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Datum konání zkoušky: 28. března 2021

Max. možné skóre: 60

Počet řešitelů testu: 65

Max. dosažené skóre: 59

Počet úloh: 60

Min. možné skóre: -18,0

Průměrná vynechanost: 4,8 %

Min. dosažené skóre: -0,7

Správné odpovědi jsou vyznačeny.

Průměrné skóre: 43,9

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
Alleine reisen
(Quelle: https://kommwirmachendaseinfach.de/alleinreisen-reiseblogger-talk-placeless/)
1.

4.

Laura entschied sich alleine zu reisen, denn ______.

Am Abend ______.

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

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

sie wollte absolut frei sein
das Reisen in der Gruppe ist langweilig
es gefällt ihr in diesem Moment
sie fühlt sich von anderen eingeschränkt

2.

fühlt sich Laura manchmal einsam
hat Laura ein bisschen Angst
möchte Laura mit anderen Menschen sein
kann Laura Zeit für sich selbst finden

5.

Am Anfang hatte Laura Angst wegen ______.

Laura ist alleine unterwegs, ______.

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

(A) aber sie ist ein sehr offener Mensch
(B) die Kommunikation mit anderen findet sie
problematisch
(C) sie bevorzugt die Kommunikation über soziale Netze
(D) deshalb ist sie mit der Zeit zurückhaltend geworden

des Geldes
der Einsamkeit
ihrer Familie
ihrer Freunde

3.
Während ihrer Reisen ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

kann sich Laura relativ problemlos anpassen
musste Laura viele Probleme lösen
hatte es Laura in Afrika besonders schwierig
wurde Laura manchmal nicht gut behandelt
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6.
Vor dem Reisen ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

war es schwierig, das Haus zu verlassen
musste Laura ihr Auto verkaufen
hat Laura viele Sicherheiten verloren
wollte Laura Neues erfahren
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AUFGABEN 7 − 12
Kochen ohne Reste: so gelingt es!
Zdroj: https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/16647-rtkl-lebensmittelverschwendung-kochen-ohne-reste-so-gelingt-es
7.

10.

Bernadette Wörndl glaubt, dass ______ das Wichtigste beim
Gericht ist.

Ihre Lieblingszutat ______.

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

die Ausgangszutat
der Teller
die Zubereitung
das Endprodukt

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

ist ausschließlich Olivenöl
waren bis jetzt Kapern
muss sie immer selbst anbauen
hängt von der Jahreszeit ab

11.
8.

Der Kern einer Melone ______.

Auf dem Bauernhof hat Bernadette gelernt, ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

Obst und Gemüse anzubauen
dass alles verarbeitet werden kann
Brot und Knödeln zuzubereiten
dass das Resteessen weniger gut schmeckt

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

ist für ein Sommergetränk geeignet
passt nur selten in ein Gericht
hat seinen Ursprung in Mexiko
ist eine der gesündesten Zutaten

12.
9.

Bernadette Wörndl ______.

Die Inspiration für ihre Rezepte sucht Bernadette ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

vor allem in der Natur
ausschließlich bei Menschen
besonders gern in Farben
nur auf ihren Reisen
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(A)
(B)
(C)
(D)

ist Vegetarierin
isst nur wenig Fleisch
isst keine Fische
mag mehr Obst als Gemüse
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Text lesen und verstehen
Lösen Sie die Aufgaben aufgrund der Informationen aus den folgenden Texten.

TEXT ZU AUFGABEN 13 − 18
Schokolade: Ungesund oder gut fürs Herz?
Im Kakao stecken Substanzen, die Herz und Gefäße fit halten sollen. Dürfen wir also ohne schlechtes Gewissen Schokolade
genießen?
Eine Tafel Schokolade am Tag und Ihr Herz bleibt gesund – so eine Aussage hören Sie sicher gerne. Tatsächlich haben
Wissenschaftler diesen Zusammenhang in Studien getestet. Die Teilnehmer mussten jeden Tag 100 Gramm Schokolade essen.
Die Forscher beobachteten die Effekte auf Herz und Kreislauf und waren begeistert: Ihrer Meinung nach sank das Risiko für
gefährliche Herz-Kreislauf-Krankheiten deutlich.
Doch kann eine Tafel Schokolade täglich wirklich gesund sein? Unser Experte sagt: Nein! In der Süßigkeit steckt zu viel Zucker
und Fett. „100 Gramm Milchschokolade enthalten ungefähr 530 Kilokalorien“, sagt Professor Wolfram Delius, Kardiologe aus
München. Damit decken Sie bereits rund ein Viertel Ihres täglichen Energiebedarfs von zirka 2000 Kilokalorien*. Die Deutsche
Herzstiftung schreibt: Eine Tafel zusätzlich zur normalen Kost und Sie wiegen nach zwei Wochen ein Kilogramm mehr.
Doch warum wird die süße Köstlichkeit überhaupt als gesundheitsfördernd angepriesen? In Kakao kommen sogenannte
Flavanole vor, die die Blutgefäße elastischer machen und leicht blutdrucksenkend wirken. Flavanole zählen zu den sekundären
Pflanzenstoffen und erweitern in Labortests die Blutgefäße, wodurch der Blutdruck abnimmt – allerdings ist der Effekt
vergleichsweise gering.
Die meisten Flavanole stecken in dunkler Schokolade. Denn sie enthält mindestens zirka 60 Prozent Kakaomasse. Inzwischen
gibt es Sorten, die aus bis zu 90 Prozent Kakao bestehen. In Milchschokolade findet sich weniger davon – schon ab 25 Prozent
Kakaoanteil dürfen Hersteller von Milchschokolade sprechen. Weiße Schokolade ist frei von Kakao, in ihr kommt nur
Kakaobutter vor – also das Fett der Kakaobohne.
Studien deuten darauf hin, dass schon kleine Mengen Bitterschokolade positive Effekte auf den Blutdruck haben können. Mit
kleiner Menge meinen Forscher sieben bis 20 Gramm. Das ist – wenn überhaupt – eine Rippe, nicht eine ganze Tafel. Mehr
vergönnen die Experten Schokoladen-Liebhabern nicht – zu viele Kalorien, zu viel Zucker und Fett.
Quelle: https://www.apotheken-umschau.de/Ernaehrung/Schokolade-Ungesund-oder-gut-fuers-Herz-200219.html
13.

16.

Laut einer Aussage ______.

Die Flavanole ______.

(A) wirkt Schokolade positiv auf unser Herz
(B) sollte man jeden zweiten Tag Schokolade genießen
(C) muss man wegen Schokolade ein schlechtes Gewissen
haben
(D) sollte man die Wirkung von Schokolade testen

(A)
(B)
(C)
(D)
17.

14.
Die Wissenschaftler haben getestet, ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

wie Schokolade Herz und Kreislauf beeinflusst
ob man fähig ist, 100 Gramm Schokolade zu essen
inwieweit man von Schokolade begeistert ist
wie einige Studien miteinander zusammenhängen

______ beinhaltet nur Kakaobutter.
(A)
(B)
(C)
(D)

Milchschokolade
Dunkle Schokolade
Die Kakaobohne
Weiße Schokolade

18.

15.
Der befragte Experte ist der Meinung, dass ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

geben der Schokolade Geschmack
sind schädlich für die Gesundheit
befinden sich im Kakao
verursachen hohen Blutdruck

eine Tafel Schokolade am Tag gesund ist
Schokolade zu süß und fett ist
Milchschokolade nicht so kalorienreich ist
Schokolade unser Gewicht wenig beeinflusst
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Um einen positiven Einfluss auf die Gesundheit zu erzielen,
______.
(A) kann man Bitterschokolade in kleinen Mengen essen
(B) kann man sich eine Tafel Schokolade pro Tag
vergönnen
(C) kann man ein paar Rippen Schokolade am Tag essen
(D) braucht unser Körper auch Kalorien, Zucker und Fett

4

Deutsch
TEXT ZU AUFGABEN 19 − 24
Warum lachen wir?
Ursprünglich, so vermuten manche Wissenschaftler, hat sich das Lachen möglicherweise entwickelt, um dem Nachwuchs von
Tieren – darunter den Primaten – die Möglichkeit zu geben, sich spielerisch zu balgen, ohne dass die Beißereien oder
Schlägereien falsch verstanden werden.
Das Lachen – wenn es nicht gerade die sarkastische Version, das Auslachen oder Schadenfreude ist – wird als Zeichen guten
Willens oder der Sympathie verstanden und kann so zum Beispiel helfen, Konfliktsituationen zu entschärfen: Wir signalisieren
damit, dass wir dem Gegenüber nichts Böses wollen und uns ihm vielleicht sogar verbunden fühlen.
In Gruppen von Individuen, die wie die Menschen ihr Leben miteinander organisieren müssen, ist eine solche Strategie zur
Vermeidung von Konflikten und zur Stärkung der Beziehung natürlich von größter Bedeutung. Deutlich wird dies etwa, wenn
man Gruppen von Menschen beobachtet, die für eine Weile miteinander auskommen müssen – eine Reisegruppe zum Beispiel:
Über das Lachen als Zeichen gegenseitiger Zustimmung finden bald jene zusammen, die gut miteinander können. Ist die Struktur
der Gruppe schließlich geklärt, lässt auch das Lachen nach.
Doch was ist mit dem sarkastischen Lachen, dem Auslachen und dem Witz? Humor, so ist eine mögliche Erklärung, hat zwar
einen solidarisierenden Effekt innerhalb von Gruppen, aber zugleich tendieren diese häufig dazu, sich von anderen Gruppen
abzugrenzen und sich über sie zu erheben.
Besonders deutlich wird dies an Witzen über Volksgruppen oder Ethnien, etwa Österreicher, Bayern, Ostfriesen, Schotten. Auch
neigen Gruppen dazu, Personen auszugrenzen, die etwa aufgrund von Behinderungen wie Stottern auffallen. Es ist offensichtlich,
dass das Lachen hier dazu dient, sich zusammen mit „Verwandten im Geiste“ für etwas Besseres zu halten, die anderen nicht
ernst zu nehmen und Autoritäten in Frage zu stellen.
Ähnlich kommt möglicherweise auch die Schadenfreude zustande. Man lacht über jemanden, dem etwas Schlimmes oder
Dummes zugestoßen ist. Und angesichts der Umstände versteht jeder, dass das Signal in diesem Falle nicht als Solidarisierung,
sondern als Abgrenzung von diesem Pechvogel oder Idioten zu verstehen ist.
Natürlich ist das Lachen nur eine von vielen Möglichkeiten, um zu diesen verschiedenen Zielen zu kommen. Aber es ergänzt
das Repertoire von Solidarisierungs – und Abgrenzungsstrategien um eine wichtige emotionale Möglichkeit. Denn Lachen ist
ein gutes Gefühl und funktioniert ohne große Erklärungen.
Quelle: https://www.sueddeutsche.de/wissen/frage-der-woche-warum-lachen-wir-1.908444
19.

22.

Laut einiger Wissenschaftler entwickelte sich das Lachen,
______.

Der Humor in einer Gruppe ______.

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

damit sich Primate balgen können
weil man Schlägereien falsch versteht
um die jungen Tiere zu schützen
als junge Tiere miteinander spielten

Wenn man lacht, ______.
werden Konflikte schärfer
zeigt man Sympathie
kann man auch Böses tun
fühlt man sich manchmal fremd

Beim Erzählen von Witzen ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

belächelt man manchmal Autoritäten
wird keine einzige Person ausgegrenzt
nimmt man jeden Menschen ernst
stottern die Menschen ziemlich oft

24.

21.
In einer Gruppe führt das Lachen dazu, dass ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

kann nur schwierig erklärt werden
ist der Feind einer Gemeinschaft
sollte nicht zu sarkastisch sein
unterstützt die Solidarität

23.

20.

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

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

eine neue Strategie entwickelt wird
Ablehnung gezeigt wird
Beziehungen stärker werden
Menschen besser beobachtet werden
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Schadenfreudige Menschen ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

verständigen sich nach Signalen
wollen andere Personen ausgrenzen
können ihr Lachen nicht erklären
gehören oft zu den Pechvögeln
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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.

Könntet ihr euch ______ kümmern,
bitte?

______ ich 15 Jahre alt war, begann
ich mit der Ausbildung.

______ interessierst du dich in deiner
Freizeit?

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

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

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

dafür
darum
worum
wofür

Seit
Als
Wenn
Bis

Worin
Woran
Worüber
Wofür

26.

30.

34.

Ich kann leider an der Veranstaltung
nicht teilnehmen, ______ ich sehr
müde bin.

Mein Bekannter hat mein kaputtes
Auto relativ schnell ______.

An seiner Stelle ______ ich dieses
Auto nicht kaufen.

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

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

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

weil
damit
dass
ob

31.

27.
Ich kann ______ jetzt noch nicht
entscheiden, ich brauche ein bisschen
Zeit.
(A)
(B)
(C)
(D)

mir
dich
mich
dir

28.
Das Auto, mit ______ wir so gern
fahren,
ist
zurzeit
in
der
Autowerkstatt.
(A)
(B)
(C)
(D)

reparieren
reparierte
repariere
repariert

dem
das
den
dessen

© Scio 2021

35.

Niemand
weiß,
funktionieren soll.
(A)
(B)
(C)
(D)

wäre
war
werde
würde

______

das

was
wie
wer
wenn

______ ich schlafen gehe, bereite ich
alles für den nächsten Arbeitstag vor.
(A)
(B)
(C)
(D)

Bevor
Während
Nachdem
Als

32.

36.

Marek muss im Bett liegen, weil
______.

Durch das Internet ______ eine ganz
neue Kommunikationsform ______.

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

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

hat er Fieber
Fieber hat er
er Fieber hat
er hat Fieber

wird... ermöglichen
werden... ermöglichen
werden... ermöglicht
wird... ermöglicht
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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.

43.

Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung?
Was ist dein Geburtsort?
(A) Wo wohnst du?
(B) Wo bist du geboren?
(C) Gib mir deine Anschrift!
(D) Sag mir deine Adresse!

Welcher Satz passt nicht zu den anderen?
(A) Du bist sehr fleißig.
(B) Du könntest mehr tun.
(C) Du bemühst dich wirklich.
(D) Dein Einsatz ist groß.
44.

38.
Welcher Satz drückt Entschuldigung aus?
(A) Tut mir leid, so habe ich das nicht gemeint.
(B) So eine Überraschung habe ich nicht erwartet.
(C) Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht.
(D) Dein Verhalten regt mich wirklich auf.

Welche Antwort passt?
Hast du Geschwister?
(A) Nein, ich habe keine Schwester.
(B) Ja, mein Onkel hat zwei Töchter.
(C) Ja, einen Bruder und eine Schwester.
(D) Nein, meine Mutter ist Einzelkind.

39.

45.

Welche Antwort passt?
Warum bist du nicht zur Besprechung gekommen?
(A) Morgen kann ich leider nicht kommen.
(B) Ich könnte nur am Vormittag kommen.
(C) Es ging leider nicht, ich war krank.
(D) Ich habe jetzt einen anderen Termin.

Wie lautet die Frage zu folgender Antwort?
Der Monatslohn beträgt bei uns 1500 Euro brutto.
(A)
(B)
(C)
(D)

Wie viel Geld kann ich bei Ihnen verdienen?
Bekomme ich auch den 13. Monatsgehalt?
Gibt es bei Ihnen auch vierteljährige Prämien?
Wird bei Ihnen auch Urlaubsgehalt ausgezahlt?

40.
Wie bitten Sie um Erklärung, wenn Sie etwas nicht
verstehen?
(A) Würden Sie es mir bitte näher erläutern?
(B) Entschuldigung, könnten Sie es noch einmal wiederholen?
(C) Sagen Sie es bitte noch einmal langsamer.
(D) Ich kann es leider nicht besser erklären.
41.
Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung?

46.
In der Berufsschule wird das für den Beruf notwendige
theoretische Wissen vermittelt.
Welchem der folgenden Wörter kommt das Wort
„notwendige“ im obigen Satz am nächsten?
(A) nötige
(B) fehlende
(C) unwichtige
(D) ausreichende

Am Montag muss ich unbedingt mit dem Chef sprechen.

47.

(A) Nächste Woche muss ich einen Termin mit dem Chef
vereinbaren.
(B) Außer Montag habe ich jeden Tag Zeit, mit dem Chef
zu sprechen.
(C) Ab Montag kann ich wieder mit meinem Chef
zusammenarbeiten.
(D) Ich muss es am Montag schaffen, mit dem Chef zu
sprechen.

Viele Menschen haben Angst, ihre Kollegen um Rat zu
fragen.
Welchem der folgenden Wörter kommt das Wort „fragen“ im
obigen Satz am nächsten?
(A) beten
(B) helfen
(C) bitten
(D) leisten

42.

48.

Welche Bedeutung hat der folgende Satz?
Da hast du aber Schwein gehabt.
(A) Du hattest großes Glück.
(B) Du bist ein Pechvogel.
(C) Du warst wie verrückt.
(D) Du hast viel verloren.

Es ist jedes Mal ein Drama mit dem Urlaub.
Welchem der folgenden Wörter kommt das Wort „Drama“
im obigen Satz am nächsten?
(A) Situation
(B) Theater
(C) Beschwerde
(D) Problem
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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
Anne Frank
Anne Frank wurde am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main geboren. Ihre Familie __(49)__ schon immer in Deutschland und
pflegte den jüdischen Glauben. Als im Jahr 1933 die nationalsozialistische Partei von Adolf Hitler an die Macht kam, wurde das
Leben der Juden in Deutschland aber immer __(50)__.
Vieles wurde ihnen verboten. So durften sie zum Beispiel nicht Fahrrad fahren, nicht die Straßenbahn benutzen und mussten
einen Judenstern tragen. Sie wurden __(51)__ vielen anderen Deutschen gedemütigt und ausgegrenzt. Die Juden hatten in dieser
Zeit große __(52)__ und viele flüchteten ins Ausland.
Auch Anne Franks Familie __(53)__ 1933 – als Hitler an die Macht kam – Deutschland zu verlassen. Als Anne vier Jahre alt
war, wanderten die Eltern mit ihr und ihrer Schwester Margot __(54)__ Niederlande aus. In Amsterdam konnte die Familie
zunächst einige unbeschwerte, glückliche Jahre verbringen.
49.
(A)
(B)
(C)
(D)

51.
lebte
kam
zog
stammte

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

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

53.
von
für
über
um

52.
problemloser
einfacher
schwieriger
monotoner
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(A)
(B)
(C)
(D)

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

erschloss
beschloss
abschloss
verschloss

54.
Schmerz
Pech
Glück
Angst

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

in die
aus
nach
aus der
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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.

Mein älterer Bruder ist von Beruf Manager. (ALT)

Da um 09:00 Uhr eine wichtige Besprechung beginnt, muss
ich heute früher zur Arbeit. (MÜSSEN)

56.
Die Akademie der Wissenschaften hat den Archäologen für
seine Arbeit ausgezeichnet. (ARCHÄOLOGE)

59.
Du kannst ein paar Überstunden machen, übertreibe es aber
nicht. (KÖNNEN)

57.
...das
schon
seit
20
Jahren
Familienunternehmen... (EXISTIEREN)

existierende

60.
Je mehr man lernt, desto besser kennt man sich in der
Branche aus. (GUT)

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