Lesen 

2. Schreiben 

 

Bitte lesen Sie die Aufgaben genau durch. Tragen Sie die Lösungen in den Antwortbogen ein. 

Bitte schreiben Sie alle Antworten auf Deutsch.  Viel Erfolg! 

 

Teil 1, Lesen, Text 1 

Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie dann Aufgabe (1). 

Lernen mit YouTube-Videos 

Bildung durch YouTube? Laut einer Studie dient die Plattform schon lange nicht mehr nur der 

Unterhaltung. Inzwischen nutzt fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler YouTube-Videos auch zum 

Lernen. 

Eine Studie unter 800 Schülerinnen und Schülern aus Deutschland hat ergeben, dass die Plattform YouTube 

sich zu einem Ort der Bildung entwickelt hat. Fast 50 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler aus 

Deutschland nutzen Videos auf YouTube zum Lernen. Der Rat für Kulturelle Bildung, der Auftraggeber der 

Studie, schließt daraus: „YouTube ist Leitmedium und digitaler Kulturort von Jugendlichen geworden.“ 

 

Laut Studie nutzen die Schülerinnen und Schüler YouTube bei den Hausaufgaben und zur Vorbereitung auf 

Prüfungen. Sie besuchen die Plattform aber auch, um Lernstoff zu wiederholen, den sie in der Schule nicht 

verstanden haben. Dabei schätzen sie die kreative Aufbereitung des Wissens, die oft viel unterhaltsamer ist 

als in der Schule. 

 

Die Verfasser der Studie fordern, dass diese veränderten Lerngewohnheiten Einfluss auf die 

Lehrerausbildung haben müssten. Schülerinnen und Schüler müssten in der Schule lernen, wie sie mit 

Videos am besten selbst lernen können. Dabei ist es vor allem wichtig, die Qualität der Videos zu 

überprüfen und sie kritisch zu bewerten. 

 

Die Experten sehen in den Ergebnissen der Studie vor allem Chancen. Sie halten YouTube-Videos für eine 

neue Form der kulturellen Teilhabe und glauben, dass neue Bildungswege auch die Qualität von Bildung 

verbessern könnten. Angesichts nicht immer guter Bewertungen für das deutsche Schulsystem in 

nationalen und internationalen Bildungsvergleichen ist das auch nötig. 
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Aufgabe (1) 

Wählen Sie die passenden Antworten aus. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein! 

 

1. Was schätzen die Schülerinnen und Schüler laut der Studie besonders am Lernen mit 

YouTube-Videos? 

a. die Art, wie die Lerninhalte präsentiert werden 

b. die immer hohe Qualität der Videos 

c. die Unterhaltung.  

 

2. Welche Folgen sollte die Studie nach Meinung der Autoren haben? 

a. Die Art, wie junge Menschen den Lehrerberuf erlernen, sollte verändert werden. 

b. Schülerinnen und Schüler müssen lernen, wie sie gute von schlechten Videos unterscheiden 

können. 

c. Wenn Schülerinnen und Schüler mit YouTube-Videos lernen, sollte immer ein Erwachsener dabei 

sein.  

 

3. Welche Chancen sehen die Autoren der Studie? Sie glauben, dass durch die Nutzung von 

YouTube-Videos … 

a. das Schulsystem besser werden könnte. 

b. die Lehrerinnen und Lehrer besseren Unterricht machen könnten. 

c. mehr Kinder und Jugendliche besser lernen können. 

 

Teil 1, Lesen Text 2 

Wegen Corona: kein Wintersport im Schneeparadies 
 

Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie Aufgabe (2). 

Aufgabe (2) Setzen Sie die folgenden Wörter korrekt in den Text ein. 

aber - bei – dass - durften - Ergebnis - ihm - Jahren – Regeln - sagt – seit - viel – während – war – wegen - 

weil 

Endlich wieder einmal ein „richtiger“ Winter mit ______(1) Schnee: Die Saison 2020/21 könnte ein Traum 

für Wintersportler sein – und für die Tourismusindustrie. ______(2) auch hier sorgt Corona für mehr Frust 

als Freude. 
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In Bayrischzell liegt Schnee, viel Schnee. Endlich! Denn in den letzten_________(3) hat es in den 

Wintersportgebieten ziemlich wenig geschneit. Dann kam der Schnee, ausgerechnet 2020/21, 

__________(4) der zweiten Welle der Corona-Pandemie. Bei den Menschen in den umliegenden Städten 

____(5) die Freude groß: Das Schneeparadies ist eine wunderbare Gelegenheit, mal wieder die Wohnung 

zu verlassen. 

Doch ____(6) den Einheimischen sorgt das Winterwetter für Frust. Egid Stadler schaut traurig aus dem 

Fenster und______(7): „Das tut schon brutal weh, es wäre so eine schöne Saison geworden.“ So wie 

_____(8) geht es vielen Geschäftsleuten, die ihr Geld mit dem Wintersport verdienen: Sein Skilift ist 

_______(9) der Pandemie geschlossen, seine Existenz in Gefahr. 

Der Schnee bringt also kein Geld, sorgte aber für Chaos. _______(10) es auf den Parkplätzen kein Personal 

gab, Skilifte und Toiletten geschlossen waren, fehlte die notwendige Infrastruktur. Das __________(11) 

waren wild geparkte Autos, Müll und Fäkalien in der Natur. Die Betreiber von Hotels, Restaurants und 

Skiliften ___________(12) ihre Geschäfte nicht öffnen, mussten sich aber trotzdem um Ordnung und 

Sauberkeit kümmern. 

Inzwischen ist es wieder ruhig im Schneeparadies: _______(13) dem 11. Januar dürfen Bürger sich nur 15 

Kilometer von ihrem Wohnort entfernen, wenn die Corona-Zahlen dort besonders hoch sind. In Bayrischzell 

gelten noch strengere ___________(14): Menschen aus anderen Orten dürfen die Region gar nicht mehr 

besuchen. Egid Stadler bleibt nur die Hoffnung, ______(15) die Infektionszahlen bald sinken und er seinen 

Skilift diesen Winter doch noch einmal öffnen kann. 

Teil 2, Schreiben 
 

Aufgabe 1 

Welches Modalverb passt? Wählen Sie aus. (Tipp: Lesen Sie Text 1 noch einmal! Es gibt pro Aufgabe nur eine 

korrekte Lösung!) 

 

1. 800 Schülerinnen und Schüler _______ (1) in der Studie beantworten, ob sie YouTube zum Lernen 

nutzen. 

sollten/wollten/durften 

2. Die Experten sagen, dass die Ergebnisse in den Unterricht aufgenommen werden __________.(2) 

möchten/dürfen/müssen 
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3. Die Qualität von Bildung an deutschen Schulen _______ (3)sich durch neue Bildungswege deutlich 

verbessern. 

müsste/möchte/könnte 

4. Die Schülerinnen und Schüler __________(4) lernen, die Qualität der Videos kritisch überprüfen zu 

_________. (5) 

  (4) können/müssen/dürfen   (5) können/müssen/sollen 

 

 

 

 

Aufgabe 2 

Verbinden Sie die Sätze mit Konnektoren (Verbindungswörter). Schreiben Sie den vollständigen Satz dann 

auf den Antwortbogen. 

Wählen Sie aus den folgenden Konnektoren jeweils einen passenden aus:  

aber, als, da, denn, nachdem, obwohl, sondern, trotzdem, und, weil 

 

 

1. Ralf hat Probleme in seiner Beziehung. Deshalb kann er oft nicht schlafen. 

2. Seine Familie liebt ihn sehr. Trotzdem will er nicht wieder zu Hause einziehen. 

3. Zur Arbeit fährt Ralf nicht mit dem Auto. Er nimmt den Bus. 

4. Gestern hat er sich einen Film angeschaut. Danach ist er ins Bett gegangen. 

5. Ralfs Vater starb vor 10 Jahren. Er war noch sehr klein. 

6. Er interessiert sich für Philosophie. Er hat ein Studium begonnen. 

 

 

 


