
CVIČNÝ TEST Z NEMECKÉHO JAZYKA – B (41 bodov) 

Teil 1: Umweltschutz - Meinungen (15 Punkte)  

V nasledujúcich textoch sú na miestach 1 – 15 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 

 
Uschi (17 Jahre): Zu Hause sagt man die „Grüne“ Uschi zu mir, 00 ...............  ich eine große Umweltschützerin bin. 

Abfallsortieren ist nicht nur für mich, 1 ............... auch schon für viele Menschen selbstverständlich, 2 ...............   

man muss weiter gehen: weniger Papier und Plastik benutzen. 3 ............... bedrucke ich Papiere in der Schule 

auf beiden Seiten. Und 4 ...............  ich einkaufen gehe, nehme ich meine eigene Tasche mit, 5 ...............  

ich die Plastiktaschen nicht benutzen muss. Zu Hause habe ich meinen Eltern und meinem Bruder 

beigebracht, Licht und alle elektronischen Geräte, 6 ..............  von niemandem benutzt werden, auszuschalten. 

 7 ..............  alles nur Kleinigkeiten sind, kann man auf diese Weise viel zur besseren Umwelt beitragen.  

 

Jacob (26 Jahre): Ich arbeite als Buchhalter in einer 8 ..............  Firma. Unser Chef legt 9 ..............  Wert auf die 

Umwelt. Wir müssen täglich 10 ..............  Dokumente drucken. Das ist natürlich nicht 11 .............. , deshalb 

benutzen wir zumindest das Recycling-Papier. Am Drucker haben wir ein Regal für 12 ..............  Papier 

aufgestellt, das wir als Notizzettel wiederverwenden. Die Computer verbrauchen viel Energie, wenn sie 

laufen, deswegen schalten wir sie über Nacht aus. Um ein 13 ..............  Büro zu haben, gibt es an den 

Fenstern 14 ..............  Pflanzen. Sie sehen nicht nur gut aus, sondern sie tragen auch dazu bei, die 

Luftverschmutzung in 15 ..............  Räumen zu verringern.  

00 (A) denn (B) deshalb (C) weil (D) darum 

1 (A) sondern (B) als (C) aber (D) wie 

2 (A) aber (B) sondern (C) als  (D) deshalb 

3 (A) Sonst    (B) Trotzdem (C) Deshalb (D) Weil 

4 (A) als (B) wenn (C) nachdem (D) denn 

5 (A) dann (B) dass (C) weil (D) damit 

6 (A) die (B) deren (C) denen (D) dessen 

7 (A) Falls (B) Ob (C) Wenn (D) Obwohl 

8 (A) klainer (B) kleinen (C) kleine (D) kleiner 

9 (A) großen (B) großes (C) große (D) großer 

10 (A) wichtig (B) wichtiger (C) wichtigen (D) wichtige 

11 (A) umweltfreundliches (B) umweltfreundlich (C) umweltfreundlicher (D) umweltfreundliche 

12 (A) benutzten (B) benutzte (C) benutztes (D) benutzter 

13 (A) schöneres und 
gesünderes 

(B) schöneren und 
gesünderen 

(C) schönerer und 
gesünderer 

(D) schönerem und 
gesünderem 

14 (A) verschieden (B) verschiedener (C) verschiedenen (D) verschiedene 

15 (A) geschlossene (B) geschlossenem  (C) geschlossenen (D) geschlossener 

 



 

Teil 2: Lebensqualität (10 Punkte)  

V nasledujúcom texte sú na miestach 16 – 25 vynechané slová. Doplňte ich. Doplňte vždy iba jedno slovo.  

Príklad: 00 – tatsächlich 

 
Sie haben im Fernsehen eine Diskussionssendung zu diesem Thema gesehen. Lesen Sie den Beitrag im Online-Forum 

der Sendung und ordnen Sie zu. Nicht alle Wörter passen.  

Brauchen wir 00 ..............  mehrere Autos pro Familie und jeden Tag ein Stück Fleisch? Sind 16 ..............  nötig? Was 

darf ich mir in Zeiten starker 17 ..............  noch leisten? Kann ich die Umwelt 18 ..............  , indem ich die 19 ..............  

von Stand-by-Geräten aus der Steckdose ziehe und im Winter keine Erdbeeren 20 ..............  ? Natürlich nicht! 

Während sich der Zustand des Klimas weiter 21 ..............  , wird immer noch diskutiert, statt zu handeln. Meiner 

Ansicht nach brauchen wir bessere 22 .............. , denn ohne die werden wir unser Umweltverhalten 23 ..............  nicht 

ändern. Und es 24 .............. doch .............. , dass unsere Lebensqualität nicht nur vom Konsum, sondern auch von 

einer sauberen Umwelt 25 .............. .  

 

abhängt         eventuell         Gesetze        Gewalt         tatsächlich         konsumiere             sowieso            Stecker 

steht … fest        Fernreisen         Umweltverschmutzung          verschlechtert          zwinge         schützen 

        

 

 

Teil 3: Meeressäugetiere   (11 Punkte) 

Prečítajte si nasledujúci text a doplňte chýbajúce časti slov 26 - 36. Počet čiarok sa rovná počtu chýbajúcich písmen. 
 
Príklad: 00 – l _ _ _ _  =  leben (! ch – 2 písmená) 

 

Wale 00 l _ _ _ _ ausschließlich im 26 W _ _ _ _ _ . Obwohl sie eine fischartige Körperform haben, handelt es sich 

keinesfalls um 27 F _ _ _ _ _ .  Wale besitzen Lungen, (untergetaucht können sie je nach Art einige Minuten bis zwei 

Stunden sein), gebären vollentwickelte Kälber. Der Blauwal ist mit seinen 33,5 Metern 28 L _ _ _ _ und 200 Tonnen 

Gewicht das größte bekannte Tier der 29 E _ _ _ . Die Wale leben 30 m _ _ _ _ _ _ _  in Gruppen. Das Weibchen bringt 

immer nur ein Jungtier zur Welt und das wird sofort zur Wasseroberfläche zum ersten Einatmen transportiert, wobei 

andere Wale helfen. Wale 31 l _ _ _ _ _  vor allem unter Wasserverschmutzung und unter der auf Walfang gezielten 

Fischerei. Die Seehunde gehören zur Familie Robben und leben auf der 32 n _ _ _ _ _ _ _ _ _  Halbkugel im Atlantik und 

Pazifik. Besonders 33 g _ _ _  liegen sie auf den Sandbänken im Wattenmeer der Nordsee. Ihr 34 K _ _ _ _ _  ist                  

1,7 – 2 m lang und bis zu 150 kg schwer (Männchen). Beim Schwimmen erreichen sie 30 km/h, können 20 Minuten 

und bis zu 200 m tief tauchen. Die Jungtiere rufen laut nach ihrer Mutter, wenn sie sie nicht in der 35 N _ _ _ haben, 

deshalb nennt man sie Heuler. Seehunde wurden wegen Fleisch, Fett und Fell gejagt.   Anfang des 20-sten  

36 J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  sogar zielbewusst als Nahrungskonkurrenten der Fische ausgerottet. Als schon die totale 

Ausrottung drohte, wurde ein Jagdverbot erklärt. Später wurden sie durch einige Epidemien dezimiert, infolge welcher 

mehrere tausend Tiere umkamen. 

 

 

 

 



Teil 4: LESEVERSTEHEN:  Lesetexte (5 Punkte) 
 

Prečítajte si nasledujúce krátke texty. K textom 37 – 41 priraďte vhodný nadpis (A) – (J). Päť  nadpisov nepatrí k 

žiadnemu z textov. Vždy existuje iba jedno správne riešenie.  

     37  -  ...............  

Der InterNizer ist ein Jahreskalender, der Sie automatisch per E-Mail über aktuelle Termine pünktlich informiert. 
Kostenlos und nur bei uns. Geben Sie einfach wichtige Termine ein und bestimmen Sie, ob sie monatlich, wöchentlich 
oder nur einmalig erinnert werden möchten. Mit Ihrem Usernamen und Passwort können Sie alle Ihre Termine 
verändern, löschen oder neu eingeben. Um den InterNizer zu nutzen, müssen Sie sich zuerst hier anmelden, damit 
das System Ihre E-Mail-Adresse erfährt und Sie Zugriff auf Ihre persönlichen Termine erlangen. Sie erhalten Ihr 
Passwort für das InterNizer-System anschließend per E-Mail. Wenn Sie schon registrierter Nutzer sind, können Sie 
sofort zu Ihrer Terminübersicht surfen.   
 

38  -  ...............  

Die Deutsche Bahn AG hat in Zusammenarbeit mit der Umweltstiftung WWF eine umfassende CD-ROM zum  
Vergleich von Reisezeit, Kosten, Energieverbrauch und Schadstoffausstoß bei Bahn, Pkw und Flugzeug bei über 1600 
Städteverbindungen herausgebracht. Damit können nicht nur für Geschäftsreisen, sondern auch für die Pendel- und 
Wochenendverkehre detailliert und anschaulich die Leistungsmerkmale Preis, Zeit und Umweltauswirkungen für die 
wichtigsten Strecken in Deutschland dargestellt werden. Die Mobilitätsbilanz unterstreicht damit auf vielen Strecken 
nicht nur die Umweltfreundlichkeit der Bahn, sondern auch ihre Vorzüge bezüglich Kosten und Zeit. Daneben 
informiert sie auch über die Umweltwirkungen von Reisen mit verschiedenen Verkehrsmitteln.  

 
  39  -  ............... 

Konzeptfahrzeug Opel „Omega V8.com“: Dieser 1,5 Millionen Euro teure Wagen auf der Basis des Caravans wurde 
um 13 Zentimeter verlängert, um Platz für die aufwendige Kommunikationstechnik zu schaffen. Während der Fahrt 
am Computer arbeiten, die elektronische Post erledigen oder ein Video aus dem Internet anschauen – im 
Multimediacenter des „Omega V8.com“ ist alles möglich. Die Tastatur mit Infrarotschnittstelle ist auf allen Sitzplätzen 
verwendbar. Über Bedienelemente in der Mittelkonsole lassen sich die gewünschten Funktionen ansteuern. Eine 
Vielzahl von elektronischen Systemen erleichtert im „Omega V8.com“ das Fahren bei Dunkelheit, Regen oder Nebel.  

 
40  -  ...............  

Besuchen Sie die Ausstellung „Mobilität der Zukunft“, ein Projekt der Weltausstellung 2000, am Flughafen Frankfurt. 
Zentraler Inhalt der Ausstellung ist die intelligente Vernetzung von Luft, Schiene und Straße zur Sicherung der 
Mobilität von Menschen und Gütern in einer immer bewegteren Welt. Mobilität der Zukunft bedeutet komfortabel 
reisen, Zeit nutzen und das Leben genießen. Erleben Sie auf einer circa 2000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche 
faszinierende Reise-Dimensionen. Tauchen Sie ein in eine interaktive Reiselandschaft. Bei Licht, Ton, Bild, Bewegung 
– spüren Sie die Mobilität mit allen Sinnen. Neben vielfältigen Exponaten erwartet Sie ein attraktives 
Rahmenprogramm. Hier dient die Bühne als Podium für Unterhaltung und Informationsveranstaltungen.  

 
41  -  ............... 

Zeit ist nicht gleich Zeit. Man unterscheidet genauer gesagt zwischen drei verschiedenen: der subjektiv-
psychologischen, der objektiv-messbaren und der philosophisch-weltanschaulichen Zeit. Die objektive Zeit haben wir 
Menschen mit allen Mitteln bis ins Kleinste vermessen: erst mit mechanischen Uhrwerken, dann mit Schwingquarzen 
und 1967 schließlich mit der unerbittlichen, absoluten „Atomsekunde“. Seitdem ordnen und planen wir unser Leben 
in Jahren, Monaten, Tagen, Stunden, Minuten, Sekunden … Unser subjektives Zeitgefühl allerdings ist nicht von 
diesen messbaren Einteilungen, sondern von der Zahl der erlebten Veränderungen abhängig: Sitzt man in einem 
Wartezimmer, und es passiert rein gar nichts, werden Minuten zu Stunden; hat man hingegen viel zu tun oder sieht 
im Kino einen spannenden Film, verfliegt die Zeit.  

 
ÜBERSCHRIFTEN: 

     A)  Rollendes Büro für Daten-Surfer F)  Das Phänomen Zeit in der Wissenschaft  

B) Neue Sicherheit auf Deutschlands Straßen       G)  Zeit ist Geld          

C) Tipps zum Zeitmanagement       H)  Faszination „Reisen“ 

D)  Deutschlands Verkehrssysteme im Vergleich  I)  Erstes computergesteuertes Auto auf dem Markt 

      E)  Nie wieder Termine vergessen! J) Immer mehr Deutsche fahren mit der Bahn 

 



Antwortblatt 
 

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

1     16  26  37  

2     17  27 38  

3     18  28  39  

4     19  29 40  

5     20  30 41  

6     21  31 - 

7     22  32  - 

8  23  33  - 

9  24  34 - 

10  25  35 - 

11 - 36 - 

12 - - - 

13 - - - 

14 - - - 

15 - - - 

      

 

 Lösungsschlüssel 
 

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

1    A 16 Fernreisen 26 Wasser 37 E 

2    A 17 Umweltverschmutzung 27 Fische 38 D 

3    C 18 schützen 28 Länge 39 A 

4    B 19 Stecker 29 Erde 40 H 

5    D 20 konsumiere 30 meistens 41 F 

6    A 21 verschlechtert 31 leiden - 

7    D 22 Gesetze 32 nördlichen - 

8    B 23 sowieso 33 gern - 

9    A 24 steht … fest 34 Körper - 

10 D 25 abhängt 35 Nähe  - 

11 B - 36 Jahrhunderts - 

12 C - - - 

13 A - - - 

14 D - - - 

15 C - - - 

 

 


