
CVIČNÝ TEST Z NEMECKÉHO JAZYKA – A  (33 bodov) 

Teil 1: Übernachten für wenig Geld (10 Punkte)  

V nasledujúcom texte sú na miestach 1 – 10 vynechané slová. Za textom nájdete pre každé vynechané miesto štyri 
možnosti doplnenia. Rozhodnite, ktorá z ponúkaných možností (A) – (D) je správna. Vždy je správna iba jedna 
možnosť.  

Príklad: 00 - C 

 
Kleine Zimmer mit bequemen Betten, häufig mit 00 ...............  Bad. Morgens eine große Frühstücksauswahl. 

Und das alles für wenig Geld. So ist es heute in den Jugendherbergen.  

Vor rund 100 Jahren, 1 ...............  Richard Schirrmann die Idee der Jugendherberge hatte, 2  ............... . Im Jahr 

1909 machte der Lehrer Richard Schirrmann mit seinen Schülern eine Wanderung. Plötzlich näherte 3 ............... ein 

Gewitter. Doch die Schulklasse hatte Glück! Sie kam in einer 4 ...............  Dorfschule in Nordrhein-Westfalen unter. 

Für Richard Schirrmann war klar: Es sollte viele einfache und günstige Unterkünfte für 5 ...............  und Jugendliche 

geben – entlang den beliebtesten Wanderstrecken. Die Idee der Jugendherberge war geboren! 1912 6 ..............  er 

seine Idee endlich verwirklichen: Die Burg Altena, ganz in der Nähe der Dorfschule, wurde als erste Jugendherberge 

genutzt.  

Dort 7 .......................... es große Zimmer mit vielen Stockbetten und kratzigen Wolldecken. Als Kopfkissen 

dienten damals noch Strohsäcke und die Toilette befand sich 8 ..............  auf dem Flur. Jeder Gast musste mithelfen: 

Tisch decken, Geschirr abräumen und fegen. Die Aufgaben wurden gerecht verteilt.  

Heute haben es die Gäste 9 ..............  als früher. Inzwischen gibt es sogar Jugendherbergen mit eigener Sauna 

oder einem Zirkuszelt. Einige bieten Hip-Hop-Kurse oder andere Freizeitaktivitäten an.  

Mit der Gründung der Jugendherbergen entstand der Deutsche Jugendherbergsverband (DJH). Dieser Verband 

beobachtet und kontrolliert Jugendherbergen genauer.  Die Jugendherbergen werden dann vom DJH ausgezeichnet, 

zum Beispiel, wenn sie besonders umweltfreundlich oder sportlich 10 .............. .  

Inzwischen gibt es etwa 600 Jugendherbergen in Deutschland. Aber auch im Ausland ist die Idee von Richard 

Schirrmann angekommen – weltweit gibt es 4 000 Übernachtungsmöglichkeiten für wenig Geld. 

00 (A) eigen (B) eigenes (C) eigenem (D) eigenen 

1 (A) seit   (B) seitdem (C) als (D) wenn 

2 (A) ganz anders sah das 
noch aus 

(B) sah das noch ganz 
anders aus    

(C) noch ganz anders sah 
das aus  

(D) sah ganz anders 
das noch aus  

3 (A) sich    (B) uns (C) euch (D) mich 

4 (A) kleiner (B) kleinen (C) kleine (D) kleinem  

5 (A) Kindern (B) Kinde (C) Kindes (D) Kinder 

6 (A) könnt (B) kannte (C) konnte (D) kennt 

7 (A) gab (B) gibt (C) gäbe (D) gebt 

8 (A) irgendwohin (B) irgendwoher (C) irgendwo (D) irgendwann 

9 (A) bequeme (B) bequemster (C) bequemer (D) bequemste 

10 (A) eingerichtet sind (B) einrichten werden (C) eingerichtet haben (D) einrichten würden 



 

Teil 2: Jobs in der Sonne (10 Punkte)  

V nasledujúcom texte sú na miestach 11 – 20 vynechané slová. Doplňte ich. Doplňte vždy iba jedno slovo.  

Príklad: 00 – Liebes 

 
Ruf Jugendreisen sucht Jugendreiseleiter ab 21 und Köche ab 18 von Mai bis August in Europa. Bist du teamfähig und 

hast du Lust für mindestens vier Wochen Jugendlichen einen erlebnisreichen Urlaub zu gestalten? Fordere 

Bewerbungsunterlagen an!  

00  ..............  RUF-Jugendreisen-Team! Eure 11  ..............  in der Stadt-Revue hat mich gleich angesprochen. Ich bin 

20 Jahre alt und habe meine Ausbildung zum Koch 12 ..............  drei Monaten mit guten Ergebnissen abgeschlossen. 

Jetzt würde ich  13 ..............  fremde Länder kennen lernen, bevor ich im Oktober meine 14 ..............  Stelle antrete. 

Während meiner Ausbildung 15 ..............  ich in einem gut funktionierenden Team in einer Großküche gearbeitet.    

16.............. ich gern Fußball spiele und  17 .............. drei Jahren eine Jugendmannschaft trainiere, 18 .............. ich mir 

gut vorstellen, die Freizeit der Jugendlichen aktiv zu gestallten. Natürlich interessiert 19 .............. auch, in welche 

Länder ihr reist und wie die Bezahlung ist. Bitte sendet 20 .............. umgehend die Bewerbungsunterlagen zu! 

Euer erwartungsvoller 

Markus Schmidt  

 

Anzeige          Artikel           Da              deshalb              erste             euer            gern            Liebes           habe                      

kann               keiner               mich            mir                   seit                     vor                         wollte 

        

 

 

 

 

Teil 3: Wussten Sie schon ... dass es keinen Nobelpreis für Mathematik gibt?   (8 Punkte) 

Prečítajte si nasledujúci text a doplňte chýbajúce časti slov 21 - 28. Počet čiarok sa rovná počtu chýbajúcich písmen. 
 
Príklad: 00 – her _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   = herausragende (! ch – 2 písmená) 

 
Der Nobelpreis wird seit 1901 an 00 – her _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Wissenschaftlerinnen und 21 W_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

verliehen. Benannt ist der 22 P_ _ _ _  nach dem schwedischen Industriellen und 23 E_ _ _ _ _ _ _  Alfred Nobel. Er hat 

in seinem Testament festgelegt, dass ein Teil seines 24 Ve_ _ _ _ _ _ _  jedes Jahr an Menschen fließen soll, die in den 

Bereichen Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Friedensbemühungen Herausragendes  

25 ge _ _ _ _ _ _ _  haben. Für den Bereich der Mathematik wird seit 1936 die Fields-Medaille 26 ve _ _ _ _ _ _ _  .  Sie 

ist so 27 e _ _ _ _  wie der „Nobelpreis für Mathematik“. Letztes Jahr, 2014, wurde diese Medaille erstmalig an eine 

Wissenschaftlerin vergeben. Und 28 z _ _ _  an die Iranerin Maryam Mirzakhani. Glückwunsch!  

 

 

 

 

 



Teil 4: LESEVERSTEHEN:  Lesetexte (5 Punkte) 
  

Prečítajte si nasledujúce krátke texty. K textom 29 – 33 priraďte vhodný nadpis (A) – (J). Päť  nadpisov nepatrí k 

žiadnemu z textov. Vždy existuje iba jedno správne riešenie.  

    29  -  ...............  
Der diesjährige Umwelttag informiert über ökologische und soziale Auswirkungen der Produktion                 
unserer Kleidung. Beim Blick aufs Etikett lesen wir den Namen eines weit entfernten Landes und machen uns 
wenig Gedanken darüber, wie und wo die Kleider produziert werden. Neben den Schäden für die Umwelt hat 
das Thema Kleidung aber vor allem auch eine soziale Komponente. Die meisten Kleidungsstücke werden in 
Asien oder Lateinamerika unter katastrophalen Arbeitsbedingungen hergestellt. 

 
    30  -  ...............  

Kindererziehung ist für Studierende keine leichte Aufgabe. Das Hin- und Herrennen zwischen  
Kinderbetreuungseinrichtung, Schreibtisch, Hörsaal und Wickeltisch ist eine wahre Herausforderung. Während 
der Studienzeit Eltern zu sein oder zu werden, bringt eine Umorganisierung des bisherigen Lebens mit sich. Ein 
Studium mit Kind ist eine Doppelbelastung. Man muss ein wahres Organisationstalent sein, um Studium, Kind, 
Haushalt und Nebenjob gleichzeitig zu managen und die Balance zu finden zwischen Sorge um die Familie und 
Fortführung des Studiums. 

 
    31  -  ............... 
  In einem Pilotprojekt testen fünf Unternehmen und das Familienministerium anonymisierte 

Bewerbungsverfahren. Nur die Qualifikation soll darüber entscheiden, wer zum Bewerbungsgespräch      
eingeladen wird. Die Bewerbung soll kein Foto, keinen Namen und keine Informationen über Alter, Geschlecht, 
Familienstand und Herkunft enthalten. Durch die Anonymisierung der Bewerbungen sollen Vorurteile und 
Vorlieben der Personalchefs keine Rolle mehr spielen. Die anonymisierten Verfahren haben sich in anderen 
Ländern schon bewährt. Dort laufen die Ausschreibungen meistens über das Internet. 

 
    32  -  ...............  

Mehr Geld im Portemonnaie ohne zu verzichten und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun? Das klingt nicht 
nur gut, sondern ist auch ganz einfach – mit mehr Energieeffizienz. Unsere Tipps und Tricks zum Stromsparen 
machen es möglich. Denn oft reicht schon ein einfacher Klick, um Ihre Stromrechnung im Griff zu behalten und 
mehr für Sie rauszuholen. Auf unserer Website erfahren Sie, wie es funktioniert. Holen Sie sich unter 
www.stromeffizienz.de das Wissen, um die Stromverschwender auf Diät zu setzen. 

 
    33  -  ............... 

Eine neue Studie nennt als Berufe mit guten Zukunftsaussichten Gesundheitsberufe wie zum Beispiel 
Altenpfleger, Krankenschwester und Sprechstundenhilfe oder sozialpflegerische Berufe wie Heimleiter oder 
Sozialarbeiter. Dazu kämen Dienstleister wie Gästebetreuer, Hotel- und Gaststättenpersonal oder 
Flugbegleiter. Besonders zukunftsfest seien auch die Arbeitsplätze von Kaufleuten in der Datenverarbeitung, 
im Speditions- und Rechnungswesen, im Fremdenverkehr oder der Werbung, meinen die Autoren der Studie. 
Besonders gefragt aber werden der Studie zufolge in zehn Jahren Akademiker sein. Der Bedarf steigt ständig. 

 
  
ÜBERSCHRIFTEN: 
 

      A)  Neues Bewerbungstraining für Frauen F) Was haben Kleidung und Umweltschutz 

miteinander zu tun? 

B) Einfach Strom und Geld sparen       G)   Studie: Zu wenig Bewerber in sozialen Berufen          

C) Finanzielle Unterstützung für studierende Eltern       H)   Ganz einfach den Stromanbieter wechseln 

D)  Die Jobs von morgen I)  Studieren mit Kind – geht das? 

      E)  Zur neuen Stelle ohne Namen und Foto J) Neue Mode aus fernen Ländern 

 

 



Antwortblatt 
 

Teil 1: Teil 2: Teil 3: Teil 4: 

1  11  21  29  

2  12  22  30  

3  13  23  31  

4  14  24  32 

5  15 25 33 

6  16  26 - 

7  17 27  - 

8  18  28  - 

9  19  - - 

10  20  - - 

 

      Lösungsschlüssel 

 

Teil 1: 

 

Teil 2: 

 

Teil 3: 

 

Teil 4: 

 

1 C 11 Anzeige 21 Wissenschaftler 29 - F 

2 B 12 vor 22 Preis 30 - I 

3 A 13 gern 23 Erfinder 31 - E 

4 B 14 erste 24 Vermögens 32 - B 

5 D 15 habe 25 geleistet 33 - D 

6 C 16 Da 26 verliehen - 

7 A 17 seit 27 etwas - 

8 C 18 kann 28 zwar - 

9 C 19 mich - - 

10 A 20 mir - - 

 

 

 


