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I. a. Lesen Sie zuerst den Text: 
Die Kneipe 

Die Kneipe ist für viele Deutsche ein wichtiger Ort. Sie ist ein Zentrum im täglichen Leben, wie die Bar 
in den USA, das Bistro in Frankreich, das Pub in England, die Cafeteria in Italien oder das Caféhaus in Wien. 
Die Kneipe ist ein zweites Zuhause. Man geht in die Kneipe, wenn man ein, zwei Bier trinken will, wenn 
man allein ist und jemanden treffen will, Probleme hat oder Ruhe von zu Hause haben will. 

Abends nach der Arbeit, sonntags von dem Mittagessen oder bei einem wichtigen Fußballspiel im 
Fernsehen ist die Kneipe ein wichtiger Ort. Dort trifft man sich mit Freunden, spielt Karten, diskutiert und 
trinkt etwas. 

In der Kneipe trifft man Männer und Frauen, aber in den großen Städten gibt es heute auch 
Frauenkneipe, also Lokale allein nur für Frauen. Eine Kneipe muss gemütlich sein, der Wirt oder die Wirtin 
soll freundlich sein und zuhören können. Oft gibt es einen Stammtisch, wo immer dieselben Menschen ihren 
Platz haben, Karten spielen oder „Stammtischpolitik“ machen, also über alles diskutieren, was aktuell oder 
interessant ist. 

Und natürlich ist es in der Kneipe oft laut; es gibt Fernseher, Musikbox, Spielautomaten, Diskussionen 
und manchmal auch Gäste, die Streit haben.  
 

b. Richtig oder falsch?（20%） 

1. Man geht in eine Kneipe, nur weil man etwas trinken will. 
2. Der Wirt muss gut erzählen können. 
3. Oft treffen sich Politiker in der Kneipe. 
4. In der Kneipe fühlt man sich wie zu Hause. 
5. Eine Kneipe muss eine Musikbox haben. 
6. Frauenkneipen gibt es in den meisten Städten. 
7. Wenn eine Kneipe nicht laut ist, ist sie nicht gemütlich. 
8. Wenn man sich unterhalten will, geht man in die Kneipe. 
9. An Wochentagen geht man schon am Vormittag in die Kneipe. 
10. Männer gehen in die Kneipe, wenn sie Bekanntschaft suchen. 
 
II. Lesen Sie zuerst den folgenden Text! 
a. Stille Nacht, heilige Nacht 

„Stille Nacht, heilige Nacht“ ist das populärste deutsche Weihnachtslied, es gilt als das Weihnachtslied, 
nicht nur im Familienkreis. Man hört es im Radio, bei öffentlichen Feiern usw. Auch international ist es sehr 
verbreitet; das Lied hört man überall in den großen internationalen Hotels, sogar an den Stränden von Bali 
oder in der Karibik. 

Selbst in der Hitlerzeit konnte man dieses beliebte bürgerlich-christliche Lied nicht verbieten und eine 
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nationalsozialistische Variante „Hohe Nacht der klaren Sterne“ hatte keinen Erfolg. 
Die Entstehungsgeschichte des Liedes ist bekannt. Seine Geburtsstunde ist Weihnachten 1818, Geburtsort 
Oberndorf bei Salzburg. Dort hat ein Pfarrer einen lateinischen Liedtext übersetzt und der Schullehrer und 
Organist Franz Gruber die Melodie komponiert. 

Ein paar Jahre später hörte ein Orgelbauer in Tirol dieses Lied, kopierte es und zeigte es in seinem 
Heimatort vier Geschwistern. Diese Geschwister bildeten eine Art von Folklore-Gruppe; sie arbeiteten aber 
auch als Handschuhhändler und machten weite Wander- und Verkaufsfahrten, unter anderem bis nach 
Leipzig zur Messe. 1832 sang die Gruppe das Lied „Stille Nacht“ zum ersten Mal, es sollte ihren 
Handschuhverkauf verbessern. Ein zweites Mal sangen sie es in der Weihnachtsnacht in der königlichen 
Kirche in Dresden. Schon ein Jahr später, 1833, wurde das Lied in einer Sammlung mit dem Titel „Vier 
Ächte Tyroler Lieder“ gedruckt. 

So wurde das Lied ein Teil der Tiroler Folklore. Tiroler Folklore wurde schon damals, vor allem im 
Norden und in der Mitte Deutschlands, als typisch für das gesamte alpenländische Volksleben angesehen, ein 
Gütersiegel für bunte und fröhliche Volkstümlichkeit. 

b. Richtig oder falsch?（18%） 

1. „Stille Nacht, heilige Nacht“ ist das bekannteste Weihnachtslied. 
2. In der Nazizeit wollte man das Lied verbieten. 
3. Das Lied war zuerst ein lateinisches Kirchenlied. 
4. Das Lied wurde für eine Tiroler Folkloregruppe komponiert. 
5. Schon im 19. Jahrhundert wurden Tiroler Waren bei der Leipziger Messe verkauft. 
6. Eine Tiroler Gruppe sang das Lied zum ersten Mal in der Weihnachtsnacht in der königlichen Kirche in 

Dresden. 
7. Das Lied hatte zunächst den Titel „Vier Ächte Tyroler Lieder“. 
8. Schon damals galt in Nord- und Mitteldeutschland Tiroler Volksmusik als typisch für die Musik in den 

Alpen. 
9. Das Lied wird auch an tropischen Badestränden gespielt. 
 

III. Ergänzen Sie bitte die Sätze mit folgenden Ausdrücken:（33%） 

damit Sie Strom haben                     sie zu füttern  
an die Straße zu stellen                     wenn sie nicht sofort leuchtet 
dass Sie sie fest zumachen                  hier zu wandern 
wenn Sie grillen wollen                   damit keine Mäuse ins Haus kommen 
wenn Sie telefonieren wollen               wenn man ihn nicht fest zudreht 
die Hauptsicherung und die Heizung auszuschalten 
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Liebe Familie Becher, 
vielen Dank für Ihren Brief. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und einen schönen Urlaub bei uns in dieser 
Ferienwohnung.  Hier ist unsere Liste für Sie: 
Für alle Fälle: 

 Eine Liste mit Telefonnummern liegt neben dem Telefon (Ärzte, Feuerwehr, Autowerkstatt, Taxi usw.) 
 Wichtig: Sie müssen immer zuerst eine Null wählen,（1）                   . 

Ankunft: 
 Schlüssel: Holen Sie die Hausschlüssel bei den Nachbarn (Familie Müller) ab. 
 Strom: Neben der Kellertür ist der Kasten mit den Sicherungen. Schalten Sie bitte die Hauptsicherung 

ein,（2）                              . 
 Heizung: Sie müssen nur den Hauptschalter drücken. Normalerweise leuchtet dann die Kontrolllampe. 

（3）                                    , warten Sie bitte ein paar Minuten und versuchen Sie 
es dann noch einmal. 

Verschiedenes: 
 （4）                           , finden Sie die Holzkohle im Keller. 
 Die Müllabfuhr kommt immer am Donnerstag sehr früh morgens. Deshalb ist es am besten, die 

Müllsäcke schon am Mittwoch Abend（5）                   . 
 Noch eine Bitte: Unsere Fische haben jeden Tag Hunger. Vergessen Sie bitte nicht, 

（6）                               . 
 Bitte beachten: Der Wasserhahn im Gäste WC tropft,（7）                 . 
 Die Kühlschranktür klemmt ein bisschen. Es ist wichtig,（8）                   . 
 Ausflüge: Sie haben bestimmt vor,（9）                   . Regenschirme und Regenschuhe finden 

Sie im Keller. Die brauchen Sie bestimmt beim Regen. 
 Schließen Sie bitte immer die Kellertür,（10）                           . 

Abreise: 
Vergessen Sie nicht,（11）                   . Machen Sie bitte alle Fensterläden zu, schließen Sie die 
Tür zweimal ab und bringen Sie dann den Schlüssel wieder zu Müllers. 
Einen schönen Urlaub wünscht Ihnen 
Hans Geier  

IV. Ergänzen Sie bitte den Text:（15%） 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine Bewerbung（1）      eine neue Stelle hat Erfolg gehabt, heute ist mein letzt   Arbeitstag. Ich 
möchte Ihnen allen bei dies（2）     Gelegenheit（3）        die gute Zusammenarbeit danken. 
Ich war sehr（4）       Ihrer Arbeit zufrieden und ich hoffe,（5）        Sie auch（6）    mir zufrieden 
waren. Vielleicht hatte die eine oder der andere von Ihnen manchmal Ärger（7）        mir, aber das kann 
man nicht ändern, das ist in jed（8）     Betrieb so. 
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Natürlich bin ich neugierig（9）         meine neue Arbeit und ich bin auch froh（10）     die große 
Verantwortung. In（11）       neuen Firma werde ich（12）         die gesamte Produktion 
verantwortlich sein, und ich sage Ihnen ganz offen,（13）       ich auch ein bisschen Angst vor  
dies（14）     Aufgabe habe. Zum Schluss wünsche ich（15）          nochmals alles Gute.  
 

V. Ergänzen Sie bitte den Text:（14%） 

Wegbeschreibung 
 
Kommen Sie doch（1）      Wochenende zu mir, Herr Brückner! 
Ich erkläre Ihnen jetzt den Weg（2）       meinem Haus. 
Wenn Sie aus（3）        Stadt kommen, fahren Sie ca. drei Kilometer（4）       Fluss entlang bis 
Westhausen.（5）          d（6）      Ort biegt rechts eine Landstraße ab. Nehmen Sie diese Straße! Sie 
geht zuerst（7）      einen Wald und dann kommen Sie（8）          ein（9）    Bauernhof. 
（10）__ diesem Bauernhof biegen Sie（11）       links ein und dann sehen Sie（12）           ungefähr 
einem Kilometer（13）        der link（14）    Seite mein Haus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


