CONCOURS D’ENTREE 2019-2020 ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

Allemand / Գերմաներեն
24/06/2019

Temps imparti / Ժամանակը: 2 heures / 2 ժամ

Les dictionnaires ne sont pas autorisés. / Բառարաններն արգելվում են :

I. KENNTNISSE VON GRAMMATISCHEN STRUKTUREN – 36 Punkte
AUFGABE 1. Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an! (18 Punkte )

Jede richtige Antwort=0.6, Jede falsche Antwort oder keine Antwort =0

1. Das sind Anna und Kai. __________ sind noch Studenten.
a) ihr
b) Diese
c) Sie
2. Woher __________ du?
a) kommst
b) komme
c) kommt
3. __________ alt bist du?
a) Wer
b) Wann
c) Wie
4. Entschuldigen Sie. Ist das hier ____________ Zeitung?-Nein das ist nicht meine Zeitung
a) seine
b) Ihre
c) ihre
5. Wie schreibt man „25“ auf Deutsch?
a) fünf und zwanzig
b) zwanzig und fünf
c) fünfundzwanzig
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6. _______ hast du in der Tasche?
a) Wen
b) Was
c) Wo
7. A: Guten Morgen, Frau Riemer! B: _______________, Frau Behrmann!
a) Gute Nacht
b) Guten Morgen
c) Auf Wiedersehen
8. Wann ____________ du Geburtstag?
a) hat
b) haben
c) hast
9. ________ Buch ist sehr interessant.
a) Das
b) Die
c) Der
10. Ich möchte ________ Mineralwasser, bitte.
a) eine
b) ein
c) eins
11. Kevin interessiert sich sehr __________ Fußball.
a) für
b) über
c) vor
12. Ein Techniker muss kommen, ____________________________________.
a) denn die Waschmaschine funktioniert nicht.
b) weil die Waschmaschine funktioniert nicht.
c) und die Waschmaschine funktioniert nicht.
13. Ich brauche mein Handy _______________ telefonieren.
a) um
b) zu
c) um zu
14. Gehen Sie zum Arzt ____________.
a) falls Sie Fieber bekommen
b) falls Sie bekommen Fieber
c) wenn bekommen Sie Fieber
15. Den ______________________ Teil des Jahres verbringt man mit Arbeit.
a) groß
b) größte
c) größten
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16. Für unsere Grillparty kaufe ich die Würstchen.- Und ___________________ soll ich mich
kümmern?
a) woran
b) worüber
c) worum
17. Er ___________ seine Kamera ins Wasser
a) hat …… fallen lassen
b) fallen lassen …… hat
c) hat fallen ….... gelassen

___________________________ .

18. Die Uhr gefällt mir total gut. Wenn ich mal viel Geld habe, kaufe ich ______________
a) sie mich
b) sie mir
c) mir sie
19. Ich wünsche _____________ alles Gute __________ Geburtstag.
a) dir ……. zu
b) dir ….... zum
c) dich ….... zum
20. Simon isst am liebsten Bratwurst. Die kauft er an dem ____________ Kiosk am Bahnhof.
a) kleiner
b) kleinen
c) klein
21. Die Wohnung ___________________________.
a) wird renoviert
b) hat renoviert
c) renoviert
22. Gestern _____________ der Mechaniker die Reifen sehr schnell.
a) wechselte
b) wechselt
c) gewechselt
23. Morgen kommt meine Familie. Ich freue mich ___________ ihren Besuch.
a) über
b) auf
c) von
24. Kinder haben manchmal Angst _______ der Dunkelheit.
a) über
b) von
c) vor
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25. Die Eltern arbeiten viel, ___________ ihre Kinder ein gutes Leben haben.
a) damit
b) weil
c) um zu
26. Der Lehrer möchte wissen, ___________________.
a) warum sie nicht gekommen ist.
b) warum ist sie nicht gekommen.
c) ist sie nicht gekommen?
27. Letzte Woche _____________ wir ins Kino. Es war sehr schön.
a) gingen
b) ging
c) gehen
28. Das ist das Kind, _______ letzte Woche krank war.
a) des
b) dem
c) das
29. Wer ist die Lehrerin, _______ du die Blumen schenken willst?
a) der
b) die
c) dem
30. Sie sparen Geld, _____ nach Australien ______ fliegen.
a) so ……. dass
b) so … .. wie
c) um . . . zu

(10 Punkte)

AUFGABE 2. Was passt zusammen?

Jede richtige Antwort =2, jede falsche Antwort oder keine Antwort =0
0. Wie heißt das Buch __F__
1.
2.
3.
4.
5.

Ich muss noch schnell zu meinem Nachbarn___
Das sind meine Freude Klaus und Susanne, ___
Ich wünsche mir eine Kaffeemaschine, ___
Wer ist die Frau, ___
Ich muss das T-Shirt umtauschen, ___

A. denen das wunderschöne Haus gehört
B. das ich vor zwei Tagen gekauft habe.
C. die morgens automatisch angeht.
D. dem ich immer beim Einkaufen helfe.
E. die du gestern angerufen hast.

F. das du letzte Woche gelesen hast
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AUFGABE 3. Schreiben Sie die Sätze in der erforderlichen Form.

(8 Punkte)

Jede richtige Antwort =0.8, jede falsche Antwort oder keine Antwort =0
1. Eigentlich (heißen) er Mäxchen Pichelsteiner, aber alle Welt (sagen) der „kleine Mann“ zu
ihm. (Imperfekt)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Er (bekommen) bald die besten Angebote von den größten Zirkussen der Welt und
Menschen (erkennen) ihn überall.
(Futurum I).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Er (kommen) plötzlich nicht mehr in den Zirkus, aber Anne (sehen) ihn einmal auf der
Bühne. (Präsens)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Der kleine Mann (fahren) an den See, und die Freunde (suchten) ihn stundenlang. (Perfekt)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Peter (schreiben) den Text richtig. Susanne und Walter (lesen) die Aufgabe laut! (Imperativ)
------------------------------------------------------------------------------------

II. LESEVERSTEHEN

(24 Punkte)

Lesen Sie den Text (unten) und markieren Sie:
I.

was stimmt?

10 Punkte ( 5 x 2 )

1. Das Projekt „Zahle, was du willst“ ist für die teilnehmenden Betriebe interessant,
a) weil die Betriebe den Wissenschaftlern der Universität vertrauen.
b) weil die Kunden die Anbieter und die Anbieter die Kunden testen können.
c) weil sie hoffen, dadurch neue Kunden zu bekommen.
2. Der Restaurantbesitzer Feily ist mit 25 Euro zufrieden,
a) weil die Studenten keine teuren Getränke bestellt haben.
b) weil die Studenten zum ersten Mal sein Restaurant besucht haben.
c) obwohl die Studenten viel mehr konsumiert haben.
3. Das Restaurant KISH
a) bietet auch abends preiswertes Essen an.
b) hat durch das Projekt mehr Besucher bekommen.
c) hat durch das Projekt weniger Gewinn gemacht.
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4. In den teilnehmenden Friseursalons
a) gab es vor dem Projekt wenig neue Kunden.
b) wurden bei dem Projekt vor allem Kunden bedient, die arbeitslos sind.
c) kostet Waschen, Schneiden und Föhnen jetzt nur noch 25 Euro.
5. Das Projekt „Zahle, was du willst“
a) gibt es inzwischen auch für Internutzung.
b) hat zwei Wochen gedauert.
c) wurde bereits 2005 in Frankfurt durchgeführt
II.

Richtig (R) oder falsch (F)

14 Punkte ( 7 x 2p )
R

F

1. Den Kunden gefällt das Projekt nicht.
2. Das Projekt haben die Restaurantbesitzer begründet.
3. Die Projekt Partner machen sich sorgen um die Preise, die die Kunden
vorschlagen.
4. Feily gesteht ehrlich, dass er vom Mittagstisch profitiert.
5. Abends kostet das Essen im Restaurant wie gewöhnlich.
6. Die Arbeit der Friseure kostet nicht mehr als 20 Euro.
7. Die Fans von „Radiohead“ haben selbst Preise für das Herunterladen
des neuen Albums bestimmt.

„Zahle, was du willst“ Preisexperiment bei vielen Kunden beliebt.
Gut haben die fünf Studenten im persischen Restaurant Kish in Frankfurt zu Mittag gegessen.
Restaurantbesitzer Feily schaut nach: Nur 25 Euro liegen auf dem Tisch – dabei kosten allein die
Getränke mehr als halb so viel. Früher mussten die Studenten wesentlich mehr zahlen. „Hauptsache,
die Gäste sind zufrieden“, sagt er und freut sich trotzdem.
Bei Feily dürfen die Mittagsgäste selbst entscheiden, wie viel sie zahlen. Das Restaurant macht mit
bei dem Preis-Experiment „Zahle, was du willst“. Wobei jeder Kunde selbst bestimmt, was er zahlt.
„Zahle, was du willst“ ist ein zweiwöchiges Projekt von Wirtschaftsforschern der JohannWolfgang-Goethe-Universität. Der Kunde kann risikolos einen neuen Anbieter testen und in
Abhängigkeit seiner Zufriedenheit den Preis festlegen. Für den Anbieter besteht dann die Chance,
auf diese neue Weise Kunden zu gewinnen. Das Projekt startet mit zunächst drei Projektpartnern:
dem persischen Restaurant Kish sowie zwei Friseursalons. Alle waren von der Idee überzeugt: „Wir
glauben an unsere Produkte und unser Können, sodass wir keine Angst haben, dass zu wenig
bezahlt wird. Wir akzeptieren jeden Preis, weil wir unseren Kunden vertrauen“.
Feily hat die Aktion deutlich mehr Gäste gebracht, 70 Prozent der neuen Kunden wollen das
Restaurant erneut besuchen. Feily sagt offen, dass sein Mittagstisch keinen Gewinn abwirft. Ihm ist
es aber wichtiger, dass sein Restaurant bekannter wird und die Kunden wiederkommen. Am Ende
würde, wenn man alles zusammenzählt, die richtige Summe herauskommen. „Durch die Aktion
habe ich auch abends mehr Gäste, und da gelten die normalen Preise“.
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Beim Frankfurter Projekt „Zahle, was du willst“ freuten sich auch teilnehmende Friseure über neue
Kunden. In den Wochen zuvor konnte kaum ein neuer Gast begrüßt werden. „Das hat sie sehr gut
gemacht“, lobt eine Kundin ihre Friseurin. Obwohl Waschen, Schneiden und Fönen eigentlich 40
Euro kosten, will sie nur 20 Euro zahlen und außerdem wäre sie arbeitslos.
In der Gastronomie gibt es schon mehrjährige Erfahrungen. Seit seiner Gründung im April 2005
entscheiden die Gäste im Wiener Restaurant Deewan über die Höhe der Rechnungen. Auch ein
Berliner Weingeschäft überlässt den Preis seinen Kunden. Und die Fans der britischen Band
Radiohead durften im Herbst selbst entscheiden, wie viel sie im Internett für das Download des
neuen Albums „In Rainbow“ bezahlen.

Bewertung
Grammatik, Sprachstruktur und Wortschatz
Leseverstehen
insgesamt

Prüfer/in :

36 Punkte
24 Punkte
60 Punkte

----------------------------------------------------
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