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Accertamento competenze linguistiche 

TEDESCO 

Teil 1 – Lesen Sie den folgenden Artikel und lösen Sie die Aufgaben dazu, indem Sie die 

richtige Antwort (A, B oder C) ankreuzen. Achtung: Die Reihenfolge der einzelnen Aufga-

ben folgt nicht immer der Reihenfolge des Textes. 

Viel geübt und nichts gelernt 

Das ist Frust: Ein Schüler lernt tagelang und schreibt doch nur eine Fünf. Was ist schief 

gelaufen? 

Die 14-jährige Sara ist enttäuscht, weil sie 

trotz intensiven Lernens wieder eine Fünf 

in Englisch geschrieben hat. Genauso wie 

beim letzten Mal, als sie sich kaum vorbe-

reitet hatte. Was hat sie falsch gemacht? 

Vermutlich hat sie, wie andere Kinder 

auch, beim Lernen für die Klassenarbeit 

manches nicht berücksichtigt.  

Viele Schüler begehen den Fehler, zu spät 

mit dem Lernen anzufangen. Mit der Vor-

bereitung sollte spätestens drei, vier Tage 

vor der Prüfung begonnen werden. Denn es 

ist wichtig, pro Tag nicht mehr als andert-

halb Stunden zu lernen und vor allen Din-

gen das Lernen nicht immer wieder hin-

auszuschieben. Wenn ein Schüler glaubt, 

dass er in zwei Stunden alles schafft, kann 

er gehörig in Zeitdruck geraten. Wenn er 

dann noch das Lernen auf den letzten 

Abend verschiebt, ist die Panik garantiert.  

Soll etwas im Kopf bleiben, muss man 

berücksichtigen, wie das Gehirn arbeitet. 

Das Ultrakurzzeitgedächtnis nimmt alles 

wahllos auf; Wissen jedoch bleibt dort nur 

für ein paar Sekunden. Das Kurzzeitge-

dächtnis speichert Informationen, die ei-

nem wichtig sind, z.B. Vokabeln, die man 

sich einprägen will. Sie bleiben einige Mi-

nuten, bis zu einer halben Stunde dort hän-

gen. Ins Langzeitgedächtnis dringt nur vor, 

was einem sehr wichtig ist, was man im-

mer wieder anwendet und in Abständen 

wiederholt.  

Beim Lernen hilft also Folgendes: Das 

Kind sollte versuchen, sich für den Stoff zu 

interessieren. Das ist zugegeben nicht im-

mer leicht, aber die Aussicht auf eine bes-

sere Note kann vielleicht schon etwas Inte-

resse wecken. Und man muss den Stoff 

häufig wiederholen: zehn Minuten Voka-

beln lernen, zehn Minuten Pause machen, 

zehn Minuten kontrollieren, was man noch 

weiß. Ein paar Stunden später die Voka-

beln noch einmal durchgehen. Und dann 

noch einmal am nächsten Tag und am 

übernächsten Tag usw.  
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Zu lange vor der Prüfung zu lernen bringt 

übrigens auch nichts. In den ersten Tagen, 

nachdem man gelernt hat, vergisst man am 

meisten, nach etwa 28 Tagen sind nur noch 

zehn Prozent von dem Gelernten übrig. 

Wer lange lernt und doch keine besseren 

Noten bekommt, sollte künftig anders ler-

nen. Wer immer leise gelernt hat, sollte 

alles laut lesen, Vokabeln laut aufsagen, 

den Stoff laut erklären. Wer bisher allein 

gelernt hat, könnte sich einen Partner su-

chen. Zusammen schafft man es vielleicht, 

sich besser zu konzentrieren. 

 

1) Sara hat eine Fünf in Englisch geschrieben, 

 A) weil sie sich auf die Klassenarbeit kaum vorbereitet hatte. 

 B) obwohl sie intensiv für die Klassenarbeit gelernt hatte. 

 C) weil die die meisten Aufgaben falsch gemacht hat. 

2) Wenn jemand lange lernt und trotzdem keine besseren Noten bekommt, 

 A) sollte er sich besser konzentrieren. 

 B) sollte er länger lernen. 

 C) sollte er versuchen, alles laut zu lesen oder mit einem Partner zu lernen. 

3) Das Langzeitgedächtnis 

 A) behält Informationen bis zu einer halben Stunde. 

 B) nimmt alle Informationen auf. 

C) speichert nur wenige Informationen, die man oft wiederholt.  

4) Zu den Fehlern, die Schüler beim Lernen machen, gehört. 

 A) dass sie erst kurz vor der Prüfung lernen. 

 B) dass sie täglich nur anderthalb Stunden lernen. 

C) dass sie immer abends lernen. 

5) Beim Lernen hilft, 

 A) alle zehn Minuten den Stoff zu wiederholen. 

B) Interesse für den Stoff zu zeigen. 

C) an eine gute Note zu denken. 
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Teil 2 – Kreisen Sie die richtige Antwort ein! 

6) Beates Auto, mit … wir nach Italien gefahren sind, ist gestern gestohlen worden. 

A) das    B) der   C) dem  D) den 

7) In Paris haben wir einen sehr höflichen … kennen gelernt. 

A) Franzosen   B) Franzose  C) Franzoser  D) Französin 

8) Der Name  des … wurde der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben. 

A) Polizist  B) Polizists  C) Polizistin  D) Polizisten 

9) … er jedoch die Stellenanzeigen liest, kontrolliert er die gestrigen Lottozahlen. 

A) bevor  B) nachdem  C) während  D) sobald 

10) Die Polizei musste die A9 Nürnberg - Berlin bei Bayreuth für mehrere Stunden … 

A)  sperrt  B) abgesperren C) sperren  D) gesperrt 

11) Wo ist dein Bruder? – Er ist … seiner Freundin. 

A) mit   B) zu     C) bei   D) ab   

12) Was ist richtig? 

A) Wir haben den ganzen Tag zu Hause geblieben. 

B) Wir sind den ganzen Tag zu Hause geblieben. 

C) Wir haben den ganzen Tag zu Hause gebleibt. 

D) Wir sind den ganzen Tag zu Hause bleiben.  

 

Teil 3 - Lesen Sie den folgenden Text und entscheiden Sie, welches Wort (a, b oder c) in die 

jeweilige Lücke passt. Markieren Sie Ihre Lösungen unter dem Text.  

 

Liebe Daniela, ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, denn ……. (13) wollte ich dir 

schon vor zwei Monaten schreiben. Aber du weißt ja, wie das ist: Wenn man sich auf eine 

Prüfung vorbereitet, hat ……. (14) überhaupt keine Zeit mehr für seine Hobbys – alles dreht 

sich nur noch ums Lernen. Nun habe ich es aber geschafft: Gestern war die Prüfung und ich 

bin zuversichtlich, dass ich sie bestanden habe. Mein Freund, mit ……. (15) Hilfe es mir 

überhaupt nur möglich war, diese ganze Zeit zu ……. (16), hat mich für heute Abend in ein 

tolles Restaurant eingeladen. Danach gehen wir auch noch tanzen. In deinem letzten Brief 

hast du mich gefragt, ……. (17) ich Lust hätte, mit dir zusammen ein Wochenende in London 

zu verbringen. Natürlich habe ich Lust! Nach dem ganzen Stress der letzten Wochen fände ich 

es super, mal ein paar Tage lang mit einer Freundin etwas Tolles zu  ……. (18). London ist 

eine wunderbare Stadt, ich habe schon viele Berichte darüber gelesen. Ich würde mich ganz 

besonders für die Tate Gallery und das Filmmuseum interessieren. Mach doch einfach ein 
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paar Vorschläge, wann du Zeit hast. Ich bin sicher, dass wir ……. (19) auf ein Wochenende 

einigen können. In der Zwischenzeit drucke ich schon mal ein paar Angebote aus dem Inter-

net aus: preiswerte Flüge, ein schönes und günstiges Hotel für uns usw. Ich freue mich schon 

auf deinen nächsten Brief.  

Herzliche Grüße deine Andrea 

13)  A) außerdem   B) eigentlich    C) überhaupt  

14)  A) er    B) es     C) man  

15)  A) der    B) dessen    C) seiner  

16)  A) übersetzen   B) überstehen    C) übertragen   

17)  A) dass    B) falls    C) ob  

18)  A) unternehmen   B) verbringen   C) verplanen  

19) A) euch    B) sich    C) uns 

 

Teil 4 - Lesen Sie den folgenden Text und ergänzen Sie die fehlenden Buchstaben! 

Schon vor Ablauf der Schulpfli…………………… (20) beginnt für die Schulab-

gän…………………. (21). der Ernst des Leb……………….. (22), denn sie müssen sich ernst-

ha……………….. (23) Gedanken über ih……………….. (24) beruflichen Wer-

deg……………….. (25) machen. Die meisten Jugendlic…………………… (26) möchten 

n……………….. (27) der Schule eine Le……………….. (28) beginnen und einen Beruf er-

ler……………….. (29). Jedes Jahr drängen etwa 700.000 Schulabgänger auf den 

deutsc……………….. (30) Ausbildungsmarkt. Obwohl es 345 (Stand 2007) aner-

kan…………………. (31) Ausbildungsberufe g……………….. (32), werden von den Schulab-

gäng……………….. (33) nur einige wenige Berufe favorisiert. Als Traumberuf werden 

im…………………. (34) wieder die gleichen Berufe gena……………….. (35). Die 

Jung……………….. (36) ziehen Berufe wie Kraftfahrzeugmechan……………….. (37), Indust-

riekaufm……………….. (38), Bürokaufmann oder Mediengestalter vor, währ……………….. 

(39) die Mädchen sich mehr für die Berufsbilder  Krankenschwester, Arzthelferin, Frisöse oder 

Bürokauffrau interessieren. Das Ungleichgewi……………….. (40) zwischen Angebot und 

Nachfrage auf d……………….. (41) Ausbildungsmarkt wird den Jugendlic……………….. 

(42) bereits nach ihren ersten Absagen ihrer Bewerbungen deutlich. 
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Teil 5 - Lesen Sie den folgenden Text und entscheiden Sie, welches Wort in die Lücken passt. 

Sie können jedes Wort im Kasten nur einmal verwenden. Nicht alle Wörter passen in den 

Text. 

Es gibt immer weniger Deutsche. ………………….. (43) Angaben des Statistischen Bundesam-

tes in Wiesbaden wird die Bevölkerungszahl in Deutschland in den nächsten fünfzig Jahren       

drastisch sinken. Die Statistiker ………………….. (44) damit, dass die Zahl der Deutschen bis 

zum Jahr 2050 von jetzt 82 Millionen auf nur noch 65 Millionen zurückgehen wird. Diese Ent-

wicklung sei, so kommentieren die Statistiker, deswegen so dramatisch, weil sich gleichzeitig 

mit dem Rückgang der Einwohnerzahl die Altersstruktur Deutschlands sehr stark verändern 

wird: Fast die Hälfte der Bevölkerung wird dann im Rentenalter sein. Das Gesundheitssystem 

und die Altersversorgung werden………………….. (45) dieser Entwicklung vor großen Prob-

lemen stehen und möglicherweise nicht mehr bezahlbar sein. Diese ungünstige Bevölkerungs-

entwicklung in Deutschland hat nach Auskunft der Statistiker mehrere Aspekte. Zum einen wer-

den die Deutschen immer älter: Das durchschnittliche Lebensalter für Frauen wird bis 2050 auf 

84, das der Männer auf 78 Jahre ………………….. (46). Gleichzeitig werde zum anderen die 

Zahl der Geburten zurückgehen: Im Jahr 2050 werden voraussichtlich nur noch 1400 Kinder pro 

1000 Frauen geboren. Die Zahl der Erwerbstätigen werde um fast 10 Millionen auf nur noch 30 

Millionen sinken. Die Auswirkungen auf das politische und gesellschaftliche Leben in Deutsch-

land im Jahr 2050 lassen sich ………………….. (47) unschwer erahnen. Wenn nahezu fünfzig 

Prozent der Bevölkerung Senioren sind, werden sich Politik und Geschäftswelt 

………………….. (48) diesen Personenkreis einstellen. Für junge Leute wird sich dann das 

Problem ergeben, dass sich Politiker mehr ………………….. (49) die alten Wähler interessieren 

werden. Die Produktivität der Wirtschaft wird abnehmen, da Arbeitnehmer den größten Teil 

ihres Einkommens statt in den Konsum in die Kranken- und Rentenversicherungen stecken 

müssen. Diese Probleme könne man nur ………………….. (50), so das Statistische Bundesamt, 

wenn ab sofort eine hohe Zahl von jungen Arbeitskräften aus dem Ausland zuwandere. Diese 

würden dann für eine ausgeglichener Bevölkerungsentwicklung in Deutschland sorgen. 

 

ABMILDERN   AN    AUF    AUFGRUND   

ERHÖHEN    FÜR   IM   INDESSEN 

NACH    RECHNEN  STEIGEN   ÜBERHEBLICH  

UNTERSCHEIDEND 


