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LESEVERSTEHEN 

I. Die Gebrüder Grimm 

Ordnen Sie den Absätzen (1-10) die folgenden Stichwörter zu. Es gibt zwei 
Stichwörter zu viel.  

• wissenschaftliche Arbeit • Schwierigkeiten • Studium • Familiengründung • die Herausgabe der 

ersten Märchensammlung • Schule • Sammlung von Märchen • Geburt• das Verhältnis der beiden 

zueinander • Liebe • Elternhaus • Berufswahl  

(1) Geburt 
Jacob wurde 1785 geboren und Wilhelm ein Jahr später. Die Jungen waren die ältesten in einer 
Geschwisterschar von neun Kindern.  
 (2)  ________________________________________  

Schon als kleine Kinder bekamen sie "Märchenkost" Ältere Verwandte und Freunde der Familie 
erzählten ihnen bei Besuchen Märchen und Legenden. Auf diese Weise lernten die Gebrüder 
Grimm Volksmärchen kennen.  

 (3)  ________________________________________  

Die schulischen Leistungen der Brüder waren unbefriedigend. Sie bemühten sich zwar, aber sie 
fanden den Unterricht mörderisch langweilig.  
  (4)  _________________________________________  

Nach der Schule studierten Jacob und Wilhelm Jura.  
 (5)  __________________________________________   

An einer Anstellung als Rechtsanwalt waren sie nicht interessiert. Sie suchten stattdessen einen 
Job mit genügend Freizeit, um sich mit der deutschen Dichtung beschäftigen zu können.  
 (6)  _________________________________________ _  

Wilhelm heiratete mit 39 Jahren. Jacob zog unverheiratet in die Familie von Wilhelm.  
 (7)  __________________________________________   

Die Gebrüder Grimm standen sich sehr nah. Schon in der Kindheit teilten sie die Zimmer und 
die Interessen.  
 (8)  __________________________________________   

Die Gebrüder Grimm erfanden ihre Märchen nicht selbst, sondern sie suchten Menschen auf, die 
erzählen konnten. Auf diese Weise sammelten sie viele Märchen.  
 (9)  ________________________________________  

Nach 6 Jahren systematischen Sammeln wurde 1812 die erste Märchensammlung- Kinder- und 
Hausmärchen" herausgegeben. Die Sammlung wurde ein großer Erfolg.  
 (10)  ________________________________________   

1819 veröffentlichte Jacob Grimm sein Buch über deutsche Grammatik, das eine große 
Bedeutung für die deutsche Sprachforschung hatte.  

10 Punkte  
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II. Jugendliche übers Internet  

 Lesen Sie die Texte und kreuzen Sie an, wer was gesagt hat. Achtung! Eine 
Aussage kann auch zu mehreren Personen passen. Sie dürfen insgesamt 14-
mal ankreuzen. (0) ist ein Beispiel für Sie.  

Jan: Wenn man Sachen einkaufen will, kann man übers Internet auch sehr viel Geld sparen und 

die Preise vergleichen.  

Katja: Das ist super einfach und man kann sich darauf verlassen, das Internet funktioniert immer, 

man gibt nur auf irgendeiner Suchseite etwas ein und man findet es dann, egal was es ist.  

Mark: Wenn ich irgendwas brauche, muss ich nicht durch die Gegend fahren, um es mir 

anzuschauen, sondern schaue einfach im Internet nach, denn da finde ich alles.  

Max: Für das Internet spricht, dass man zeitlich ungebunden ist und arbeiten kann, wann man will. 

Aber man muss es auch sehen, dass die persönlichen Kontakte relativ gering sind. Ein Gespräch 

hat eine bessere Atmosphäre, wenn man jemandem direkt gegenüber sitzt. Alex: Die soziale 

Herkunft spielt im Internet eine ganz geringe Rolle. Man bekommt von irgendwem eine E-Mail 

und kennt den auch nicht unbedingt. Es zählt in erster Linie das, was drinnen steht und nicht, von 

wem das kommt.  

Ruth: Es gibt viele, die nur noch vor dem Bildschirm sitzen, auch nur noch so genannte 

Chatterfreundschaften haben, mit denen sie die ganze Nacht durchquatschen, aber gar keinen 

direkten Kontakt mehr zu Menschen direkt haben.  
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 Jan Katja Mark Max Alex Ruth 

0. Das Internet ist demokratisch.      X  

1. Um etwas zu erledigen, muss man   

nicht von zu Hause weggehen.  
      

2. Wegen des Internets schlafen viele  

Leute weniger.  
      

3. Das Internet macht das Leben  

praktisch und bequem.  
      

4. Online-Shopping ist preisgünstig.        

5. Die Benutzung des Internets ist ein 

Kinderspiel.  
      

6. Das Internet hat nicht nur Vorteile 

sondern auch Nachteile.  
      

7. E-Mail ist anonym.        

8. Das Internet macht unser Leben 

nicht nur reicher, sondern auch 

ärmer.  

      

9. Durch das Internet wird man freier.        

14 Punkte 
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GRAMMATIK 

III. Gemüsegarten auf dem Flachdach   
Was passt in den Text? Unterstreichen Sie das richtige Wort. 0 ist ein 

Beispiel für Sie. 

Die Landwirtschaft zieht in  …….(0) Stadt. Jedes Flachdach  ……….(1) sich in einen 

Gemüsegarten verwandeln. Dort lassen sich knackfrisch ......... (2) wichtige Zutaten für die 

Zubereitung des Essens ernten. Nebenbei vernichten diese Pflanzen auf den Häusern einen 

Großteil der C02-Emissionen.  

Die natürliche und gute Ernährung kommt von den Dächern. Auf einem Flachdach ist jede Menge 

Platz für das Anlegen eines Gemüsegartens. Dort ………… (3) Karotten, Salate, Bohnen und 

Kräuter, -  kurzum alles, ...........(4) Gesundheit und Vitamine auf die tägliche Essenstafel bringt.  

In den USA ist das bereits Wirklichkeit. Die Bilder von Dachgarten auf den Hochhäusern 

Manhattans sind um die Welt ..........(5). Dieses Vorbild machen auch in Deutschland immer 

…......(6)  Architekten, Ingenieure und innovative Hausbesitzer nach. ..........(7)  berichtet die 

neueste Ausgabe des Fraunhofer Magazins mit dem Titel „Grüne Chemie". 

 

 

 

0. A. das B. den C. der D. die 

1. A. lassen B. lasst C. lässt D. ließt 

2. A. alle B. jede C. mehr D. viele 

3. A: gewachsen B. wachsen C. wachst D. wächst 

4. A. das B. die C. was D. wem 

5. A. gegangen B. gehen C. gingen D. zu gehen 

6. A. den B. mehr C. mehrere D. viel 

7. A. Damit B. Danach C. Darüber D. Darum 

 

7 Punkte  
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IV. Arbeit gegen Quadratmeter  
Was passt in den Text? Schreiben Sie die angegebenen Wörter in der 

richtigen Form in den Text! 0 ist ein Beispiel für Sie. 

e i n / e i n e / d e r / d i e / d a s  

 

Putzen – das ist in vielen Wohngemeinschaften das Streitthema Nummer eins (0). Nicht so bei 

Jura-Studentin Evelina Hopf.  

In der WG der 23-Jährigen ist es ausschließlich sie,  ............. (1) den Boden wischt und saugt, den 

Müll rausbringt, die Fenster putzt, im Garten den Rasen mäht und Unkraut zupft. Zum Spaß macht 

Evelina das nicht. Mit ….........(2) Haus- und Gartenarbeit zahlt sie praktisch ihre Miete. Für jede 

Stunde, die sie ihrer Vermieterin Gisela Gebhardt – einer 73 Jahre alten Rentnerin – zur Hand 

geht, bekommt sie ….........(3) Quadratmeter mietfreien Wohnraum. Für die Wohnung in Gebharts 

Kellergeschoss zahlt Evelina deswegen nur 80 Euro im Monat.  

Möglich macht dies das Projekt «Wohnen für Hilfe», ….........(4) es mittlerweile in 14 Städten in 

Deutschland gibt, darunter Köln, Frankfurt, München, Aachen und Düsseldorf. Studenten 

bekommen mietfrei Wohnraum, dafür helfen sie in Haus und Garten, gehen Einkaufen oder mit 

dem Hund spazieren – je nach Vereinbarung. Ein Tauschgeschäft, bei ….........(5) gilt: Ein 

Quadratmeter Wohnraum für….........(6) Stunde Arbeit, Nebenkosten fallen extra an.  

So war es auch bei Evelina, die aus der Nähe von Kiel kommt und von dem Projekt im Radio 

gehört hat. «Als ich mir wegen …........(7) Studiums in Münster eine Wohnung suchen musste, 

war mir klar, dass ich mit …........(8) alten Menschen zusammenleben möchte, dem ich helfen 

kann», sagt die Studentin. Seit ……….(9) Jahr lebt sie jetzt unter dem Dach von Gisela Gebhardt, 

vi er Stunden in ………(10) Woche geht sie der Seniorin zur Hand.  

Und nicht nur das: «Frau Gebhardt und ich verstehen uns super», sagt Evelina.  

«Wir trinken häufig; Tee zusammen und erzählen uns was.»  

Quelle: www.yaez.de 

10 Punkte 
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V. Eine Jugendherberge zum Toben und Schlemmen 

Was passt in den Text? Schreiben Sie das richtige Wort in den Text. 

Achtung! Es gibt zwei Wörter zu viel!  

a n  -  a u f  -  b e i  -  d u r c h  -  f ü r  -  i n  -  m i t  -  u m  -  ü b e r  -  v o n  –  

z u m  

Eigentlich sind Jugendherbergen eher ....... (1) Übernachten gedacht: Es gibt Duschen ………(2) 

dem Gang und Zimmer mit vielen Betten. Ihre Ausflüge organisieren die Gäste, zum Beispiel 

Lehrer oder Eltern, selbst.  

In einem kleinen Ort ............(3) der Nordsee wird das anders: In Neuharlingersiel entsteht gerade 

eine ganz besondere Jugendherberge. Ab Ostern kannst du dort den ganzen Tag verbringen und 

die Welt entdecken.  

Zum Beispiel können Kinder mit Musiklehrern sich als Rockstar ausprobieren. Die Mitarbeiter der 

Herberge backen auch Pizza mit den Gästen. Oder sie wandern zusammen ……… (4) das 

Wattenmeer. Zumindest wenn gerade Ebbe ist – also das Wasser sich …….(5) einige Stunden weit 

zurückzieht. «Die Kinder und Eltern können Muscheln und kleine Tiere sammeln. Wenn sie 

zurück ……… (6) der Herberge sind, können sie ihre Schätze dann genauer untersuchen. So 

erfahren sie viel …….. (7) die Umwelt.» Das sagt Gesa Hauschild vom Deutschen 

Jugendherbergswerk. Das ist ein Verband, der sich ...........(8) viele deutsche Jugendherbergen 

kümmert. Außerdem soll der Urlaub in der neuen Jugendherberge bequem sein: Jetzt gibt es 

Apartments……… (9) zwei kleinen Schlafzimmern und einem Bad. Und wer Hunger hat, muss 

nicht zum Supermarkt laufen. Es gibt den ganzen Tag etwas zu essen, sagt Gesa Hauschild. 

Quelle: www.kruschel.de 

9 Punkte 
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WORTSCHATZ 

VI. Mit dem Traktor zu Besuch  
Lesen Sie den folgenden Text und schreiben Sie das richtige Wort aus dem Kasten in die 
Lücken. Sie können jedes Wort nur einmal verwenden. Nicht alle Wörter im Kasten 
passen in den Text. Sie dürfen dabei kein Wörterbuch benutzen.  

Ein junger, 25 Jahre alter Landwirt und sein Traktor (0) haben am Sonntagnachmittag im Hof des 

städtischen ……….(1) ihre Spuren hinterlassen. Alkohol …………(2) dabei keine Rolle, die 

Polizei hat nämlich ………(3) Blut des jungen Mannes keinen Alkohol gefunden.  

Laut Protokoll der Polizei bog der Traktor in den ……….(4) des Krankenhauses ein, dabei 

durchbrach der Traktor die Schranke und beschädigte ………(5) Autos und einen Krankenwagen, 

die gerade dort parkten.  

Der Fahrer fuhr …….(6) seinem Traktor noch zwei Runden im Hof, er ………(7) aber immer 

noch keinen freien Platz gefunden. So hielt er schließlich in der Mitte der ………..(8), direkt vor 

dem Eingang in die Entbindungsstation. Er wollte nämlich …………….(9) junge Frau und seine 

drei Tage alte Tochter besuchen.  

Er hat mit seinem Traktor nicht ………(10) vom Krankenhaus entfernt an einer Baustelle 

gearbeitet, als er auf den Gedanken gekommen ist, dass er seine ……….(11) besuchen könnte.  

Er wollte zuerst …………..(12) der Nähe einen Parkplatz für seinen Traktor finden, hatte aber 

............ (13) gefunden. Zuerst hielt er vor der ………..(14) und wollte hinein in den Hof. Als der 

Pförtner die Schranke nicht hochziehen wollte, wurde er …………(15), schimpfte laut und fuhr 

los.  

Der Familienbesuch kostete ihn den Führerschein und er muss auch eine hohe Strafe zahlen.  

A  BÖSE  H  IST  O  SEINE  

B  ELTERN  I  KEIN  P  SPIELTE  

C  FAMILIE  J  KEINEN  R  STRASSE  

D  HAT  K  KRANKENHAUSES  S  TRAKTOR  

E  HOF  L  MIT  T  WEGES  

F  IM  M  NICHT  U  WEIT  

G  IN  N  SCHRANKE  V  ZWEI  

15 Punkte 
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VII. Eröffnung eines Gästehauses  
Im folgenden Werbebrief fehlen einige Wörter. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die fehlenden 

Wörter (1-10). Achtung: Die Lösungen müssen sinngemäß, grammatikalisch und orthografisch 

passen. Es gibt für jede Lücke eine Lösung mit einem Wort. Keine Lücke darf leer bleiben.0 ist ein 

Beispiel für Sie. 

Sehr (0) geehrte Damen und Herren, 

im schönen Oberharz, (1) ……… bekannten Luftkurort Braunlage, habe ich ein Hotel Garni 

eröffnet, (2) ……….. allen Ansprüchen gerecht wird. Mein Gästehaus ist modern und mit dem 

Komfort ausgestattet, (3) ……. Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde (4) ……… sich wünschen. Alle 

Zimmer haben Dusche, WC und Telefon. 

Mein Haus liegt (5) …… Waldrand und bietet einen unvergleichlichen Blick auf den Kurpark, den 

Schwanenteich und einen herrlichen Rundblick auf die Harzer Berge. Bequeme Wanderwege, die 

direkt (6) …….. der Haustüre beginnen, völlige Ruhe und Waldluft sind Vorzüge, die Sie sicher 

(7)………. schätzen wissen. Zu allen Jahreszeiten, besonders auch im Winter, können Sie sich in 

meinem Hause gut erholen. 

Ich biete ein reichhaltiges Frühstück und erfülle (8)……….. gern individuelle Wünsche. Ein 

Aufenthalt in meinem Hause ist so angenehm. dass Sie bestimmt gern wiederkommen werden. 

(9)…….. Reisegesellschaften, Tagungen, Familienfeste sind mehrere Sitzungszimmer und ein 

kleiner Speisesaal vorhanden. 

Sehr dankbar wäre ich Ihnen, wenn Sie sich bei Bedarf (10) ……… mich erinnerten. Ich würde 

Ihnen dann gern ein günstiges Angebot machen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wolfgang Blaumann 

Anlage: Hausprospekt 

10 Punkte 
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