
Test z nemeckého jazyka 

Gramatika
Jazyková úroveň B2, odporúčaný čas 0 minút 

007

Maximálny 
p. bodov

Počet 
dos. bodov 

 Úlohy

1. Trösten 5 
2. Musizieren 6 
3. Tischtennis 5 
4. Fernsehen 9 

Ärzte5. 9
SPOLU 34 
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1. Was passt in den Text? Schreiben Sie das richtige Wort in den Text. Achtung! Es
gibt ein Wort zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Trösten 

Die Fähigkeit    zum     (0) Mitgefühl ist im kindlichen Gehirn fest verankert, 
haben Neurologen der Universität Chicago festgestellt:  

Ab einem Alter .......................... (1) etwa zwölf Monaten reagieren Kinder 1. 

.......................... (2) den Kummer anderer mit der sogenannten „Gefühls- 2. 

ansteckung“, sie sind ebenfalls traurig, beginnen manchmal sogar zu weinen. 

 .............................. (3) ungefähr 20 Monaten kann das Kind dann  3. 

.......................... (4) „selbst“ und „andere“ unterscheiden, Mitgefühl zeigen und 4. 

trösten. Ganz wichtig ist allerdings, wie das Kind das Mitgefühl seiner Eltern 

erlebt, wenn es selbst Kummer erleidet – nur dann wird es ......................... (5) 5. 

die Bedürfnisse anderer offen sein. 

5 Punkte 

Quelle: Bild der Frau, Nr. 32 3.August 2012. S.4

auf, aus, für, m  it, von, zum, zwischen 
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2. Was passt in den Text? Schreiben Sie das richtige Wort in den Text. Achtung!
Es gibt ein Wort zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Musizieren ist harte Arbeit, macht aber Spaß 

Musik macht Spaß. Das weiß eigentlich jeder,        der   (0) Musik schon  
einmal gehört hat, im Radio, von der CD oder im Konzert. Besonders  

aufregend ist es allerdings, ....................... (6)   man selber Musik spielt oder 6. 

wir zum Beispiel in der Familie oder mit Freunden zusammen musizieren. 
Das allerdings kommt in Deutschland immer seltener vor. Eine Studie,  

.......................... (7) viele Menschen befragt wurden, kommt zu dem Ergebnis, 7. 

.......................... (8) in Familien immer weniger Musik gemacht wird. So liegen 8. 

Millionen Instrumente in den Schränken, ....................... (9) benutzt zu werden. 9. 

Vielleicht wird ja auch deswegen so wenig musiziert, ....................... (10) es 10. 

viel Zeit erfordert und anstrengend ist. 

....................... (11) man Erfolg hat, muss man nämlich regelmäßig üben. Man 11. 

muss immer wieder die gleichen Stellen eines Musikstücks noch einmal  
spielen. Nach harter Arbeit jedoch, wenn das Musikstück  irgendwann plötzlich 
schön klingt, fühlt man sich dafür aber auch richtig gut. 

6 Punkte 

Quelle: www.donaukurier.de/extras/kindernachrichten/art71515,2691095

bei der, damit, dass, der, in dem, ohne, weil, wenn 
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3. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben (A-G) in die
Rubrik. Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Tischtennis in der U-Bahn 

In München hat der Bayerische Tischtennisverband ein Tischtennisturnier in der U-Bahn 
organisiert. Die 60 Spieler und Spielerinnen, _______ (0), spielten während der Fahrt auf 
Mini-Tischen. Auch die Siegerehrung fand in der U-Bahn statt. 
Bei diesem Turnier ging es nicht um einen ernsthaften Wettkampf, _______ (12). Die 
Tischtennisvereine wollten damit auf ihren Sport aufmerksam machen. Denn wie viele andere 
Sportarten leiden die Tischtennisspieler darunter, _______ (13). 
Auch im Fernsehen oder in anderen Medien kommen viele Sportarten kaum oder gar nicht 
vor. Deshalb müssen sie sich immer wieder etwas einfallen lassen, _______ (14). So gab es 
schon Ski-Langlauf am Rhein auf Kunstschnee, Stabhochspringen auf dem Marktplatz und 
anderes. 
Bei solchen Versuchen, ________ (15), geht es vor allem darum, Leute zu begeistern. 
Wenn eine Sportart populär ist, ________  (16) oder Artikel in der Zeitung. Damit 
interessieren sich auch Sponsoren eher für diese Sportart und ihre Vertreter. 

A) bekommt sie auch Sendezeiten im Fernsehen

B) dass die meisten Menschen beim Stichwort „Sport“ an Fußball denken

C) die dabei antraten

D) desto weniger Sponsoren findet der Tischtennis

E) mit denen man für den eigenen Sport wirbt

F) sondern um eine Werbeaktion

G) um Beachtung zu finden

0. 12. 13. 14. 15. 16. 

C 

12. 13. 14. 15. 16. 

5 Punkte 

Quelle: www.sowieso.de/portal/halbzeit/tischtennis-der-u-bahn 
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4. In diesem Text gibt es in sechs Zeilen je ein Wort, das nicht in den Satz passt.
Schreiben Sie dieses Wort in die Spalte rechts vom Text. In drei Zeilen gibt es aber
kein falsches Wort. Sie müssen diese Zeilen mit einem Haken () in der rechten
Spalte markieren. (01) und (02) sind Beispiele für Sie.

Fernsehen ist das wichtigste Hobby 

Die meisten Deutschen möchten eigentlich lieber für mehr Zeit mit       für          (01) 

ihrer Familie verbringen – sagen sie ...   (02)

Wissenschaftler kümmern sich aber nicht nur um die Vergangenheit, ....................... (17) 

sondern sie auch um die Gegenwart und die Zukunft. Die Forscher der ....................... (18) 

„Stiftung für Zukunftsfragen“ wollten jetzt herausfinden werden, was ....................... (19) 

sich die Deutschen für ihre Freizeit wünschen. Dazu haben sie über  ....................... (20) 

4.000 Leute befragt. Herausgekommen ist, dass sich jeder die meisten ....................... (21) 

mehr  Zeit für ihre Familie, Freunde und ihre Hobbys zu wünschen.  ....................... (22) 

Viele bemängeln, dass sie nur noch selten einfach das tun können, wozu ....................... (23) 

sie gerade Lust gehabt haben. Allerdings kam bei der Umfrage auch ....................... (24) 

heraus, dass es die liebste Freizeitbeschäftigung der Deutschen nach wie ....................... (25) 

vor das Fernsehgucken ist. 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. – 1

9 Punkte 

Quelle:www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/nachrichten/beitrag/b/fernsehen-ist-das-wichtigste-hobby/
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5. Im folgenden Text fehlen einige Wörter. Diese fehlenden Wörter finden Sie links in
einer anderen Form. Schreiben Sie das Wort in der richtigen Form in den Text.
Schreiben Sie in jede Lücke nur ein Wort. Achtung! Die Wörter verändern ihre
Wortart. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Mehr Geld für Ärzte 

0. vergehen Die Ärzte in Deutschland sind stinksauer.  Vergangene  (0)  

26. entscheidend Woche war ....................................... (26) worden, dass die 26. 

Mediziner im nächsten Jahr rund 270 Millionen Euro mehr 

Lohn für ihre Arbeit bekommen sollen. 

27. Klang Das ........................... (27) zunächst gut. Jeder Arzt käme  27. 

28. Zusatz im Jahr auf etwa 1 800 Euro .................................. (28) in 28. 

seiner  Kasse. Doch die Ärzte sagen, das Geld reicht nicht.  

Sie hatten insgesamt dreieinhalb Milliarden Euro gefordert. 

29. praktisch Es geht dabei um Ärzte, die in einer ............................. (29) 29. 

arbeiten. Man nennt sie auch niedergelassene Ärzte. 

Sie müssen viele Dinge bezahlen, um ihre Patienten gut 

30. Versorgung ............................... (30) zu können, unter anderem Geräte, 30. 

Mitarbeiter und Strom. Die Ärzte meinen, dass die 

Patienten es zu spüren bekommen werden, wenn die 

31. deuten Krankenkassen nicht .................................. (31) mehr Geld 31. 

geben: Die Ärzte könnten dann zum Beispiel vielleicht ihre 

Mitarbeiter nicht mehr bezahlen und welche von ihnen 

32. Entlassung ............................... (32). Dann kann es passieren, dass sie 32.

126



mit weniger Mitarbeitern nicht mehr so viele Sprechstunden 

33. Angebot .................................. (33) können. Für die Patienten bleibt 33. 

dann weniger Zeit.  

Am Montag wurde noch einmal mit den Krankenkassen 

34. sprechen verhandelt. Aber diese  .................................. (34) wurden 34. 

abgebrochen. Mitte September soll weiter verhandelt und 

eine Lösung gesucht werden. 

9 Punkte 

Quelle: www.mz-web.de/extern/downloads/galaxo_2012-09-04.pdf 
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