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AUFGABE  1. Lesen Sie den Text „Das seltsame Ding“. Zum Text gibt es 10 Aufgaben mit 
je 5 Lösungen. Wählen Sie die passende Antwort a), b), c), d) oder e). Notieren Sie Ihre 
Lösung auf dem Formular zur Prüfung. 
 
Mike: Hallo, ich bin Mike und ich begrüße sie alle zu einer neuen Folge von Amazing 
Discoveries. Heute haben wir einen Gast extra aus England zu uns einfliegen lassen, John, 
und John hat uns etwas mitgebracht. - Willkommen John! 

John: Danke Mike. 
Mike: Was hast du mitgebracht, John? 

John: Nun Mike, ich hab hier etwas ganz Besonderes. Etwas, worauf  die ganze 
Welt gewartet hat. 

Mike: Unglaublich, sag uns schnell was es ist... 
John: Ich hab hier ein weißes viereckiges Material und ein Stöckchen. Sie werden 
sich jetzt fragen, "was ist das nun schon wieder?" 

Mike: Ja, wir sind schon ganz gespannt John. Spann uns nicht länger auf die Folter... 
John: Nun Mike, wenn ich dieses Stöckchen über das weiße Material bewege, 
dann verfärbt sich dieses genau an jenen Stellen, wo das Stöckchen das weiße 
Material berührt hat. 

Mike: Das ist ja unglaublich.... 
John: Ja, aber das ist noch nicht alles Mike. Wenn ich mit dem Stöckchen, das 
man übrigens einen Bleistift nennt, einen Buchstaben, so einen wie man ihn 
normalerweise auf seinen Computerbildschirm sieht, auf das Material zeichne... 

Mike: Unglaublich, langsam begreife ich es. Also wenn man mehrere Buchstaben 
nebeneinander zeichnet, dann kann man sogar lesen, ohne einen Bildschirm zu benötigen. 

John: Das ist tatsächlich so Mike, du begreifst es. Das Material nennt man übrigens 
Papier.  

Mike: Unglaublich. Also wenn das keine Amazing Discovery ist... Und man benötigt dafür 
überhaupt keinen Strom? 

John: Nein, nein Mike, phantastisch, nicht? Man braucht selbst keine Batterien 
oder Akkus. 

Mike: Junge, Junge das ist ja unglaublich. Ha John, du hast es zugeklappt. Das kann ich 
mit meinem Notebook auch. 

John: Nein Mike, das ist anders, du kannst es so oft falten, wie du willst, bis es das 
gewünschte Maß hat. 

Mike: Hey, du hörst ja gar nicht mehr auf zu falten und es wird immer kleiner und kleiner. 
Jetzt paßt es sogar in meine Brieftasche. Das ist  ja unglaublich, jetzt kann ich es immer 
bei mir tragen. Darf ich es mal festhalten? 

John: Aber natürlich Mike. Hier halt mal. 
Mike: Das ist ja unglaublich John, es wiegt beinah nichts. 

John: Das stimmt, Mike. Es ist 100 mal leichter als das kleinste Notebook. 
Mike: Kein Akku, 100 mal leichter, unglaublich, ich träume. 
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John: Nein, nein Mike, du träumst nicht. Ich kneif dir mal eben in den Arm. Kleiner 
Scherz Mike... ha, ha, ha... schau ich entfalte es wieder und paß jetzt gut auf... 

Mike: Aber John, was tust du jetzt???  
John: Dieses Material ist so phantastisch, schau Mike. Ich halte die zwei Teile 
aneinander und man kann es immer noch lesen. 

Mike: Unglaublich, das sollte man mal mit einer DVD probieren, ha ha ha. Aber was tust du 
jetzt? Nein, tu's nicht!!! Nicht darauf herumtrampeln. 

John: Keine Panik Mike, schau mal... 
Mike: Unglaublich, und man kann es immer noch lesen! Stellt euch vor Leute, wenn ihr so 
auf euren Monitor herumtrampeln würdet...  

John: Aber das ist noch nicht alles! Du kannst es überall hin mitnehmen, du kannst 
es sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen benutzen. Und wenn du 
es nicht mehr benötigst, kannst du noch immer deine Nase damit putzen .... 

Mike: Ja John, unglaublich... Sag mal, aber das wurde bedeuten, dass wir eines Tages 
überhaupt keine Computer und Notebooks mehr brauchen. Also John, du hast mich voll 
überzeugt...Nun sagt mal Leute, ist das nicht phantastisch??? 
 
[1] Der Studiogast … 

a) heißt John und kommt aus Berlin 
b) heißt Mike und kommt aus England 
c) heißt weder Mike noch John 
d) heißt John und kommt aus England 
e) wird nicht vorgestellt 

 
[2] Mike ist der Moderator der Sendung … 

a) „Unwahre Geschichten“ 
b) „Verstehen Sie Spaß“ 
c) „Amazing Discoveries“ 
d) „Unter uns gesagt“ 
e) „Das musikalische Glücksspiel“ 

 
[3] John hat aus England … gebracht. 

a) ein neues Handy   b) ein extrem dünnes iPad 
c) etwas Seltsames   d) ein optisches Gerät 
e)   eine super flache Webkamera 
 

[4]  Das mitgebrachte Ding  … 
a) kann man problemlos falten b) verbraucht sehr wenig Strom 
c)   hat eine große Batterie   d) braucht eine externe Batterie 
e)   hat zwei Mini-Prozessoren 

 
[5] Man kann mit einem Stäbchen … 

a) Buchstaben und Zahlen eintippen b) Fotos machen     
c)   hin und her Striche machen   d) auf eine winzige Tastatur drücken 
e)   Fotos vergrößern 
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[6] Das wunderbare Ding … 

a) hat weiße Farbe 
b) ist schwarz-weiß 
c) hat keine eigene Farbe 
d) ist bunt 
e) ist rot-weiß gestreift 

 
[7] John erzählt, der Name des Materials ist … 
 a) Pappe     b) Papier 
 c) Pfeffer     d) Pollunder 
 e) noch nicht bekannt 
 
[8] Das Ding aus England … 

a) lässt sich zuklappen   b) lässt sich nicht zuklappen 
c) verändert seine Farbe(n)   d) ist noch nicht völlig erforscht 
e) brennt nicht 
   

[9] Mike ist überrascht, … 
a) dass das Ding so schwer ist 
b) dass das Ding so leicht ist 
c) dass das Ding so groß ist 
d) dass das Ding so viel Energie verbraucht 
e) dass das Ding so farbig ist 

 
[10]  Wie John mitteilt, … 

a) ist das Ding nur in wenigen Geschäften zu haben. 
b) kann man das Ding bei hohen Temperaturen nicht benutzen. 
c) kann man das Ding sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen 

benutzen. 
d) muss man zuerst die Batterie extrem lange aufladen und erst dann benutzen. 
e) wird man das Gerät ab Herbst weltweit verkaufen. 

 
 

AUFGABE 2. Wählen Sie das passende Wort für jede Lücke. Notieren Sie Ihre Lösungen 
im Formular zur Prüfung. 
 
Eine Zeit … [11] hatte man in München das Gefühl, wo immer ein Geschäft irgendeiner Art 
die Pforten schließe, werde alsbald ein Friseurladen … [12]. Das war ein Trend, … [13] ich 
aus keiner anderen deutschen Großstadt kannte: diese unglaubliche Gier … [14] Friseuren. 
Drogerien, Schraubenfachgeschäfte, Metzgereien, Reisebüros – alles wurde … [15]  
Friseure ersetzt, obwohl die Menschen in München ja nicht mehr Haare als anderswo 
haben. Aber sie lassen diese Haare anscheinend öfter waschen, … [16], föhnen. Sie sind 
gepflegter.  
 
Das war ein Trend, mit … [17] man leben konnte. Nichts, was man herbeigesehnt … [18], 
aber wenigstens etwas München-Spezifisches, etwas, das die anderen nicht hatten. Zu 
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einer echten heimlichen Hauptstadt gehören nun einmal Friseure, … [19] wäre es keine 
Haupt-Stadt. 
 
Aber diese Entwicklung ist … [20]. Wer weiß, warum? Wir haben die maximale 
Friseurdichte erreicht, zwischen den Coiffeursalons finden sich nur noch einige Läden … 
[21] Deckung des notwendigsten Lebensbedarfs.  
 
An die Stelle des Friseurtrends ist ein … [22] getreten. Wo immer nun ein Geschäft 
geschlossen … [23], eine Drogerie, ein Schraubenfachgeschäft, eine Metzgerei oder ein 
Reisebüro, da eröffnet eine Kaffeebude, ja, bereits müssen erste Haarsalons den 
Kaffeeschenken weichen, einem von … [24] Läden, in denen sich Latte-macchiato-Mütter 
mit ihrem Stoff versorgen. In denen der Kaffee mit Milch small oder tall in Becher gegossen 
wird, auf die ein Deckel kommt – und mit diesem Deckelbecher … [25] Hand schlendern 
die Menschen dann durch die Straßen. 

Süddeutsche Zeitung 
[11] a) weit  b) lang   c) los     d) um  e) voran 
[12] a) eröffnet b) eröffne  c) eröffnen    d) öffnen  e) eröffne 
[13] a) den  b) der    c) dem    d) des  e) - 
[14] a) bis  b) nach  c) vor        d) zu   e) auf  
[15] a) bei  b) um   c) gegen    d) beim  e) durch 
[16] a) schneiden b) schnitt  c) geschnitten    d) schnitten  e) schneidet 
[17] a) das  b) der    c) dem      d) der  e) - 
[18] a) haben b) hatte  c) hatten    d) habt  e) hätte 
[19] a) sonst b) sondern  c) um so    d) denn  e) dabei 
[20] a) stop  b) gestoppt   c) stoppend    d) stoppte  e) gestoppen 
[21] a) zur  b) zum   c) zu        d) bei  e) - 
[22] a) ander b) anders  c) anderer    d) anderen  e) andere 
[23] a) wurden b) würden  c) würdet    d) wird  e) gewordene 
[24] a) diese b) diesen  c) dieses    d) diesem  e) - 
[25] a) in die b) auf die  c) um die    d) an   e) in der 
 
 
AUFGABE 3. Markieren Sie die richtige Lösung a), b), c), d) oder e). Übertragen  Sie dann 
Ihre Antworten zum Prüfungsformular. 
[26] Eine alte Dame redet ... ihre Nachbarin.                                                                                                                               
 a) um    b) zu   c) über    

d) von    e) wegen 
 
[27] "Das ist eine ... Person. Sie gehört zu den Frauen, die erst sauber machen, wenn der 
Staub schon meterhoch da liegt.“  

a) erschrockene  b) schrekende  c) schreckliche  
d) erschrekte   e) schrecklichen 

 
[28] „Ich kann mich nicht ... besinnen, dass sie ihre Kinder rechtzeitig zur Schule geschickt 
hat.“ 

a) darauf   b) dazu  c) worauf   
d) wozu   e) wobei 
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[29] „Jeden Abend zankt sie sich mit ihrem Mann ... das Geld.“ 

a) auf    b) an   c) ohne   
d) ans     e) um 

 
[30] „Sie denkt gar nicht daran, ...."                               

 a) sparsam leben  b) lebten sparsam c) gespart leben  
d) sparen   e) sparsam zu leben 

 
[31] Die Freundin der alten Dame antwortet: "Haben Sie gesehen, was mit den Preisen ... 
ist?                                                                             

a) bloß    b) los   c) zu    
d) auf    e) jedoch 

 
[32] „Der Käse ist um 20 Prozent gestiegen, nämlich ... 10 ... 12 Euro!“   
 a) von – zu   b) seit – auf  c) um – mit   

d) von – auf   e) Keine Antwort ist richtig. 
  
[33] „Und das Brot - eine Semmel wird ... 85 Cent ausgeschildert.“ 
 a) um    b) von   c) zu    

d) bei    e) mit 
 
[34] „Und die Aktien, die mein Man besitzt, sind nur ... 3 Prozent gestiegen!" 
 a) um    b) von   c) aus    

d) in    e) unter 
 
[35] Darf ich hier abwarten, bis Sie das Handy ...?                                                                                    
 a) reparieren    b) repariert haben c) repariert hatten  

d) repariertet   e) repariert würden 
 
[36] Da ich neulich den Laptop ..., kann ich in Facebook nicht rein. 

a) hatte reparieren lassen b)hatte repariert c) reparieren lassen habe 
 d) habe reparieren lassen e) Keine Antwort ist richtig. 

 
[37] Es wehte ein starker Wind, … die Arbeit wurde fortgesetzt.                                                                     
 a) trotzdem   b) obwohl    

c) aber    d) denn  e) daraufhin 
 

[38] Sie war den anderen weit …                                                                                                                         
 a) vor    b) voraus  c) nach vorn    

d) zuvor   e) vorbei 
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39] Meine Freundin kann reinen Mund halten! Sie kann ein Geheimnis ... 

a) gut bewahren  b) nicht bewahren c) nicht verstehen  
d) erzählen   e) verheimlichen 
 

[40] Sie konnten diese Arbeit nicht schaffen, …  anstrengten.                                                         
 a) so sehr sie sich auch b) trotzdem sie sich                                                            
 c) obwohl  sie    d) wie immer sie sich  

e) Keine Antwort ist richtig. 
 
[41] Er scheint das Zeichen ...                                               

a) gesehen werden  b) gesehen haben c) gesehen zu haben   
d) sehen   e) Keine Antwort ist richtig. 
 

[42] Ich habe … viele Bücher gelesen.                                                                                      
 a) im Urlaub   b) bei den Urlaub  

c) durch der Urlaub  d) am Urlaub    
e) Keine Antwort ist richtig. 
 

[43] Wir fahren aufs Land. Möchte … von euch mitkommen.                                                                             
 a) welcher   b) jemanden    

c) einer   d) einen    
e) Keine Antwort ist richtig. 
 

[44] Unsere Schule hat mehrere … Poster als Spende bekommen.                                                            
 a) schöne   b) schöneren    

c) schönen   d) schönsten    
e) Keine Antwort ist richtig. 
 

[45] Und mit … möchtest du Urlaub machen? Die sind alle langweilige Leute.                                              
 a) der    b) denen     

c) die    d) diese  e) Keine Antwort ist richtig. 
 
[46] …  Spielwagen willst du dem Kind schenken? Ist der nicht zu teuer?                                                        
 a) Dem   b) Den     

c) Der    d) Das   e) Keine Antwort ist richtig. 
 

[47] Der Chef stellt uns den Kollegen vor, … Projekt das beste war.                                                                  
 a) deren   b) welches   

c) dessen   d) denen  e) Keine Antwort ist richtig. 
 

[48] Zander und Karpfen sind Fische, … Delfine Säugetiere sind.                                                                                             
 a) solange   b) während    

c) bis    d) obwohl  e) Keine Antwort ist richtig. 

Свищов 2014 г. 

6
 



СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ  “Д.А.ЦЕНОВ” – СВИЩОВ 
Примерен конкурсен изпит по немски език 

 
 
 
[49] Das Haus meiner Nichte ist … Häuser hier.                                                                                     
 a) eines des schönsten b) ein der schönsten                                                 
 c) eine des schönsten  d) eines der schönsten 
 e) Keine Antwort ist richtig. 
 
[50] Jeder von euch muss Beitrag ...! 
 a) bringen   b) leisten  c) aufnehmen   

d) machen   d) schließen 
 
 
AUFGABE 4. Suchen Sie nach grammatischen Fehlern in den folgenden Sätzen. Es ist 
maximal ein Fehler pro Zeile möglich. Die Wörter, die möglicherweise einen Fehler 
beinhalten, sind unterstrichen und mit a), b), c) und d) angegeben worden.  Die Lösung e) 
im Formular bedeutet, dass im Satz kein Fehler ist.  Notieren Sie Ihre Antworten im 
Formular zur Prüfung.  

  
 

Bitte beachten Sie:  Geben Sie Lösung e) (= „Kein Fehler im Satz“) an, wenn 
Sie meinen, dass im Satz kein Wort falsch ist. 

 
[51]  Der(a) berühmte(b) amerikanische(c) Humorist Mark Twain erzählte(d) einmal: 

[52] „Ich habe(a) einen(b) Vater. Meine Mutter ist nicht mehr am(c) Leben, also ist mein 
Vater ein(d) Witwer.“ 

[53] „Ich bin(a) schon(b) einigen(c) Jahre verheiratet(d)“. 

[54] „Meine(a) Frau waren(b) Witwe mit einer(c) erwachsenen(d) Tochter.“ 

[55] „Vor drei Jahre(a) heiratete mein(b) Vater die Tochter meiner(c) Frau, also meine 
Tochter(d).“ 

[56] „Sie haben(a) ein kleines(b) Kind. Sein(c) Name(d) ist Jonny.“ 

[57] „Meine Frau ist für(a) Jonny Großmutter und(b) folglich bin(c) ich für ihn(d) Großvater.“ 

[58] „Aber als Sohn meines(a) Vaters(b) ist(c) Jonny meiner(d) Bruder.“ 

[59] „Leute, bin ich(a) für mir(b) selbst ein(c) Großvater(d)?“ 

[60] Was(a) glauben Sie, ist(b) Mark Twain für sich(c) selbst ein(d) Großvater? 
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Решение на теста 

1 D 21 A 41 C 

2 C 22 C 42 A 

3 C 23 D 43 C 

4 A 24 B 44 A 

5 C 25 E 45 B 

6 A 26 C 46 D 

7 B 27 C 47 C 

8 A 28 A 48 B 

9 B 29 E 49 B 

10 C 30 E 50 B 

11 B 31 B 51 E 

12 A 32 D 52 E 

13 A 33 E 53 C 

14 B 34 B 54 B 

15 E 35 C 55 A 

16 A 36 C 56 E 

17 C 37 A 57 E 

18 B 38 B 58 D 

19 A 39 E 59 B 

20 B 40 A 60 E 
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