Зошит
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ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ
З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра
на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста)
Час виконання – 60 хвилин
Тест складається з двох частин. Частина «Читання» містить
22 завдання. У частині «Використання мови» – 20 завдань. Відповіді на
ці завдання Ви маєте позначити в бланку В.
Інструкція щодо роботи в зошиті
1.
2.
3.
4.

Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.
Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли
завдання.
За необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця
в зошиті.
Намагайтеся виконати всі завдання.
Інструкція щодо заповнення бланка відповідей

1.
2.
3.
4.

5.

У бланк В записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
Відповіді вписуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожної
форми завдань.
Неправильно позначені або підчищені відповіді в бланку В
вважатимуться помилкою.
Якщо Ви позначили в бланку В відповідь неправильно, можете
виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши
нову, як показано на зразку:

Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних
відповідей, зазначених у бланку В.

Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та
кількість сторінок. Їх має бути 12.
Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка В так:

Зичимо Вам успіху!
© Український центр оцінювання якості освіти, 2019
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Die Welt des Moors entdecken

B

Schlittenunterricht an der Hütte

C

Magische Kristallwelt

D

Mehr als Wald

E

Feuerwerke auf Wanderwegen

F

Spaß im Schnee
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G Vorsicht, Moor! Betreten verboten!
H Neuer Service für Skifahrer
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Der Name des Naturparks Frankenwald passt nicht ganz: Nur etwas mehr als 50 Prozent
des Frankenwalds sind nämlich Wald. Es gibt dort auch Wiesen, Dörfer und Industrie. Der
Frankenwald ist eine Kulturlandschaft und keine unkontrollierte Natur. Gäste können auf
einem speziellen Weg mit vielen Informationen gehen und auch den historischen FriedrichWilhelm-Stollen besuchen. Wenn Schnee liegt, kommen Wintersportfans in die Region. Bei
jedem Wetter ist eine Fahrt mit der Kutsche romantisch.

2
Mit 6,5 Kilometern ist die Rodelbahn Kleinalter Hütte eine der längsten im Salzburger
Land. Der Weg zur Hütte auf 1754 Metern über Meereshöhe ist nicht lang. Trotzdem können
Besucher dort eine Pause machen oder sofort mit dem Schlitten starten. Den Schlitten bringt
man mit oder leiht ihn sich aus. Mit dem Schlitten geht es dann etwa 750 Meter den Berg nach
unten. Ein großer Spaß! Wer noch einmal fahren will, kann “Taxi” der Hütte anrufen. Es holt
Besucher unten am Berg ab und bringt sie wieder nach oben.

2

Ein freier Tag, ein langes Wochenende und viel Schnee: Ideales Wetter für eine Skitour in
die Berge. Für Wintersportler, die kein eigenes Auto haben, gibt es jetzt ein neues Angebot.
Sie können auf der Seite www.ridewithme.at im Internet nach einer Mitfahrgelegenheit in die
Berge suchen. Das spart Geld, und die Mitfahrer lernen auch noch andere Leute kennen. Eine
Mitfahrgelegenheit anzubieten oder zu suchen ist ganz einfach: Auf der Seite gibt es Fahrten
nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz und in andere Länder.

Wenn sich der Boden unter den Füßen bewegt, ist das im Biosphärenreservat Entlebuch ganz
normal. Ein großer Teil der Landschaft zwischen Bern und Luzern ist ein Moor mit seltenen
Tieren und P anzen. Anders als bei einem Naturreservat wird das Biosphärenreservat
von Menschen genutzt und verändert. In der Biosphärenakademie und auf Exkursionen
bekommen die Besucher mehr Informationen über Steine, Vögel und P anzen. Wer eit hat,
wandert auf dem 80 Kilometer langen Wanderweg. Circa fünf Tage braucht man für die Route
durchs Moor. In dem Reservat gibt es aber auch viele kurze Wanderungen und Radwege.

Winterwanderwege gibt es viele. Aber nur auf wenigen sehen die Menschen eine mystische
Landschaft. In der Breitachklamm im Allgäu (Bayern) kann man in sehr kalten Monaten
Spaziergänge zwischen weißen Stalaktiten machen. Auch andere fantastische Formationen
aus Schnee und Eis sind zu sehen. Kommt die Sonne, wird alles zu einer Welt aus glitzernden
Kristallen. Tausende von Jahren hat das Wasser gebraucht, um der Breitachklamm diese Form
zu geben. Besonders schön sind jetzt spezielle Fackelwanderungen am Abend. Die Besucher
sehen ein Spiel von Eis und Feuer.
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Einige Orte in Deutschland engagieren Schriftsteller, die mit Worten und Kunst ihre Stadt
beschreiben – den Alltag genauso wie die Besonderheiten.
Er war zuletzt der “Hamburger Gast” – Schriftsteller Stephan Roiss. Der Österreicher war
im vergangenen Jahr der Stadtschreiber von Hamburg. Meist saß er in einem Café in einem
belebten Viertel und beobachtete die Menschen. Schnell kam er mit anderen ins Gespräch
und hörte viele Geschichten. Abends konnte man ihn auch in einem Theater auf St. Pauli
tre en. Das Theater-Foyer war eine eit lang sein Büro. “Ich konnte Hamburg hier gut kennen
lernen”, erzählt Roiss. “Ich hatte viele Ideen und Einfälle.”
Roiss nahm an einem Wettbewerb teil, um Stadtschreiber zu werden. Er bewarb sich mit einer
Kurzgeschichte über einen Aus ug ans Meer. Diese Geschichte überzeugte die Jury. Deshalb
konnte Roiss drei Monate in Hamburg wohnen und arbeiten – zeitweise auch in einem Schloss
und im Hamburger Hafen.
Stadtschreiber ist eigentlich heute kein Beruf mehr. Aber im Mittelalter konnten viele Menschen
nicht lesen und schreiben. Der Stadtschreiber half ihnen beim Schreiben von Briefen oder las
Dokumente vor. Außerdem schrieb er auf, was in der Stadt passierte: Feuer, wirtschaftliche
Entwicklungen, Kriege, Rittertourniere, Kurioses.
Die neuen Stadtschreiber gibt es seit den 70er Jahren. Auch sie sollen zeigen, was in einer
Stadt los ist – allerdings nicht nur als Dokumentation. Die Stadtschreiber von heute sollen
etwas Persönliches, Individuelles aufschreiben. Sie sollen ihre ganz eigene Perspektive auf
den Ort beschreiben und mit Worten ein Bild der Stadt malen. Am Ende entsteht daraus
eine besondere Chronik. Für ihre Arbeit haben sie in manchen Orten zwei Monate eit. In
anderen Orten dürfen sie ein halbes oder sogar ein Jahr schreiben. Die Städte engagieren
dafür entweder Anfänger oder sehr bekannte Schriftsteller. Jedes Jahr kommt ein anderer.
In Dresden wurde zum Beispiel in diesem Jahr Kurt Drawert Stadtschreiber. Er hat bereits viele
Preise gewonnen und ist sehr angesehen. Manche nennen seine Gedichte, Bücher, Dramen
und Esseys “sprachgewaltig”, weil er so eindrucksvoll schreibt. Kurt Drawert ist in Dresden
aufgewachsen. Er will nun seine Jugend und die Gegenwart vergleichen. Dafür will er heute
vieles noch einmal so wie früher machen (z.B. sein Lieblingscafé besuchen, im Stadtpark
spazieren gehen usw.) und dabei sehen, was sich verändert hat. Diese Veränderungen will er
beschreiben. “Das wäre etwas, was mich interessiert”, sagte er einer eitung.
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Wie sammelte Stephan Roiss das Material für seine Aufgabe?
A Er besuchte das örtliche Theater, dessen Au ührungen ihn inspirierten.
B Er erö nete sein Büro im Stadtzentrum und beobachtete das Stadtleben.
C Er las Geschichten über populäre Cafés und Restaurants.
D Er unterhielt sich mit den Stadtbürgern an ö entlichen Orten.

Wie hat Stephan Roiss im Wettbewerb für Stadtschreiber von Hamburg gewonnen?
A Er konnte die Stadt am besten beschreiben, weil er dort einmal gewohnt hat.
B Seine Kurzgeschichte über den Hamburger Hafen hat die Jury beeindruckt.
C Er hat zum Wettbewerb seine früher geschriebene Kurzgeschichte geschickt.
D Er hat mit einer Kurzgeschichte über sein Leben im Schloss gewonnen.

Was war die Aufgabe der Stadtschreiber im Mittelalter?
A Sie sollten die Stadtbürger lesen und schreiben lehren.
B Sie sollten den Veranstaltungskalender der Stadt zusammenstellen.
C Sie sollten Menschen bei der schriftlichen Kommunikation unterstützen.
D Sie sollten den Menschen helfen, ihre Briefe abzuschicken.

Was tri t auf neue Stadtschreiber dem Text zufolge zu?
A Bei ihrer Arbeit geht es um die genaue Dokumentation des Stadtlebens.
B In verschiedenen Orten arbeiten sie an ihren Aufgaben unterschiedlich lang.
C Mit ihren Geschichten sollen sie ein attraktives Bild der Stadt scha en.
D Jedes Jahr bekommen sie eine neue Aufgabe und wechseln ihren Wohnort.

1

Welches iel möchte Kurt Drawert in Dresden erreichen?
A ein tolles Buch verö entlichen
B noch einen literarischen Preis gewinnen
C das Stadtbild durch sein Scha en verändern
D neue Erscheinungen im Stadtbild xieren

5

A

e
Lesen e e
nen 11 1
n
nn e An e en A H
e e
n
e nnen e e An e e n e n
e en en
e en e
e L s n en
e An
en n

e

e An e e

ss

11 Frau O enbach muss am Wochenende vormittags arbeiten und sucht für ihren
2-jährigen Sohn eine Tagesmutter, die für ihr Kind auch kochen kann.
12 Frau Heinemann hört gern klassische Musik und hat vor, am Wochenende ins Konzert
zu gehen.
1

Herr Baumann, der ganztags arbeitet, hat einen großen Wunsch, Gitarre spielen
zu lernen.

1

Herr Schilling möchte, dass sein Sohn, der die 3. Klasse beendet hat, auch im Sommer
betreut wird und dabei etwas Sinnvolles macht.

1

Herr Matter möchte eine große Gartenparty organisieren und Musiker einladen, die
verschiedene Musikgenres spielen können.

1

Frau Adler mag Kinder sehr und sucht nach einem Job, in dem sie mit Kindern etwas
unternehmen kann.

A

B

Du bist auf der Suche nach einem
neuen Job?
Für unsere Kinderabteilung suchen wir
Aushilfen im Verkauf.

Für die Organisation der Kinderfeste
brauchen wir Aushilfen,
die unser Team ergänzen.
Arbeitszeiten:
Montag – Freitag von 13 bis 19 Uhr
und samstags – sonntags
von 11 bis 16 Uhr.
Wenn Sie Spaß am Umgang
mit Kindern haben
und gerne im Team arbeiten,
freuen wir uns auf Ihre Nachricht!

Du hast Spaß am Verkauf
von Kinderkleidung?
Freundlichkeit und uverlässigkeit
sind für Dich selbstverständlich?
Dann bewerbe Dich bei:
Schlossstr. 11–15
12163 Berlin
Tel.: 030/51655671
www.stores.comma-fashion.com

Tel.: +49 (0)4503–89 831–09
Fax.: +49 (0)4503–89 831–29
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Professionelle Live Musik auf Ihrem Fest!
Von Klassik bis Moderne!
Gitarre / Klavier / uer öte / Klarinette.
Wir gehen sehr gerne
auf Ihre individuellen Wünsche ein.

uali zierter und e zienter
Gitarrenunterricht vom Pro .
Sehr exible Terminvereinbarungen.
Ideal auch für Berufstätige.
Tel.: +49 40 32842672

Mehr über uns unter:
www.festtagsmusik-muensterland.de

www.theguitarschool.de

F

E

Ich biete
Betreuung für Kinder bis 3 Jahre an.

Ich biete Ferienbetreuung
für Ihr Kind an.

Meine Betreuungszeiten:
Montag – Freitag von 7.00 bis 16.30 Uhr
Samstag – Sonntag von 7.00 bis 15.00 Uhr

Egal ob Schul- oder Kindergartenkind.
Egal in welchen Ferien.
Egal wie lange.

Ich biete an:
individuelle Betreuung
tägliche Spaziergänge
frisch zubereitetes Mittagessen.

Bei mir wird geübt, gespielt, gemalt
und gebastelt.
Jeden Tag frisch gekocht und
gebacken.

Klumpp I.
Tel: 07762/5649936
Handy: 0176/722 81 877

Frau eller
Tel: 089/62 30 83-32

H

G

um Verkauf stehen zwei Tickets
für das 9. Philharmonische Konzert
im großen Saal der Elbphilharmonie.

Hallo!
Ich spiele seit vielen Jahren Gitarre
und gebe bereits erfolgreich
G
en n e

Dirigent: Dennis Russell Davies
Violine: Konradin Seitzer
Philharmonisches Staatsorchester

Der Unterricht ndet
Montag – Freitag
von 8 bis 18 Uhr statt.

Werke von Ludwig van Beethoven,
Felix Mendelssohn-Bartholdy,
Dmitri Schostakowitsch

Für weitere Infos einfach melden.
Tel.: 01712164872

Tel.: 0 64 71/3 14 68
Fax: 0 64 71/3 14 81
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Weihnachtsmärkte sind schon seit langer eit in Deutschland und Österreich populär. In der
Schweiz aber ist die Adventsattraktion ganz neu. Trotzdem 1

__________. Inzwischen

haben die Deutschen ihre Weihnachtsmärkte auch in andere Länder exportiert, wo sie ein Bild
von Gemütlichkeit und Romantik vermitteln. 1
anderen großen Städten sind 1

__________. In London, Edinburgh und

__________. Auch die Briten lieben Thüringer Bratwurst

und mögen es, draußen ein Glas Glühwein zu trinken – 2

__________.

Den größten Weihnachtsmarkt außerhalb Deutschlands gibt es in Birmingham,
21 __________. Dort, in der Partnerstadt von Frankfurt am Main, begann 1997 auch
die Export-Erfolgsgeschichte. Die Premiere war als einmaliges Projekt der Partnerstädte
gedacht. Inzwischen kommen rund drei Millionen Besucher jedes Jahr dorthin,
22 __________.

A

werden in Deutschland immer mehr Weihnachtssouvenirs produziert

B

auf dem Weihnachtsmarkt ist das ausnahmsweise erlaubt

C

kommen auch hier von Jahr zu Jahr immer mehr Besucher auf die Märkte

D

der zweitgrößten Stadt Großbritanniens

E

besonders populär sind sie in Großbritannien

F

wo ihnen deutsche Verkäufer Bier, Bratwurst, Süßes und Spielzeug Made in Germany
verkaufen

G wo sie deutsche Sehenswürdigkeiten besichtigen können
H die deutschen Weihnachtsmärkte zu großen Publikumserfolgen geworden
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Laufenburg ist nicht eine Stadt – es sind zwei. Auf der einen Seite des

A

anderen

Flusses ist Deutschland, auf der anderen Seite – die Schweiz. Napoleon

B

Angebote

hat die Kleinstadt 1801 2

C

beiden

bleiben die beiden Laufenburgs

D

getrennt

aber verbunden. Stadtführungen und Themenrouten gehen vom

E

mit

schweizerischen Aargau in den baden-württembergischen Teil und

F

Seiten

und kulturelle 2

2

__________. Durch die Rheinbrücke

__________

__________. Auf 2

__________ Seiten warten kleine Straßen

und historische Häuser auf Besucher. Besonders schön ist ein

G umgekehrt
H zu

Spaziergang auf der Promenade am Fluss und zu den Resten der alten
Stadtmauer 2 __________ ihren Türmen.

e

2

Heute gilt die Antarktis als das größte Freilichtlabor der Erde. Wichtige

A

Eindrücke

Erkenntnisse, wie die 2

B

gewonnen

__________

C

Länder

1 __________ am Südpol

D

Er ndung

eingerichtet. Die deutsche Antarktis-Station O’Higgins könnt ihr auch

E

verbessert

im Internet besuchen. Dort gibt es neben vielen Infos rund um die

F

Bilder

Antarktis auch tolle

G Entdeckung

2

__________.

__________ des Ozonlochs, wurden hier

u diesem

weck haben viele

zeitweilig oder ganzjährig bewohnte

2 __________ von Eisbergen und Pinguinen.

H Forschungsstationen
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Lara Trautman spricht gern und viel und verdient damit ihr Geld.
__________ kommen eigentlich die deutschen Stimmen
__________
internationale Filme, TV-Serien und Video-Spiele?
__________ machen
Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher. Eine von
__________ ist
Lara Trautman. Die 28-jährige Bremerin ist zum Beispiel die deutsche Stimme
__________ Lara Croft in “Rise of the Tomb Raider”. Sie hat
__________ Figuren
in den Video-Spielen, Filmen und TV-Serien ihre Stimme geliehen.
Sie hat auch schon mal an einer Casting-Show im deutschen Fernsehen
__________.
Aber Lara
__________ bei “The Voice of Germany” nicht weit gekommen. Das ist
merkwürdig, 1 __________ ihre Stimme klingt sehr professionell – beim Singen und
beim Sprechen. Auf Youtube hat sie einen eigenen Kanal (LaraLoft), da kann man es
hören. Lara zeigt dort Videos, in 2 __________ sie mit ihren Freunden Lieder singt.

A
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