2022-2023 ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ
CONCOURS D’ENTREE 2022-2023

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ/ ALLEMAND
Իրավաբանական, կառավարման, մարքեթինգի, ֆինանսների ֆակուլտետներ
Temps imparti / Ժամանակը : 2.5 heures / 2.5 ժամ
Les dictionnaires ne sont pas autorisés. / Բառարանների գործածումն արգելվում է :

AUFGABE 1. Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an! (15 Punkte )
Jede richtige Antwort=0.5, Jede falsche Antwort oder keine Antwort =0

1. Schmeckt dir der Salat nicht? _____.
a) Ja, er schmeckt gut
b) Ja
c) Nein, er schmeckt gut
d) Doch, er ist sehr lecker
2. Erinnerst du dich gern an deine Schulzeit? - Naja, es geht. Ich _____ immer sehr viele Hausaufgaben machen.
a) muss
b) kann
c) musste
d) konnte
3. Für mich ist das Internet _____ Fernsehen. - Ja, für mich auch!
a) so wichtig als
b) so wichtiger wie
c) als wichtig als
d) wichtiger als
4. Lea und Pierre heiraten im Juni! - _____ !
a) Das ist ja toll! Wie schön
b) Alles Gute zum Geburtstag
c) Ich wünsche dir alles Gute
d) Das macht doch nichts
5. Was machen wir heute Abend? - Ich finde, wir gehen in ein _____ Konzert.
a) klassisch
b) klassischen
c) klassisches
d) klassische
6. Können Sie mir bitte sagen, _____? - Ja, klar, um 17:52 Uhr.
a) wann kommt der Zug in Stuttgart an
b) wann der Zug in Stuttgart ankommt
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c) wann der Zug kommt in Stuttgart an
d) wann ankommt der Zug in Stuttgart
7. Was ist los? - Ich bin ein bisschen nervös, _____ morgen habe ich eine wichtige Prüfung.
a) weil
b) denn
c) wenn
d) aber
8. Hast du schon gehört, dass Martin jetzt Chinesisch lernen ___________?
a) durfte
b) musste
c) kannst
d) will
9. Klettern? Das ist eine tolle Idee! Aber ich habe leider keine Sportschuhe. -Kein Problem, ich habe zwei Paar.
Ich leihe _____.
a) dich meine Schuhe
b) meine Schuhe dir
c) dir meine Schuhe
d) meine Schuhe
10. Wie geht es dir in Frankfurt? - Gut. _____ ich angekommen bin, habe ich nicht so viel verstanden. Aber jetzt ist
mein Deutsch schon gut!
a) Wann
b) Wenn
c) Als
d) Weil
11. Hast du Leo gesehen? - Nein, hier war _____.
a) nichts
b) niemand
c) jemand
d) man
12. _____ ärgerst du dich denn so? - Über das schlechte Wetter. Maria und ich wollen doch morgen einen Ausflug
machen.
a) worüber
b) über wen
c) was über
d) warum
13. Hast du einen Vorschlag, was ich tun kann, _____? -Du könntest dir einen Tandem-Partner suchen!
a) um besser Deutsch sprechen
b) um besser Deutsch zu sprechen
c) um ich besser Deutsch zu sprechen
d) um zu sprechen besser Deutsch
14. Was sind deine Urlaubspläne? - Ich möchte mich entspannen. Ich habe vor, jeden Tag _____.
a) ausschlafen
b) auszuschlafen
c) schlafen aus
e) zu ausschlafen
15. Wie gefällt es euch in der neuen Wohnung? - Sehr gut, vor allem _____ der Lage. Wir wohnen jetzt ganz
zentral.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

a) trotz
b) mit
c) wegen
d) von
Warum hast du gestern nicht angerufen? - Tut mir leid, ich hatte viel zu tun, _____ konnte ich dich nicht
anrufen.
a) deshalb
b) dass
c) denn
d) weil
Die Firma interessiert sich sehr _____, dass die Mitarbeiter zufrieden sind.
a) für
b) dafür
c) daran
d) Was sind deine guten Vorsätze für das neue Jahr? - Ich _____ jeden Tag eine halbe Stunde Sport machen.
a) kann
b) musste
c) werde
d) darf
Wann habt ihr geheiratet? Kanntet ihr euch schon lange? - Ja, wir kannten uns schon drei Jahre, _____ wir
heirateten.
a) seitdem
b) wenn
c) seitdem
d) bevor
Kommst du? - Ja, gleich. Ich muss _____ noch die Haare waschen. Dann bin ich fertig. –
a) mir
b) mich
c) sich
d) Alle sprechen über das neue Bild im Büro. Wie findest du es? -______________.
a) Mir gefällt nicht es
b) Es gefällt mir nicht
c) Es mir nicht gefällt
d) Es gefällt nicht mir
Die Stadt tut viel für die Umwelt. Es gibt eine neue Fußgängerzone und _____ des Stadtzentrums dürfen jetzt
keine Autos mehr fahren.
a) innerhalb
b) durch
c) in
d) bei
Was kostet der Eintritt ins Museum? - Ein _____ bezahlt 8 Euro, Kinder zahlen die Hälfte.
a) Erwachsener
b) Erwachsene
c) Erwachsen
d) Erwachsenen
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24. Entschuldigung, wie kann ich Geld auf ein anderes Konto _____? ↓ Das können Sie ganz einfach online oder am
Automaten mit Ihrer EC-Karte machen
a) senden
b) bringen
c) schicken
d) überweisen
25. Er hat auch
mich eine Karte besorgt.
a) gegen
b) um
c) durch
d) für
26. Wohin hast du meinen Wecker
?
a) gesetzt
b) gestellt
c) abgelegt
d) gestanden
27. Auch die Kinokarten werden leider immer
.
a) teuer
b) teurer
c) am teuersten
d) teurerer
28. Unsere Familie
aus den Ferien zurückgekommen.
a) ist
b) sind
c) haben
d) habt
29. Sind Sie
Mal in Hamburg?
a) erstes
b) ein erstes
c) das erstes
d) das erste
30. Das Kind weinte bitterlich.
a) beleidigte
b) beleidigtes
c) beleidigt
d) beleidigten

AUFGABE 2. Ergänzen Sie die Wörter in Klammern in der richtigen Form!(5Punkte)
Jede richtige Antwort =0,5, jede falsche Antwort oder keine Antwort =0
Liebe Jasmin,
wie geht es dir? (1)____________________ (sein) du gestern gut nach Hause angekommen? Es war ein
schöner Abend! Jasmin, ich habe (2)__________________ (versuchen), dich telefonisch zu erreichen,
leider ohne Erfolg, deshlab schreibe ich (3) _________________ (du) schnell. Als ich gestern nach
Hause gekommen war, war mein Protemonnaie weg. Kannst du dich vielleicht noch
(4)_______________ (erinnern), ob ich es in meine Tasche gesteckt habe, nachdem ich bezahlt (5)
_____________ (haben)? Ich war heute schon in (6 )______________ (die Disco), sie haben nichts
gefunden. An der Bar neben (7)______________ (wir) standen doch zwei (8)__________________
(komisch) Männer. Denkst du, dass einer von ihnen das Portemonnaie genommen haben könnte?
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Ich hatte zum Glück nicht so viel Geld dabei, aber alle (9)_______________ (das Papier)! Ich werde
noch zum Fundbüro gehen, vielleicht hat jemand dort das Portemonnaie abgegeben. Sag
(10)_______________ (ich) bitte schnell Bescheid, ob du dich an irgendetwas erinnern kannst.
Liebe Grüße
Olivia
AUFGABE 3. Was passt zusammen? Ordnen Sie zu!.
falsche Antwort oder keine Antwort =0
6. darstellen
1. die Nachfrage
a. der Bedarf
a. anmachen
b. das Angebot
b. treffen
c. der Ausweis
c. zeigen

(7,5 Punkte) Jede richtige Antwort =0,5 jede
11. gewöhnlich
a. üblich
b. langweilig
c. kostenlos

2. anzünden
a. anmachen
b. zünden
c. präsentieren

7. tolerant
a. geduldig
b. sicher
c. unfrei

12. sicher
a. gefahrlos
b. kostenlos
c. abhängig

3. anscheinend
a. auf keinen Fall
b. wahrscheinlich
c. sicher

8. umsonst
a. tolerant
b. kostenlos
c. selbstständig

13. die Pause
a. das Angebot
b. die Vermutung
c. die Unterbrechung

4. der Zweifel
a. die Vermutung
b. das Angebot
c. die Überzeugung
5. abhängig
a. sicher
b. selbstständig
c. unfrei

9. der Ratschlag
a. der Traum
b. der Bedarf
c. die Empfehlung

14. verbessern
a. treffen
b. zeigen
c. korrigieren

10. begegnen
a. hören
b. treffen
c. beginnen

15. nötig
a. selbstgefällig
b. notwendig
c. unsicher

AUFGABE 4. Korrigieren Sie den Text, wo es nötig ist! (5 Punkte)
Jede richtige Antwort =0,5 jede falsche Antwort oder keine Antwort =0
-Fehler in Wort: Schreiben Sie das richtige Wort an den Rand!
-Fehler in der Satzstellung: Wenn ein Wort falsch platziert ist, schreiben Sie dieses Wort
zusammen mit dem Wort, das davor oder danach stehen soll, an den Rand!
-Kein Fehler: Machen Sie einen Strich : Also am meisten begeistert hat mir persönlich Wien
Dort es gibt ein großes kulturelles Angebot
Page / Էջ : 5/11

0 mich
1

Wien hat im Vergleich zu anderen Städten auch die schönste Kaffeehäuser.
Viele davon gab es schon seit Anfang des vorigen Jahrhunderts.
Eines des tollsten Erlebnisse war der Besuch von Schloss Schönbrunn.
Wir haben verbracht eine Woche in Wien.
Ich war im Sommer in Sankt Gallen in die Schweiz.
Am besser hat mir die Stadtsbibliothek gefallen.
Außerdem herschte in dieser Stadt eine nettes Atmosphäre

2
3
4
5
6
7
8

Wir hatten auch das Vergnügen einer Schiffahrt auf das Bodensee.

9

Ich möchte bald wieder nach Sankt Gallen fuhren.

10

LESEVERSTEHEN
AUFGABE 5.
I.
Lesen Sie den Text und kreuzen Sie an, Richtig (R), falsch (F) oder nicht im Text (n.im
T.) !(4 Punkte )Jede richtige Antwort =1,5 jede falsche Antwort oder keine Antwort
=0

Wandas Diät Blog
Da ich auf dem Land geboren bin und bis zum Ende der Grundschule auf einem Bauernhof mit vielen Tieren gelebt
habe, wo ich viel Bewegung hatte, hatte ich bis zum zehnten Lebensjahr keine Gewichtsprobleme. Auch meine
Eltern sind beide heute noch relativ schlank.
Der Ärger mit den Kilos begann ein, zwei Jahre, nachdem wir in die Stadt umgezogen waren. Am Anfang habe ich
es nicht bemerkt, denn es war die Zeit, wo ich jeden Monat etwas größer wurde. Zusammen mit meiner
Körpergröße wuchs aber auch mein Gewicht. Plötzlich wog ich fast hundert Kilo! Dieses Problem war für mich nie
da gewesen, deswegen zeigte ich zunächst mal keine Reaktion. Vielleicht hat dabei auch eine Rolle gespielt, dass
ich schon immer ein fröhliches Mädchen war, das sehr viele Freundinnen hatte. Aber nun wollte ich allen gefallen,
auch den Jungs. Und da verlor ich in der 8. Klasse meinen Platz in der Handball-Mannschaft meiner Schule. Die
Trainerin erklärte es mir mit einem Satz: „ Du bist zu langsam, vielleicht solltest du abnehmen." Sie war der erste
Mensch, der mein Gewichtsproblem direkt ansprach. Zum Glück gab es dadurch keinen weiteren Streit innerhalb
der Familie. Meine Eltern haben mit mir in Ruhe diskutiert und ihre Hilfe angeboten. Da habe ich folgenden Fehler
gemacht: Weil ich eben ein sportlicher Typ bin, habe ich mich in einem Fitness-Studio angemeldet. Jeden Abend
war ich dort und habe mit allen möglichen Geräten trainiert. Aber ich habe meine Muskeln trainiert, habe viel
geschwitzt ohne Ergebnis. Mein Gewicht blieb unverändert. Natürlich habe ich in dieser Zeit auch verschiedene
Diäten ausprobiert, die ich im Internet oder in Zeitschriften fand. Am Anfang ging es meistens gut, ich hatte zwar
Hunger, aber ich nahm ab.
Jedes Mal aber, wenn ich mit der Diät Schluss machte, nahm ich wieder zu, oft wog ich sogar mehr als vor der Diät.
Im Moment habe ich mit dem Fitness-Studio aufgehört und versuche, nicht viel weniger, sondern regelmäßiger zu
essen - und auch gesund. Ich glaube, ich habe den richtigen Weg gefunden .

R
1. Als junges Mädchen hatte Wanda keine Gewichtsprobleme.
2. Solange Wanda größer wurde, merkte sie nicht, dass sie zunahm.
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F

n. im T.

3. Wandas Freundinnen haben sie nicht auf ihr Gewicht aufmerksam
gemacht.
4. Wandas Eltern waren böse auf ihre Trainerin.
5. Durch den Besuch des Fitness-Studios verlor Wanda nur ein paar
Kilo.
6. Wanda hat ohne Erfolg mal die eine mal die andere Diät versucht.
7. Wanda ist mit ihrem Problem zu einem Diätologen gegangen.
8. Zurzeit probiert sie eine Kombination aus gesunder Ernährung und
Training.

AUFGABE 5: II Lesen Sie die Texte (die Korrespondenz) und markieren Sie: Was stimmt?
(3.5 Punkte )Jede richtige Antwort =1,5 jede falsche Antwort oder keine Antwort =0
Liebe Sportfreunde, liebe Besucher unserer Veranstalung,
wir begrüßen Sie alle zum Wettbewerb, der jedes Jahr am ersten Maisonntag in unserem schönen Travemünde
stattfindet, dem Travemünder Stadtlauf!
Nachdem in den beiden letzten Jahren die Veranstaltung wegen Bauarbeiten an der Laufstrecke nicht stattfinden
konnte, freuen wir uns dieses Jahr über die insgesamt 520 gemeldeten Teilnehmer in allen drei Klassen. Der Lauf
findet auf Asphalt bzw. Rasen statt, die gesamte Laufstrecke, die an den attraktivsten Stellen der Stadt vorbeiführt,
wurde verbessert und befindet sich in bestem Zustand, was für die Läufer natürlich von großem Vorteil ist.
Sehr schön ist, dass die Läufer immer am Wasser entlang laufen, das kurze Stück durch die engen Straßen der
Altstadt haben wir durch ein weiteres Stück am Strand ersetzt.
In der ersten Klasse, dem Hobbylauf über fünf Kilometer, der gleich beginnen wird, starten Läufer über 12. In der
zweiten Klasse, dem Hauptlauf über zehn Kilometer, der eine halbe Stunde später beginnt, starten Läufer über 18.
In der dritten Klasse, der beliebten Schüler-Meile über genau 1609 Meter, Beginn : 12.30 Uhr, dürfen schon 10Jährige mitlaufen.
Der Hobbylauf dreht eine Runde mit Start und Ziel hier direkt vor uns an der Strandpromenade, der Hauptlauf
dreht zwei Runden . Neu ist übrigens dieses Jahr auch, wie wir die Zeit messen: Alle Teilnehmer erhalten
zusammen mit ihrer Startnummer eine elektronische Uhr, die an der Hand getragen wird. Wenn der Läufer über
die Startlinie läuft, fängt die Uhr automatisch an zu arbeiten und, sobald er die Ziellinie passiert, stoppt sie die Zeit.
Alle Teilnehmer erhalten zur Erinnerung ein T-Shirt, eine Medaille und eine Teilnahmebestätigung. Entlang der
Laufstrecke werden sie mit Wasser und Saft versorgt, am Ende gibt es Kaffee und Kuchen. Das Wetter ist ideal, 19
Grad und keine Wolke am Himmel, das freut nicht nur die vielen Teilnehmer, sondern auch die zahlreichen
Zuschauer, die in den Strandcafes an der Laufstrecke entlang schon mal Platz genommen haben. Spaziergänger
können praktisch parallel zu den Läufern gehen, mit Blick auf den Hafen. Die Cafes und Restaurants an der
Laufstrecke bieten heute familienfreundliche, niedrigere Preise an. Eine Veranstaltung, wo das Publikum Laufsport
so hautnah erleben kann, das gibt es nur in Travemünde! Genießen Sie Ihren Kaffee, Ihr Bier oder Ihren Wein,
und feuern Sie alle Teilnehmer an!
Im nahen Stadtpark können die Kleinen ohne Gefahr spielen. Dort findet übrigens heute Abend ein Musikkonzert
statt. Und nun ist die Zeit für den Start gekommen. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und viel Spaß.
1. Der Stadtlauf findet dieses Jahr
a. nach zweijähriger Pause statt.
b. auf dem Sandstrand statt.
c. c in engen Straßen statt
2. Dieses Jahr haben sich
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3.

4.

5.

6.

7.

a. insgesant 520 Teilnehmer angemeldet
b. nur in der 3 Klasse 520 Teilnehmer angemeldet
c. in den ersten 2 Klassen 520 Teilnehmer angemeldet
Der Hobbylauf ist ...
a. 10 km lang.
b. 5 km lang.
c. 1609 m lang.
Als Souvenir erhalten die Läufer ...
a. ein T-Shirt.
b. eine Uhr.
c. eine Kaffeetasse.
Die Teilnehmer laufen ...
a. praktisch an den Kaffeetischen vorbei.
b. auf Straßen ohne Spaziergänger.
c. bei großer Hitze.
Im Park der Stadt
a. können die Läufer bis zum Start warten.
b. können die Kinder spielen.
c. gibt es gleichzeitig Musik und Tanz.
Heute sind die Cafés
a. billiger
b. geschlossen
c. teurer

Aufgabe 1: Grammatische Kenntnisse
Aufgabe 2: Sprachstrukturen
Aufgabe 3: Wortschatz
Aufgabe 4: Sprachstrukturen
Aufgabe 5/1 Leseverstehen 1
Aufgabe 5/2 Leseverstehen 2
Gesamtergebnis

15 Punkte
5 Punkte
7.5 Punkte
5 Punkte
4 Punkte
3.5 Punkte
40 Punkte

Bewertung

Prüfer/in :

Quellen
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