
 

11.  
Прочитайте текст и заполните пропуски А – F частями предложений, 
обозначенными цифрами 1 – 7. Одна из частей в списке 1 – 7 
лишняя. Занесите цифры, обозначающие соответствующие части  
предложений, в таблицу. 

 
1. 

Auf dem Weg zum Büro komme ich jeden Tag an einem großen 
Einkaufszentrum vorbei. Vor diesem Zentrum stehen Kabinen, in denen junge 
Männer gegen eine geringe Gebühr ihre Schuhputzkünste anbieten. Künste ist 
hier А________, denn sie benutzen unterschiedliche Bürsten, Tücher und Cremes. 
Ich habe mich В________ sehr darüber gewundert und dachte oft, dass das schon 
irgendwie komisch sein muss, wenn jemand vor mir kniet und mir die Schuhe 
putzt. Ich kam nun aber täglich dort vorbei und sah, dass С____________ in den 
Kabinen saßen, um ihre Schuhe von den jungen Männern putzen zu lassen. Einen 
dieser Leute fragte ich dann D____________, dieser betrug seiner Aussage nach 
ca. 50 Cent. 

Jeden Tag merkte ich, dass meine Schuhe wirklich etwas Pflege brauchten. 
Ich bin einige Male durch Regen, Wind und Wetter gelaufen und somit 
waren E_____________ ziemlich dreckig, sondern dass Leder war wirklich 
strapaziert. Ich habe dann lange überlegt. Vor zwei Wochen stand dann der Tennen 
im Parlament an und da musste ich handeln, weil ordentliche Kleidung 
ausdrücklich erwünscht war. Ich habe mich dann einfach in die Kabine gesetzt. Ein 
komisches Gefühl war das schon, aber es war F______________ Entscheidung. 
Die Schuhe haben eine Pflege erfahren, die ich ihnen niemals hätte bieten können. 
Das Gefühl bleibt dennoch komisch. Doch was hat irgendwer davon, wenn ich mir 
Schuhcreme, Tuch und Bürste kaufe, um meine Schuhe selber zu putzen, damit ich 
dann ein besseres Gefühl habe.  
1. eine sehr richtige 
2. das richtige Wort 
3. meines Aufenthaltes in 
4. zu Beginn meines Aufenthaltes 
5. mal nach dem Preis 
6. dort fast immer Leute 
7. die Schuhe nicht nur 

A B C D E F 
      

 
2.  

Kluge Hunde 
Welche Hunde sind die intelligentesten? Wir lieben alle unsere Haustiere 

und jeder denkt, dass А_________ sei. Aber stimmt das? Ich meine, gilt die Rasse 
Ihres  Hundes wirklich als intelligent? Wir haben eine Liste von fünf Hunderassen 
zusammengestellt, die nachweislich intelligenter als andere sind. Das sind: 
Dobermann, Golden Retriever, Deutscher Schäferhund, Pudel und der 



 

intelligentester von allen — der Collie. Wenn Ihr Hund nicht in dieser Liste ist, 
seien Sie nicht traurig. Manchmal kann ein В______________. Zum Beispiel wenn 
ein kluger Hund lange allein zu Hause bleiben muss, каш er aggressiv oder sogar 
neurotisch werden. Andererseits kann ein weniger intelligenter Hund ohne 
Probleme den ganzen Tag zu Hause allein verbringen und erst fünf Minuten 
С__________________. Wie viele andere intelligente Hunde kann ein Collie z.B. 
nicht ohne eine Aufgabe im Leben, ohne einen «Job» sein. Wenn ein Collie kein 
Ziel im Leben hat, wird D______. Viele Collies haben einen gemeinsamen 
Vorfahren, einen Hund namens «Old Hemp», der im 19. Jahrhundert in England 
lebte. Das war so ein kluger und fleißiger Hund, dass er als Vater für eine ganze 
Generation von Hunden gebraucht wurde. Jetzt ganz im Ernst: Collies sollten 
wirklich nicht den ganzen Tag allein zu Hause gelassen werden, und wem das 
passiert, E______. Sie brauchen ständig Gesellschaft, Lob und viel Bewegung. Das 
verlangt von den Besitzern nicht wenig, inklusive einen besonderen Lebensstil und 
viel Platz auf dem Grundstück. Wenn Sie in einer Stadt wohnen, ist ein 
Collie F______________ Wegen ihrer legendären Intelligenz sind Collies bei allen 
Wettbewerben ganz vorn, wo es um solche Eigenschaften geht wie Reaktion, 
Gehorsam, Ausdauer oder Schnelligkeit. Sie setzen Maßstäbe. 
1. bevor Sie zurückkommen realisieren, dass Sie überhaupt weg waren. 
2. intelligenter Hund einige Probleme bringen. 
3. vielleicht nicht die richtige Wahl für Sie! 
4. können sie sehr aggressiv werden. 
5. sein Hund der klügste von allen 
6. können vielleicht intelligenter sein 
7. er nicht glücklich sein. 

A B C D E F 
      

 
3.  

Jugendliche nähern sich der Musik Schuberts 
Popmusik und sonst nichts? In Bad Oldesloe sieht das ein bisschen anders 

aus. Der Verein TIK Bürgerforum möchte Kinder und Jugendliche auch 
A______________________ und hat die Reihe "Fragen an die Musik -Konzerte 
für junge Menschen" ins Leben gerufen. Mit Erfolg. Die Nachfrage ist groß. Am 
kommenden Mittwoch wird sie fortgesetzt. Dann soll es um Leben 
B______________________. 

„Wo ist mein Platz in dieser Welt“ heißt die Leitfrage des Nachmittags, die 
Musikpädagoge und Moderator Martin Sieveking zusammen mit den Kindern 
besprechen wird. Dabei sollen Hörbeispiele helfen, C______________________ 
und Ausdrucksformen und Lebenssituationen des Komponisten besser zu 
verstehen. Instrumentalisten und Sänger der Oldesloer Musikschule werden 
Ausschnitte aus verschiedenen Werken vortragen. 

Für junge Menschen dürfte Schubert schon D______________________. 
Der Komponist der Romantik wurde nur 31 Jahre alt: Ein kurzes, junges Leben, 



 

geprägt durch ständige Suche, getragen von einem Kreis sehr enger Freunde, die 
Schuberts Einsamkeit zumindest zeitweise E______________________. 

Zwei fünfte Klassen der Oldesloer Theodor-Storm-Realschule wurden 
bereits auf das Konzert vorbereitet und F_____________________. Aber auch 
jeder andere Interessierte ist ab 14.30 Uhr im Musikraum der Realschule an der 
Olivet-Allee willkommen. Karten zu 7 Euro können im Sekretariat unter Telefon 
04531/17 60 01 reserviert werden. 
1. können nun mehr über Schubert erfahren 
2. auf Grund seiner Biographie interessant sein 
3. Schuberts musikalisches Talent erkannten 
4. in Geselligkeit umwandeln konnten 
5. an klassische Musik heranführen 
6. sich der Musik Schuberts zu nähern 
7. und Werk von Franz Schubert gehen 

A B C D E F 
      

 
4. 

Vielfältig und dynamisch: Das deutschsprachige Theater in Stadt und Land 
Das deutschsprachige Theater in Stadt und Land ist vielfältiger und 

dynamischer als sein Ruf. Der Sparzwang in den Kommunen hat viele Bühnen 
erfinderisch gemacht. Aber auch an A______________________ sind in den 
letzten Jahren Strukturen modernisiert und deshalb kostengünstiger geworden. 
Eine umfangreiche Autorenförderung trägt dazu bei, dass B 
______________________. Wettbewerbe wie das Mülheimer Stückefestival oder 
der Berliner Stückemarkt, Werkstatt- und Autorentage wie in Hamburg, München 
oder Heidelberg fordern und C______________________. Nicht zuletzt arbeiten 
allen Sprachbarrieren zum Trotz immer wieder weltberühmte Regisseure aus dem 
Ausland im deutschen Theater. Die Initialzündung zu solchen Kooperationen 
D_____________________ wie Theater der Welt (dieses Jahr in Stuttgart), 
Theaterformen (bislang in Braunschweig/Hannover) oder Neue Stücke aus Europa 
(Wiesbaden). Wenn in der so genannten Provinz die Theater auch selten 
definieren, was gerade Republik weit als letzter "Bühnenschrei" gilt, bilden sie 
doch häufig E_____________________. Sie binden Rentner und Schulklassen ein, 
stärken das Selbstbewusstsein einer Stadt, bieten ihrem Publikum ein Forum. In 
den Großstädten leisten wiederum Theaterprojekte, in denen etwa Migranten, 
Obdachlose, behinderte Darsteller oder Gefängnisinsassen auf der Bühne stehen, 
über die Kunst hinaus solche soziale Integrationsarbeit. 
F______________________, dass das bürgerliche Theater neugierig bleibt und 
offen. 
1. das Literaturtheater nicht zum Archiv verstaubt 
2. hat sich vieles verändert 
3. den Knotenpunkt kulturellen Lebens in der Region 
4. den großen und berühmten Theatern 
5. und sie alle tragen dazu bei 



 

6. fördern die zeitgenössische Theatertextproduktion   
7. geben oft internationale Festivals 

A B C D E F 
      

 
5. 

Mit 17 ein Weltstar 
Ihr erstes Konzert gab die Pianistin Anke Pan mit sieben Jahren. Danach 

folgten zahlreiche Preise und Wettbewerbe, Festival und Festspiele. Dass aber ihre 
Tochter am berühmten Warschauer Chopin-Wettbewerb teilnehmen wird, davon 
haben A ______________________. Beide stammen aus Shanghai, China. 

Sie ist Elektro-Ingenieurin, er studierte Maschinenbau. Sie leben lange in 
Deutschland, Sprachprobleme gibt es nicht. 

B ______________________, sollte es „etwas Deutsches sein, das aber auch 
auf Chinesisch funktioniert“, erzählt Frau Pan. Anke. Im Chinesischen bedeutet 
das etwa soviel wie ruhig und lieblich. „So war sie auch, als Kind“, lacht ihre 
Mutter. Ersteres können wir beim ersten Treffen nicht beurteilen. Und „lieblich“ ist 
auch eher eines der vielen deutschen Adjektive, die in den letzten Jahrzehnten ihre 
Bedeutung geändert haben. Welche junge Frau möchte heute allen Ernstes    
C_______________? 

Anke spielt Klavier. Seit 13 Jahren. Nicht, wie ihre Eltern anfangs dachten, 
als schönes Hobby. Denn nun  D ______________________ zu den 80 
Auserwählten, die vor einer strengen Jury ihre Technik beweisen müssen. Was 
ihnen also ihre Musiklehrer beigebracht haben. 

„Meine allererste Lehrerin hörte mich mit vier Jahren in einem Media-Markt 
E_________________ und bot mir Unterricht an“, erzählte Anke Pan. Sie wirkte 
locker, selbst vor dem Konzert, F ______________________. 

Vieles klang neu. Die Preise? Anke Pan antwortete gelassen. „Musik ist 
doch kein Sport, keine Preisjagd“. Aber bei etwa 100 Konzerten im Jahr auf jeden 
Fall schon mehr als ein Hobby. 
1. der bei ihnen das Euphoriegefühl auslöst 
2. gehört die 17-jährig 
3. das von ihr danach perfekt vorgespielt wurd 
4. als „lieblich“ gelte 
5. Klavier spiele 
6. als sie einen Namen für ihre Tochter suchte 
7. ihre Eltern nicht einmal geträumt 

A B C D E F 
      

 
6. 

Deutsch – Sprache der Ideen 
Mit der Kampagne „Deutsch – Sprache der Ideen“ wollen das Auswärtige 

Amt und seine Partnerorganisationen jungen Menschen weltweit Lust machen, 



 

Deutsch zu lernen. Am 25. Februar wurde die Kampagne 
A_______________________ des Goethe-Instituts in Berlin gestartet. 

In der Begrüßungsrede erinnerte der deutsche Außenminister Westerwelle 
daran, dass mehr als vierzehn Millionen Menschen in der Welt Deutsch lernen. 

„Keine andere Sprache ist in Europa für mehr Menschen Muttersprache“, so 
der Minister. Ziel der Kampagne muss es aber sein, noch mehr Menschen in der 
Welt 

B_______________________. Mehrsprachigkeit ist der Schlüssel zu einer 
europäischen Identität, die die gewachsene Vielfalt des Kontinents achte. Und 
Deutsch C_______________________ ist ein wichtiger Teil dieser Identität. 

In Osteuropa ist Deutsch eine Sprache der Jugend. So lernen in Polen über 
2,3 Millionen Jugendliche Deutsch. Doch D_______________________, sondern 
auch in den schnell wachsenden Volkswirtschaften Asiens sind „das Potential und 
das Interesse an Deutsch enorm“. 

Der Minister betonte die vielen Vorteile der deutschen Sprache: Sie ist das 
Tor zu einem attraktiven Markt und zum starken Netz der deutschen Wirtschaft in 
der Welt. Sie ist der „Schlüssel zu einem der besten Ausbildungssysteme der Welt“ 
und eröffnet die Chance für eine Karriere E_______________________, von 
denen einige Weltruf genießen. Schließlich öffne sie den Weg zur deutschen 
Kultur. 

Westerwelle dankte F_______________________, die zur Kampagne 
beitragen: dem Goethe-Institut, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, 
der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, dem Pädagogischen Austauschdienst 
und der Deutschen Welle. 
1. für die deutsche Sprache zu begeistern 
2. in mehr als 350 Hochschule 
3. mit einer Veranstaltung 
4. allen Partner 
5. nicht nur in Euro 
6. Sprachkurse und Bildungsmesse 
7. als Sprache im Herzen Europas 

A B C D E F 
      

 
7. 

Schokolade 
Schokolade wird aus mehreren Zutaten hergestellt, die Hauptkomponente 

sind Kakao-Bohnen. 
Kakao wird von А____________ schon seit 3000 Jahren angebaut. Fast von 

Anfang an haben die Menschen daraus ein Getränk hergestellt. Kakao-Bohnen sind 
bitter und sie müssen fermentiert werden B_____________ zu bekommen. 

Nach der Fermentation werden die Bohnen getrocknet, dann geröstet und 
anschließend in einem Mahlwerk in kleine Stücke zerbrochen. Die Schalenteile 
werden entfernt. Den Rest nennt man Kakaobruch. Anschließend wird der 
Kakaobruch gemahlen. 



 

Heinrich Stollwerk, Mitbegründer der Gebrüder Stollwerk 
AG, С________________ die er patentieren ließ. So wurde die Stolhverk-Fabrik 
zum größten Schokoladenproduzenten Deutschlands.  

Die meisten Schokoladensorten, die D______________, werden mit Zugabe 
von Zucker produziert. Milchschokolade enthält zusätzlich Kondensmilch oder 
Milchpulver. Die weiße Schokolade enthält kein Kakao-Pulver, das heißt, dass sie 
nicht als echte Schokolade gelten kann. 

Ungesüßtes Kakaopulver enthält 1 bis 3 Prozent Theobromin, 
das E_____________. Es wirkt auf den Organismus mild und dauerhaft anregend 
und leicht stimmungsaufhellend. Wissenschaftler behaupten, dass Schokolade - in 
Massen genossen - den Blutdruck senken kann. Die Besitzer von Haustieren 
müssen bedenken, dass Theobromin in der Schokolade für Hunde, Katzen und 
Pferde gefährlich ist. 

Schokoladengeschmack ist F________________, wobei sich 16 von den 20 
Ländern mit dem größten Schokoladeverbrauch in Europa befinden. 
1. heutzutage wahrscheinlich der beliebteste Geschmack der Welt 
2. den Menschen in Süd- und Zentralamerika 
3. heute konsumiert werden 
4. heutzutage den Menschen in der Welt 
5. entwickelte zahlreiche Maschinen 
6. um einen angenehmeren Geschmack 
7. chemisch dem Koffein ähnlich ist. 

A B C D E F 
      
 

8. 
Wo das Auge nicht mitisst 

In Zürich gibt es ein Restaurant, das seine Gäste im Dunkeln speisen lässt, 
damit Sehende das Blindsein auch empfinden können. Hier können die Gäste beim 
Essen A____________________, das Messer ablecken und mit dem Finger 
zwischen den Zähnen nach Essensresten suchen. Körperkontakt mit dem 
Bedienungspersonal ist erlaubt. „Legen Sie mir ruhig Ihre Hand auf die Schulter“, 
B_____________________, die am Eingang wartet. Die Gäste werden durch einen 
dunklen Gang zu einem Tisch im ersten Restaurant  C______________________. 
Im Speisesaal ist Nacht. Für die Serviererin Claudia Gatti ist das nichts 
Ungewöhnliches. Sie ist blind. Auch die ganze Bedienung ist entweder blind oder 
stark sehbehindert. Die sehenden Gäste reagieren zu Anfang 
D_____________________ auf die Dunkelheit, tasten vorsichtig auf dem Tisch 
herum und bemühen sich, ihre Gläser nicht umzuwerfen. Es gibt ausschließlich 
Gerichte, die im Dunkeln E_____________________. Schließlich will man nicht, 
dass die Gäste nach dem ersten Besuch nie wieder kommen, weil sie sich bei ihrer 
Premiere im Dunkeln von oben bis unten schmutzig gemacht haben. Deshalb wird 
auch der Nachtisch F____________________serviert. Die Küche ist der einzige 
Raum mit Licht. Die Gäste müssen keine Angst haben, dass etwas schief geht. Der 
Koch kann ja sehen!  



 

1.     unbedingt in Gläsern 
2.     die Schuhe ausziehen  
3.     einfach zu essen sind 
4.     noch etwas verunsichert 
5.     im Dunkeln geführt 
6.     in extra tiefen Schüsseln 
7.     fordert die Kellnerin 

A B C D E F 
      
 

9. 
Bewegung — ein wichtiger Schutzfaktor für Gesundheit 

Ausreichend Bewegung zählt neben der ausgewogenen Ernährung, 
gelungener Stressbewältigung zu den besten Schutzfaktoren für unsere Gesundheit. 
Unser Gehirn und unser Herz werden besser durchblutet, wenn wir zwischendurch 
mal 
A______________________. Wir lernen dann besser und können uns einfacher 
konzentrieren. Dass körperliche Aktivität das Risiko senkt, an Herzerkrankungen 
zu leiden, ist B______________________. Doch nicht nur das. Körperliche 
Aktivität reduziert erwiesenermaßen auch das Risiko, an solchen Krankheiten wie 
Bluthochdruck oder Rückenschmerzen zu erkranken. Moderates Ausdauertraining 
stärkt das eigene Immunsystem und C______________________. Ein weiterer 
positiver Aspekt des Sporttreibens: Wer sich gemeinsam mit anderen oder in einem 
Verein sportlich betätigt, verfügt auch eher über ein soziales Netzwerk und beugt 
zusätzlich der Vereinsamung und Isolierung vor. Regelmäßige Bewegung ist 
gesundheitliche Vorsorge im besten Sinne und stärkt D_____________________ .  

Mehr Bewegung in seinen Alltag zu integrieren bedeutet nicht, von heute auf 
morgen Leistungssport zu betreiben. Das fordert unser Körper gar nicht, um 
gesund zu bleiben. Vielmehr freut er sich E______________________, die wir 
ihm im Alltag gönnen. Egal ob wir spazieren gehen oder Fahrrad fahren, ob wir 
Staub saugen oder ein Regal aufbauen — unsere Muskulatur kommt damit in 
Schwung und auch unsere Organe werden gestärkt. Gerade einzelne kleine 
Aktivitäten summieren sich und haben eine schützende Wirkung. Die 
Sportmedizin empfiehlt deshalb, zum Einstieg F______________________ 
mehrere kleine Bewegungsphasen über den Tag zu verteilen. 
1. was noch zu beweisen ist 
2. die eigene Gesundheit 
3. in ein aktives Leben 
4. hebt merklich die Laune 
5. wissenschaftlich vielfach bewiesen 
6. über jede kleine Aktivität 
7. die Muskeln spielen lassen 

A B C D E F 
      
 



 

10. 
Die Linkshänder 

Ah! Sie schreiben mit links! Linkshänder fallen auch heute immer noch auf. 
Sie sind eine Minderheit, die oft A ______________________ wird. Ohne Grund, 
denn diese Menschen sind kreativ und intelligent. Es gibt die Meinung, die 
Linkshänder sind kleiner, schwächer und leben kürzer. Doch die Zahl der 
Linkshänder bleibt — wie die Ausgrabungen zeigen– stabil: Für ungefähr zehn 
Prozent der Männer und acht Prozent der Frauen ist die linke Hand die dominante. 
Französische Biologen haben nun B______________________ von Linkshändern 
entdeckt. Danach sind die Linkshänder besonders geschickte Kämpfer. Als 
Studienobjekte dienten den Wissenschaftlern Sportler. Es wurde entdeckt, dass es 
C______________________ wie: Boxen, Fechten, Kricket, Baseball, Tennis, 
Tischtennis mehr Links- als Rechtshändler gibt. Bei Schwimmen und Laufen, wo 
die Zeit eine wichtige Rolle spielt, sind die Linkshänder 
D______________________. Wie ist dieses Phänomen zu erklären? An einer 
besonderen Koordinationsfähigkeit von Linkshändern kann es nicht liegen, meinen 
die französischen Wissenschaftler. Es muss also einen anderen Grund geben. Die 
französischen Wissenschaftler sind der Meinung, Linkshänder haben einen Vorteil 
in Kampfsituationen. Kämpfen zwei Rechtshändler miteinander, dann sind 
E______________________ gleich. Wenn jedoch ein Rechts - gegen einen 
Linkshänder kämpft, muss er auf überraschende Angriffe 
F______________________ gefasst sein. Im Laufe der Evolution waren die 
Linkshänder durch diesen Vorteil oft Sieger. 
1.    eine ganz besondere Eigenschaft 
2.    in Kampfsportarten 
3.    mit großem Interesse 
4.    nicht oft zu treffen 
5.    aus ungewohnter Richtung 
6.    ihre Chancen 
7.    skeptisch betrachtet 

A B C D E F 
      
 


