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Max. možné skóre: 60

Počet řešitelů testu: 63

Max. dosažené skóre: 60

Počet úloh: 60

Min. možné skóre: -18,0

Průměrná vynechanost: 7,6 %

Min. dosažené skóre: -2

Správné odpovědi jsou vyznačeny.

Průměrné skóre: 35,2

Pokyny ke zkoušce:

n Test obsahuje 60 úloh.
 Pracujte vždy jen na příslušném oddílu, časy nejsou převoditelné.


U každé úlohy s výběrem možností je jen jedna správná odpověď.



Za každou správnou odpověď získáte bod, za špatnou odpověď
část bodu ztrácíte.

 Nejlepší je řešit nejdříve snadné úlohy a k náročnějším se vrátit.
 Nebuďte nervózní z toho, že nevyřešíte všechno, to se povede
málokomu.

Deutsch
Hören
Der Testteil Hörverstehen besteht aus zwei Teilen. Sie hören jeden Text zweimal. Vor dem Hören der einzelnen Teile haben
Sie Zeit, sich die entsprechenden Aufgaben anzuschauen. Lösen Sie die Aufgaben aufgrund der im Text genannten
Informationen.

AUFGABEN 1 − 6
Die gesamte Wikipedia lesen
Quelle:https://www.geo.de/wissen/23626-rtkl-interview-die-gesamte-wikipedia-lesen-warum-tun-sie-sich-das-herr-gruenlich
1. Na základě rozhodnutí NOK uznány dvě správné
odpovědi.

4.
Am Anfang wollte Peter die Einträge ______ lesen.

Peter Grünlich wollte Wikipedia lesen, denn er ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

surfte in ihr in seiner Freizeit
bekam die Kündigung in der Arbeit
suchte nach bestimmten Textsorten
war mehrere Monate auf Reisen

(A)
(B)
(C)
(D)

nach bestimmten Merkmalen
in ausgeloster Reihenfolge
in alphabetischer Reihenfolge
nach Zufallsauswahl

5.

2.

Die Artikel auf Wikipedia ______.
Bis jetzt ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

liest Peter die deutsche Wikipedia seit 11 Jahre
hat Peter den größten Teil der Wikipedia gelesen
beschäftigt sich Peter seit einem Jahr mit der Wikipedia
hat Peter relativ wenig aus der Wikipedia gelesen

3.

(A)
(B)
(C)
(D)

sind manchmal wenig interessant
sind immer faszinierend
widmen sich vor allem dem Sport
bilden Grundlagen für Bücher

6.
Peter Grünlich findet es gut, dass Wikipedia ______.

Peter Grünlich hat sich für die Wikipedia entschieden, denn
______.
(A) er war von der Brockhaus-Enzyklopädie wenig
begeistert
(B) die schweren Bücher kann man nicht auf Reisen
mitnehmen
(C) es fällt ihm schwer, in einem Buch zu blättern
(D) die Online-Augabe der Wikipedia fasziniert ihn sehr
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(A)
(B)
(C)
(D)

die großen Denker ersetzt
ganz viel Wissen zur Verfügung stellt
das ganze Wissen der Gegenwart sammelt
alle Zusammenhänge darstellt und erklärt
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AUFGABEN 7 − 12
„Das Reisen wird wieder zu etwas Besonderem“
Quelle:https://www.geo.de/reisen/reisewissen/23045-rtkl-interview-mika-mattila-das-reisen-wird-wieder-zu-etwas-besonderem
7.

10.

Die Inspiration für den Film bekam Mika Mattila ______.

Mika Mattila diskutiert mit Wissenschaftlern über ______.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

im letzten Jahr
bei einem Abenteuer
in Südamerika
bei einem Interview

bekannte geschichtliche Persönlichkeiten
Geschichte und Psychogie des Reisens
die schönsten Reisedestinationen der Welt
aktuelle Ausgaben verschiedener Reiseführer

8.

11.

Im Film achtet Mika darauf, dass ______.

Laut Mattila wollen die Menschen reisen, um ______.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

sich die Einzelnen präsentieren
bestimmte Persönlichkeiten vorgestellt werden
subjektive Gefühle zum Ausdruck kommen
die Handlung interessant ist

die Lebensweise der Nomaden auszuprobieren
dann ein sesshaftes Leben zu führen
ihr Bedürfnis zu befriedigen
andere Wünsche zu unterdrücken

9.

12.

Für alle Touristen ______ gemeinsam.

Im Film wird die Geschichte über Gilgamesch erzählt,
______.

(A)
(B)
(C)
(D)

ist ihr Reiseritual
sind ihre Reiseträume
sind die Massenreisen
sind häufige Flüge

© Scio 2021

(A)
(B)
(C)
(D)

denn er ist in seine Heimat zurückgekommen
damit sich die Menschen ewig jung fühlen
um die Menschen in den Städten daran zu erinnern
weil das Epos eine symbolische Bedeutung hat
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Text lesen und verstehen
Lösen Sie die Aufgaben aufgrund der Informationen aus den folgenden Texten.

TEXT ZU AUFGABEN 13 − 18
Der Zwist um die Herkunft: Wer hat die Pommes erfunden?
Belgier, Franzosen, Amerikaner? Als Erfinder der Pommes frites wollen viele gelten.
Aus dem klassischen Fastfood-Menü sind Pommes frites nicht wegzudenken. Manch einer mag ihren Ursprung darum
fälschlicherweise den USA zuschreiben. Doch ihr Name verrät es: Sie stammen aus dem französischen Sprachraum, wo
„Pommes de terre“(Kartoffeln) und „frites“ (vom Verb frire für frittieren) nichts anderes als frittierte Kartoffeln heißt.
Lange Zeit stritten Belgier und Franzosen um die Anerkennung als „Erfindernation“. So behaupteten die Franzosen, während
der Französischen Revolution unter den Brücken von Paris die Kartoffelstäbchen erstmals gebraten zu haben. Sie trugen dort
gegen 1789 den Namen der ältesten Pariser Brücke: Pommes Pont-Neuf. Doch es waren die Belgier, die mithilfe eines
Familiendokuments den Sieg davontrugen. Es belegt, dass die armen Bewohner rund um die Maas bereits im 17. Jahrhundert
schmale Kartoffelstreifen frittierten. Bei normalem Wetter fingen sie kleine Fische und brieten sie in heißem Öl. Aber „wenn
der Frost die Wasserläufe erfasst und das Angeln gefährlich wird“, heißt es in dem Dokument, „schneiden sie Kartoffeln wie
kleine Fische aus und lassen sie wie diese braun werden“.
Überhaupt waren die Belgier zeitlich im Vorteil, da sie als eines der ersten Völker in Europa die Kartoffel angebaut haben.
Nachdem die Knollenfrucht von den spanischen Eroberern aus Peru und Chile nach Europa eingeführt worden war, wurde sie in
vielen Ländern lange argwöhnisch betrachtet und sogar für giftig gehalten. Sie galt zunächst als Armenspeise und etablierte sich
nur, weil oft Getreidemangel herrschte. Der Schritt zu Varianten wie den Pommes frites war dann leicht getan. In den USA
wurden Pommes frites erst nach dem 1. Weltkrieg bekannt – seit der Rückkehr der Soldaten aus Europa. Sie werden dort seither
als „French Fries“ bezeichnet. Nach 1945 sorgte die industrielle Herstellung für ihre massenhafte Verbreitung.
Quelle: https://www.test.de/Pommes-frites-Burger-King-macht-die-besten-1504590-1504595/
13.

16.

Die Pommes frites ______.

Die Kartoffeln ______.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

gehören nicht mehr zum typischen Fastfood-Menü
stammen aus einem französischsprachigen Gebiet
haben zuerst die Menschen in Amerika gegessen
mussten ursprünglich nicht frittiert werden

14.
Die Pommes frites wurden ______ erfunden.
(A)
(B)
(C)
(D)

von der Franzosen unter einer Brücke
von den armen Bewohnern Belgiens
in der Zeit der Französischen Revolution
im 18. Jahrhundert um die Maas

15.
Zuerst wurden Pommes frites ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

nur bei normalem Wetter zubereitet
im Winter beim Angeln gegessen
beim Frost statt Fischen gebraten
in gefährlichen Situationen konsumiert
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baute man in Belgien erst mit Zeitabstand an
hielten die Südamerikaner zuerst für gefährlich
waren in Europa von Anfang an beliebt
kamen aus südamerikanischen Ländern nach
Europa

17.
Als Speise galt die Kartoffel zuerst ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

für arme Menschen
nur zusammen mit Getreide
in bestimmten Varianten
in den Vereinigten Staaten

18.
Erst ______ wurden Pommes frites massenhaft verbreitet.
(A)
(B)
(C)
(D)

nach dem Ende des 1. Weltkriegs
um die Hälfte des 20. Jahrhunderts
von französischen Soldaten
nach der Entwicklung der Industrie
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TEXT ZU AUFGABEN 19 − 24
Warum Langeweile manchmal sehr sinnvoll sein kann
Wir wollen uns vorab entschuldigen: Dieser Text dreht sich um das Thema Langeweile. Aber: Haltet durch, es lohnt sich!
Stellt euch vor, ihr sitzt in einem kahlen Raum, vor euch ein Bildschirm. Darauf läuft ein Video von zwei Männern, die vor einer
weißen Wand Wäsche aufhängen. Und zwar... in aller... Seelenruhe. Der eine greift nach einem rosafarbenen Top, zieht es
laaaangsaaaam aus dem Stapel und fädelt es unbeholfen auf den Ständer. Nimmt es noch einmal herunter. Hängt es wieder auf.
Zwickt es in Zeitlupe mit einer Wäscheklammer fest...
Wir wollen euch den Rest ersparen. Doch Forscher von der Universität von Waterloo in Kanada quälten die Teilnehmer eines
Experiments damit fast vier Minuten lang. Minuten, die sich angefühlt haben müssen wie Stunden. So wollten die
Wissenschaftler herausfinden, was bei Langeweile im Körper passiert.
Das Ergebnis: Obwohl die Videogucker extrem angeödet waren, schlug ihr Herz schneller, ihr Körper schüttete Stresshormone
aus – beides Zeichen dafür, dass sie in Alarmbereitschaft waren wie vor einer Prüfung. Bei Langeweile ist der Körper also
hellwach, während der Geist immer träger wird.
Genau deshalb fühlt sie sich so quälend an. Gleichzeitig macht Langeweile uns unruhig, manchmal sogar gereizt – wie eine
juckende Stelle, die man nicht kratzen kann.
Psychologen glauben, dass uns die nervtötende Situation gewissermaßen daran erinnert, was wir im Leben eigentlich mit der
Zeit anfangen wollen: Neues erfahren und Sinnvolles tun, Freunde treffen etwa oder mit dem Hund spielen. Jede vergeudete
Minute dagegen macht uns verrückt.
Trotzdem gelingt es oft nicht, sich abzulenken. Forscher vermuten, dass bei Langeweile ein bestimmter Bereich im Gehirn nicht
richtig arbeitet: der präfrontale Cortex. Er sitzt genau hinter der Stirn und sorgt eigentlich dafür, dass wir kontrolliert handeln
und vernünftige Entscheidungen treffen. Nur: Bei Langeweile funktioniert diese Selbstkontrolle möglicherweise nicht richtig.
Deshalb ist es in solchen Momenten so schwer, sich selbst eine sinnvolle Beschäftigung zu suchen. Manchmal muss man
Langeweile also einfach aushalten.
Vielleicht gelingt euch das beim nächsten Mal ja besser. Denn Langeweile kann uns auch auf neue, verrückte Ideen bringen.
Warum nicht einen Detektivclub gründen? Oder eine Seifenkiste bauen?
Quelle: https://www.geo.de/geolino/mensch/21665-rtkl-psychologie-warum-langeweile-manchmal-sehr-sinnvoll-sein-kann
19.

22.

Die Wissenschaftler haben ein Experiment gemacht, ______.

Laut einigen Psychologen ______.

(A) bei dem sich die Befragten ein Video anschauen
sollten
(B) an dem zwei Männer teilgenommen haben
(C) das man in absoluter Ruhe absolvieren sollte
(D) während dessen die Teilnehmer Wäsche waschen
sollten

(A)
(B)
(C)
(D)

23.

20.
Das Ziel des Experimentes war festzustellen, ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

ob sich die Teilnehmer dabei langweilen
was bei Langeweile im Körper abläuft
wie schnell das menschliche Herz schlägt
wie viele Stresshormone es im Körper gibt

Wenn man sich langweilt, ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

arbeitet das menschliche Gehirn nicht ganz richtig
kann man eigenes Handeln gut kontrollieren
kann man sich vernünftiger entscheiden
ist die Selbstkontrolle von großer Bedeutung

24.

21.
Das Ergebnis war, dass ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

sollte man sich sinnvollen Aktivitäten widmen
muss man viel Neues über Langeweile lernen
sollte man die Gemeinschaft von Freunden suchen
hängt die nervtötende Situation mit dem realen
Leben zusammen

das menschliche Herz langsamer schlägt
man bei Langeweile wenig gestresst ist
der menschliche Geist relativ „faul“ ist
Langeweile Entspannung vor einer Prüfung ist
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Bei Langeweile ist es relativ schwierig, ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

auf neue Ideen zu kommen
sinnvoll aktiv zu sein
nicht verrückt zu werden
bestimmte Fragen zu beantworten
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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.
25.

29.

33.

Ich erinnere mich ______ sehr gern.

Immer, ______ ich diesen Weg gehe,
habe ich ein bisschen Angst.

______ habt ihr so lange gesprochen?

(A)
(B)
(C)
(D)

woran
daran
darauf
worauf

26.

weil
damit
dass
wenn

27.

(A)
(B)
(C)
(D)

Wovor
Worüber
Womit
Wofür

30.
Der Chef hat die Arbeit seiner
Angestellten ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

kontrollieren
kontrolliere
kontrolliert
kontrollierte

Ich an deiner Stelle ______ bestimmt
bei dieser Firma arbeiten.
(A)
(B)
(C)
(D)

würde
wäre
war
werde

35.

Du musst ______ sehr beeilen, sonst
verpasst du den Zug.
(A)
(B)
(C)
(D)

seit
wenn
als
bis

34.

Die Statistiken zeigen, ______ das
Radfahren immer beliebter wird.
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

mir
dir
mich
dich

28.

31.
Wissen
Sie,
______
Stammkunden das neue
kaufen wollen?
(A)
(B)
(C)
(D)

unsere
Produkt

ob
was
wer
wenn

Hier sind die Fotos, für ______ ich den
Preis bekommen habe.

32.

(A)
(B)
(C)
(D)

Du darfst nicht so viel einkaufen,
wenn ______.

den
deren
die
denen

© Scio 2021

(A)
(B)
(C)
(D)

du hast so wenig Geld
hast du so wenig Geld
du so wenig Geld hast
so wenig Geld hast du

______ wir gegessen haben, haben die
Kinder draußen gespielt.
(A)
(B)
(C)
(D)

Seitdem
Während
Nachdem
Als

36.
Wenn man per Internet bezahlt,
______ die Daten durch ein
persönliches Passwort ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

wird... schützen
werden... schützen
wird... geschützt
werden... geschützt
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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.
37.

42.

Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung?

Welche Bedeutung hat der Satz?

Sag mir bitte dein Geburtsdatum.

Du hängst den Mantel nach dem Wind.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Gib deine Geburtsnummer an!
Wann bist du geboren?
Wo bist du geboren?
Woher kommst du?

Du änderst deine Meinung so, wie es dir nützlich ist.
Du schließt dich immer jemandem an.
Du sprichst viel, aber niemand hört dir zu.
Deine Meinung ist immer die vorherrschende in der
Gruppe.

38.
Welcher Satz drückt Freude aus?

43.

(A) Ich bin sehr froh, dass wir uns wieder treffen
können.
(B) Ich mache mir Sorgen, ob wir das so schnell schaffen.
(C) Ich finde ihn sehr sympathisch.
(D) Das ist doch sehr interessant.

Welcher Ausdruck passt nicht zu den anderen?

39.

44.

Welche Antwort passt?

Welche Antwort passt?

Warum bist du heute so spät gekommen?

Wie geht es dir?

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Nein, früher kann ich leider nicht kommen.
Ich kann erst am Nachmittag zu dir kommen.
Mein Zug hatte fast eine Stunde Verspätung.
Ich habe heute noch einen Arzttermin.

(A)
(B)
(C)
(D)

Alles klar.
Vielleicht.
Verstanden.
In Ordnung.

Danke, aber ich gehe gerade nach Hause.
Es geht hier um etwas sehr Wichtiges.
Danke, gut, ich fühle mich wohl.
Meine Familie geht auch mit mir.

40.

45.

Wie bitten Sie um Wiederholung, wenn Sie etwas nicht
verstehen?

Wie lautet die Frage zu folgender Antwort?

(A)
(B)
(C)
(D)

Können Sie das bitte noch einmal sagen?
Heißt das, ich soll es wiederholen?
Tut mir leid, aber ich kann es nicht noch einmal sagen.
Eine Wiederholung kommt leider nicht in Frage.

41.
Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung?
Der Kunde muss das Angebot spätestens am Montag
bekommen.
(A) Mit der Vorbereitung des Angebots können wir erst am
Montag anfangen.
(B) Der Kunde soll am Montag melden, ob er das Angebot
bekommen hat.
(C) Montag ist der erste Tag, an dem der Kunde das
Angebot bekommen soll.
(D) Bis Montag müssen wir dem Kunden das Angebot
zuschicken.
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Sie sind für das Bürogebäude in der Müllerstraße zuständig.
(A)
(B)
(C)
(D)

Wofür bin ich in meiner Arbeit verantwortlich?
Soll ich jeden Tag in mein Büro kommen?
Ist der Sitz Ihrer Firma in der Müllerstraße?
Wer ist für die neuen Mitarbeiter zuständig?

46.
Ein Praktikant arbeitet für eine bestimmte Dauer in einer
Firma, um dort seine Kenntnisse zu vertiefen.
Welchem der folgenden Wörter kommt das Wort „Dauer“ im
obigen Satz am nächsten?
(A)
(B)
(C)
(D)

Zeit
Arbeit
Tätigkeit
Position
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47.

48.

Nur das beste Mehl und die besten Rohstoffe sind für unser
Brot gut genug.

Das bestellte Papier sollte schon ankommen, aber bis jetzt ist
noch nichts geliefert worden.

Welchem der folgenden Wörter kommt
„Rohstoffe“ im obigen Satz am nächsten?

Welchem der folgenden Wörter kommt das Wort „jetzt“ im
obigen Satz am nächsten?

(A)
(B)
(C)
(D)

das

Wort

(A)
(B)
(C)
(D)

Lebensmittel
Endprodukte
Zutaten
Gewürze

daher
morgen
gestern
heute

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 49 − 54
Isaac Newton
Am 4. Januar 1643, nur wenige Tage nach dem Tod von Galileo Galilei, _(49)_ Isaac Newton im englischen Woolsthorpe _(49)_.
Bis er zehn Jahre alt war, wuchs er bei seiner Großmutter in Woolsthorpe auf. Erst nach dem Tod seines Stiefvaters _(50)_ ihn
die Mutter wieder _(50)_. Newton entwickelte sich _(51)_ der schwierigen Familienverhältnisse gut.
Entgegen der Pläne seiner Familie, das landwirtschaftliche Gut in Woolsthorpe zu übernehmen, schrieb sich der Junge im Jahr
1661 am Trinity College in Cambridge ein, um zu studieren. Seinen Abschluss _(52)_ er mit Bestnoten.
Doch statt weiter zu studieren, musste er zurück in sein Elternhaus ziehen. Wegen der Pest, die in den Jahren 1665 und 1666 im
Süden Englands wütete, wurden alle Universitäten geschlossen. Also widmete sich der wissbegierige Newton selbstständig
seinen Forschungen.
Er arbeitete vor allem _(53)_ Problemen der Optik, der Algebra und der Mechanik. Später hat er einmal gesagt, dass diese zwei
Jahre der Höhepunkt _(54)_ Erkenntnisse gewesen seien.
49.
(A)
(B)
(C)
(D)

51.
wurde... geboren
ist... gestorben
hat... gelebt
war... gewesen

50.
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

53.
trotz
gegen
mit
durch

52.
nahm... zu
nahm... ab
nahm... an
nahm... auf
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(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

für die
auf die
bei den
an den

54.
entnahm
erreichte
ertrug
entging

(A)
(B)
(C)
(D)

seiner
ihrer
seinen
ihren
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Wortbildung
Verwenden Sie das Wort in Klammern am Ende jedes Satzes, um ein neues Wort zu bilden, das in die Lücke passt. Bitte
schreiben Sie leserlich in Großbuchstaben. Unleserliche Antworten gelten als falsch.
Bitte beachten Sie, dass nur Wörter, die im Duden (www.duden.de) aufgeführt und nicht als archaisch vermerkt sind, als
korrekte Antworten akzeptiert werden.
Beispiel: Die Mona Lisa ist eines der ______ Bilder der Welt. (BERÜHMT)

BERÜHMTESTEN

55.

58.

Während meines Austauschs im letzten Jahr wollte ich gerne
ein anderes Land und seine Leute kennen lernen. (WOLLEN)

Der Hafen in Hamburg ist einer der bedeutendsten in der
Welt. (BEDEUTEND)

56.

59.

In unserem Unternehmen muss man sich nicht um das
fehlende Material kümmern. (FEHLEN)

...die im 18.
(ERBAUEN)

57.

60.

Bevor ich abreise, möchte ich mich über die Kultur des
Ziellandes informieren. (MÖCHTEN)

Die Liebe zu meiner Heimat ist stärker als die Sehnsucht
nach Reisen. (STARK)

Jahrhundert

erbaute

Barockkirche...

ENDE DES TESTS
Počkejte na pokyny administrátora. / Počkajte na pokyny administrátora.

© Scio 2021

9

