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Abschnitt I – HöRveRsteHen (20 Punkte)

In diesem Prϋfungsabschnitt hören Sie drei Texte. Jeden Text hören Sie zweimal. Während des 
Hörens lösen Sie die Aufgaben zum Text. Beachten Sie bei jedem Text das Piktogramm, damit Sie 
wissen, welchen Antwortbogen Sie benutzen sollen.

teil 1: „Blindekuh“ – ein besonderes Erlebnis (7 Punkte)

Sie hören ein Interview mit Janka, einer ganz besonderen Kellnerin. Dazu gibt es 7 Aussagen. 
Ergänzen Sie in jeder Aussage das fehlende Wort oder den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur 
eine richtige Antwort. 

Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm  .

Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 01 – 07.

 01  In dem Restaurant „Blindekuh“  .

(A) essen blinde Gäste

(B) ist es stockdunkel

(C) spielt man „Blinde Kuh“

(d) arbeiten blinde Köche

 02  Die Kellnerin Janka  .

(A) arbeitet ungern im Dunkel

(B) lebt immer in voller Dunkelheit

(C) kommt mit dem Lichtmangel gut zurecht

(d) nimmt nur Sonne und Licht wahr

 03  Im Restaurant „Blindekuh“ können  .

(A) die Sehenden eine interessante Arbeitsstelle finden

(B) die Gäste eine angenehme Atmosphäre genießen

(C) die Sehbehinderten die Unterhaltung übernehmen

(d) die Gäste die Welt der Nichtsehenden nachempfinden

 04  Bei der Arbeit im Restaurant helfen Janka  .

(A) ihre sehenden Kolleginnen

(B) einige ganz simple Tricks

(C) die Ratschläge ihrer Gäste

(d) die Geräusche aus der Küche



13. marec 2013

Nemecký jazyk – úroveň B2 Spoločného európskeho referenčného rámca RE – 7026

3

 05  Die Kellnerin Janka betreut ihre Gäste  .

(A) die ganze Zeit bis zum Weggehen

(B) bloß beim Bedienen an den Tischen

(C) nur beim Betreten des Restaurants

(d) oft beim Benutzen der Toilette

 06  Nach dem Betreten des Restaurants  .

(A) fühlen sich die Gäste gleich wohl

(B) kehren die Gäste oft sofort um

(C) fühlen sich die Gäste unsicher

(d) fasziniert die Gäste die Dunkelheit

 07  Die Bestellung der Gäste erledigt Janka problemlos, weil  .

(A) sie ein Diktiergerät verwendet

(B) die Bestellungen einfach sind

(C) ihre Merkfähigkeit sehr gut ist

(d) die Mitarbeiter hilfsbereit sind

bitte wenden
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teil 2: Wie Ihre Bewerbung garantiert Erfolg hat (6 Punkte)

Sie hören ein Interview mit Phillip Zimmermann. Dazu gibt es 6 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder 
Aussage das fehlende Wort oder den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort.

Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm  .

Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 08 – 13.

 08  Wenn man bei einer Bewerbung erfolgreich sein will,  .

(A) muss im Lebenslauf auch die Grammatik stimmen

(B) soll der Lebenslauf echte Qualifikationen anführen

(C) darf der Lebenslauf keine großen Lücken aufweisen

 09  Eigene Fähigkeiten sollen  werden.

(A) bloß kurz aufgezählt

(B) nur allgemein erwähnt

(C) detaillierter beschrieben

 10  Für eine Bewerbung wird empfohlen,  .

(A) auch eigene Schwächen zu erwähnen

(B) persönliche Erfolge zu konkretisieren

(C) sämtliche Leistungen kurz aufzulisten

 11  Zu der Bewerbungsmappe  beigelegt werden.

(A) muss gar kein Foto

(B) soll ein Qualitätsfoto

(C) kann ein Passfoto

 12  Vor dem Vorstellungsgespräch ist es gut,  .

(A) telefonischen Kontakt aufzunehmen

(B) sich schriftlich einen Vorteil zu sichern

(C) sich ausführlich persönlich zu informieren

 13  An Vermittlungsunternehmen wenden sich  .

(A) vorwiegend Einzelpersonen

(B) nur reiche Großkunden

(C) immer häufiger Betriebe
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teil 3: Botschafter für unsere Umwelt (7 Punkte)
Sie hören ein Interview mit Laura, einer Greenteamaktivistin. In folgender Zusammenfassung 

fehlen die Wörter 14 – 20. Ergänzen Sie immer nur ein Wort.

Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm  .

Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie den zusammengefassten Text. 

Zusammenfassung

Laura hat sich schon mit zwölf Jahren für den Umweltschutz engagiert und zwar so,  

dass sie  gegen die 14  gekämpft hat. Deshalb hat sie ein Greenteam gegründet.  

Momentan 15  sich die Teammitglieder auf den Wald. Mit ihren Freunden machten  

sie auf die 16  aufmerksam, denen das Aussterben droht. Zu ihren Aktionen gehört  

auch die 17  für Recyclingpapier, für die sie 18  700 Unterschriften sammelten.  

Den Politikern wollten sie zeigen, dass die Kinder aus der ganzen Welt 19  für die 

Naturerhaltung stehen. Das Treffen in Malaysia war erfolgreich, was den jungen Leuten 

20   bereitete.

bitte wenden
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Abschnitt II – SPRACHSTRUKTUREN, WORTSCHATZ (40 Punkte)

Dieser Abschnitt besteht aus drei Teilen. Die Arbeitszeit beträgt 45 Minuten. Beachten Sie bei 
jedem Teil das Piktogramm, damit Sie wissen, welchen Antwortbogen Sie benutzen sollen.

teil 1: Ein Mann für alle Fälle (20 Punkte)

Lesen Sie den folgenden Text und wählen Sie für die Stellen 21 – 40 die passende Möglichkeit 
(A) – (D). Es gibt immer nur eine richtige Lösung. 

Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm  .

Der ideale Hausmann kann alles: waschen, Kartoffeln braten, Staub saugen, Geschichten erfinden 

und als Chauffeur Frau und Kinder durch die Gegend kutschieren. Hausmänner sind richtige Helden, 

und es gibt 21  tatsächlich – sogar solche, die auch berufstätig sind. Helden waren die sechs 

Männer, die aus 22  Deutschland nach Hamburg 23  , um im Kampf  24  

den Titel „Hausmann des Jahres“ anzutreten.

Nach arbeitsintensiven vier Stunden 25  der Sieger  25  : Peter Schindler (44) 

aus Rheinfelden in Südbaden. Der 26  Familienvater und ehemalige 

Organisationsprogrammierer siegte bei dem vom Elektrogerätehersteller Lux organisierten 

Wettbewerb. Er meisterte routiniert und gelassen fast alle 27  Aufgaben am besten, 

28  am Bügelbrett, auf dem Staubsauger-Parcours, beim Bettenbeziehen oder am Herd. Da 

er sich gegen seine fünf Mitbewerber im 29  von 33 bis 35 Jahren durchsetzte, 30  .

Stundenlang  31  er in dem Rennen mit Mike Helios (33) Kopf an Kopf. Für den jungen 

Thüringer, der von seiner Lebensgefährtin und seinen zwei Kindern 32  , war der Wettbewerb 

mehr als nur ein Spaß. Am Ende haben seine Punkte für den Sieg nicht gereicht – 33  eines 

Trostpreises (ein Wochenende für zwei Personen in einem Hotel) und eines Super-Staubsaugers  

gab es Tränen bei dem jungen Paar: „Wir wollten damit unsere Hochzeit und Hochzeitsreise 

finanzieren.“ Wenn seine Lieblingsdisziplin, mit Kindern spielen, gefragt gewesen wäre,  

34  er vielleicht auch 34  .

 „Mit dem Wettbewerb 35  das Unternehmen auf das leider immer noch vorhandene 

Missverhältnis bei der Verteilung der Arbeitsbelastung von Frauen und Männern im Haushalt 

aufmerksam zu machen“, erklärte Peter Robert von der deutschen Lux-Zentrale in Hamburg.  

Die Resonanz auf die Ausschreibung 36  mit mehr als 6 000 Bewerbern  

enorm 36 . Und es sind die Frauen gewesen, die 37  . 

Die schönste Erfahrung für Peter Schindler ist das enge Vertrauensverhältnis zu seinen 

Kindern: Das ist 38  intensiver als in den Familien, in 39  der Vater unnahbar 

und unberührbar ist, weil er selten zu Hause ist. Trotzdem hat er sowohl die kinderfreie Autofahrt

40  den Tag in Hamburg sehr genossen.

http://courseware.nus.edu.sg; Ein Mann für alle Fälle; 5. 10. 2001
(zu Prüfungszwecken bearbeitet)
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 21  (A) ihr (B) sie  (C) ihnen (d) ihn

 22  (A) ganz   (B) ganzes  (C) ganzen (d) ganzer

 23  (A) gekommen wären (B) kommen würden  (C) kommen werden (d) gekommen waren

 24  (A) für (B) über  (C) um  (d) gegen 

 25  (A) stellte… fest (B) legte… fest (C) lag… fest  (d) stand… fest

 26  (A) fünffache   (B) fünfmalige (C) fünferlei (d) fünfmal

 27  (A) gestellte (B) gestellt  (C) gestellten  (d) gestellter

 28  (A) oder (B) ob  (C) sondern (d) obwohl

 29  (A) Alter (B) Zeitraum (C) Dauer (d) Frist

 30  (A) er holte sich die Siegprämie von 5 000 Euro

 (B) die Siegprämie von 5 000 Euro holte er sich

  (C) holte er sich die Siegprämie von 5 000 Euro

 (d) er sich die Siegprämie von 5 000 Euro holte

 31  (A) legte   (B) legt (C) liegt (d) lag

 32  (A) begleitet wird (B) begleitet wurde (C) begleiten wird (d) begleiten wurde

 33  (A) anstatt  (B) dank (C) trotz  (d) während

 34  (A) hatte... gewonnen (B) würde... gewinnen (C) werde... gewinnen  (d) hätte... gewonnen

 35  (A) versucht  (B) bemüht (C) möchte (d) will

 36  (A) ist… gewesen  (B) ist… geworden  (C) wird… werden  (d) war… geworden

 37  (A) haben ihre Männer zu dem Wettbewerb angemeldet

 (B) ihre Männer haben zu dem Wettbewerb angemeldet 

 (C) angemeldet haben ihre Männer zu dem Wettbewerb 

 (d) ihre Männer zu dem Wettbewerb angemeldet haben  

 38  (A) mehr (B) viel (C) sehr (d) besonders

 39  (A) den (B) deren (C) denen  (d) der

 40  (A) auch noch  (B) als auch (C) wie noch (d) so wie
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teil 2: Ein Segen für die Armen (10 Punkte)

Lesen Sie den folgenden Text und ergänzen Sie die fehlenden Wörter 41 – 50. Sie haben 20 Wörter 
zur Auswahl. Nur 10 davon passen in die Lücken. 

Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm  .

als  Glücksfall legte Vielmehr

baut Glückwunsch recht wahr

dagegen hell  schließt Weltmarke

darum klar  umbaut Weltmarkt

endet lag  Vielfach wie

Globalisierungsgegner beschimpfen die multinationalen Konzerne als brutale Ausbeuter. 

Betrachten wir die Fakten. Der Harvard-Ökonom Jeffrey Sachs und sein Kollege Andrew Warner 

haben herausgefunden, dass Entwicklungsländer, die sich dem 41  geöffnet haben, 

zwischen 1970 und 1990 durchschnittlich um 4,5 Prozent gewachsen sind. Länder, die einen 

nationalen Weg gegangen sind, wuchsen 42  um weniger als ein Prozent.

Beispiele sind nicht nur die ostasiatischen Tigerstaaten, die während ihrer schrittweisen Integration 

in den Welthandel dreimal schneller gewachsen sind 43  die Länder Lateinamerikas, 

sondern auch Deutschland, das nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 in Trümmern 44  . 

Gewiss haben die Kritiker in einem Punkt 45  . Egal, wie hart ein Arbeiter in Indien oder 

Indonesien schuftet, er wird nie so viel verdienen wie sein Kollege in Amerika oder Deutschland. 

Vergleichen darf man aber nicht die Löhne in den USA mit denen in den Entwicklungsländern. 

46  muss man in Sri Lanka oder Mexiko die Löhne im Exportsektor mit denen in der lokal 

produzierenden Industrie vergleichen.

Schnell stellt sich dann 47  , dass ein Job bei einem Multi für den Arbeiter in der Dritten 

Welt ein 48  ist, denn er verdient nach unabhängigen Untersuchungen das Achtfache des 

Durchschnittslohnes.

Wer in Shanghai bei General Motors Autos 49  , verdient zwar mit rund fünf Dollar pro 

Stunde viel weniger als der Mann in Detroit, aber der Lohn ist dreimal so hoch wie bei der rein 

chinesischen Autofabrik in Shanghai.

Amerikanische Gewerkschafter kritisieren diese niedrigen Löhne in der Dritten Welt. Den armen 

Shanghaiern hilft das aber nicht, denn wenn das Werk 50  , müssten sie wieder auf ihr 

kleines Stückchen Land in der Provinz zurückkehren.

http://www.deutschlern.net 
Ein Segen für die Armen; 18. 3. 2002

(zu Prüfungszwecken bearbeitet)
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teil 3: Kein Bier, kein Fleisch – bis Ostern (10 Punkte)

Lesen Sie den folgenden Text und ergänzen Sie die fehlenden Wörter oder Wortteile 51 – 60. 
Die Zahl der Striche entspricht der Zahl der fehlenden Buchstaben der Wortteile.

Beispiel:   00 Unter _ _ _ _ _    = Unterricht (ch – 2 Buchstaben)

Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm  .

 „Fasten hat nichts mit Abspecken und schlank werden zu tun.“ Da ist Andreas Buchinger rigoros. 

51  Fasten gehe es um ein inneres Ausspannen. „Es ist auch eine Form von 

Heldentum, wenn man einfach Nein  52 s _ _ _ _  kann.“ Buchinger  53 lei _ _ _  die Heilfasten-

Klinik in Bad Pyrmont.

Für Christen  54 e _ _ _ _  die 40 Tage vor Ostern als Vorbereitungszeit auf das Fest der 

Auferstehung Jesu. Die Zahl hat symbolischen  55 Ch _ _ _ _ _ _ _  : Nach biblischem Zeugnis 

dauerte die Sintflut 40 Tage, Moses  56 verb _ _ _ _ _ _  40 Tage auf dem Berg Sinai, bevor er 

die Gebote Gottes empfing, und Jesus zog sich nach seiner Taufe durch Johannes für 40 Tage 

in die Wüste zurück, um zu fasten. Zunächst bedeutete Fasten lediglich, sich auf eine einzige 

 57 Mah _ _ _ _ _  pro Tag zu beschränken und auf Fleisch und Wein zu 58 ver _ _ _ _ _ _ _  . 

Ziel war die geistliche Konzentration, das Besinnen auf das Wesentliche, die Beziehung zu Gott.

Zum 20. Mal lädt die evangelische Kirche in diesem Jahr zu ihrer Aktion „7 Wochen ohne“ 

ein. Dabei ist das Wörtchen „ohne“ individuell zu ergänzen. Es muss nicht immer das 

 59 trad _ _ _ _ _ _ _ _ _  Fasten sein. Auch der Verzicht auf Schokolade, Alkohol oder Fernsehen  

gehört  60  . Wer nur an die Gewichtsabnahme denkt, der hat das Prinzip nicht 

verstanden.

http://derweg.org
Rund um Ostern; 1. 12. 2011

(zu Prüfungszwecken bearbeitet)

bitte wenden

g



MATURITA 2013 – EXTERNÁ ČASŤ

© NÚCEM, BRATISLAVA 201310

Abschnitt III – LeseveRsteHen (20 Punkte)

Dieser Abschnitt besteht aus drei Teilen. Die Arbeitszeit beträgt 45 Minuten. Beachten Sie bei 
jedem Teil das Piktogramm, damit Sie wissen, welchen Antwortbogen Sie benutzen sollen.

teil 1: Kurzinfos (7 Punkte)

Lesen Sie die folgenden Ratschläge. Ordnen Sie jedem Textteil  61 – 67 eine passende Überschrift 
(A) – (J) zu. Drei Überschriften passen zu keinem Textteil. Es gibt nur eine richtige Lösung.

Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm  .

 61  

 Es ist gut, wenn Sie immer etwas bereit haben, um schnell was hinzuzaubern, besonders 
auch im Fall von unerwarteten Gästen. Halten Sie immer einen Vorrat an Dosen, Pasta, Reis, 
Nudeln, sowie Saucen und Kräuter bereit. Sie sollten außerdem immer an frische Zutaten 
denken wie Schinken, Salami, Würste, Eier, Butter, Rahm und Käse. Überprüfen Sie einmal im 
Monat alle Ihre Grundnahrungsmittel und füllen Sie die Vorräte wo nötig auf.

 62  

 Topfgerichte sind eine gute Idee, die Ihnen hilft, Mühe und Geld zu sparen. Es ist einfach, 
ein köstliches Risotto mit Fleisch oder Fisch und Gemüse zu kochen, oder eine leckere 
Spaghettisauce mit Tomaten, frischen Kräutern und Thunfisch oder Salami zuzubereiten. Dazu 
brauchen Sie nicht so viel Zeit wie für gebratene oder gebackene Köstlichkeiten. Außerdem 
ersparen Sie sich einen aufwändigen Abwasch.

 63  

 Versuchen Sie, die Menüs so ausgewogen wie möglich zu gestalten, indem Sie auf ein 
Gleichgewicht zwischen den einzelnen Zutaten, wie z.B. Fleisch, Fisch, Gemüse und 
stärkehaltige Nahrungsmittel achten. Sie könnten einen Abend in der Woche einplanen, an 
dem die Familie gemeinsam entscheidet, was gegessen wird. Sie könnten also ganz gut einen 
Kalender gebrauchen, um die komplette Speisekarte für eine Woche zu gestalten.

 64  

 Legen Sie Aufschnitt, Käse, Brot, Salat, Joghurt, Trauben und Äpfel auf den Tisch und genießen 
Sie mit Ihrer Familie diese einfache Mahlzeit. Gutes Essen muss nicht immer eine komplizierte 
Angelegenheit sein. Bringen Sie Ihrer Familie bei, sich an einem Abend nur auf eine leichte 
Mahlzeit zu freuen, ohne dass Sie bei deren Zubereitung am Herd stehen müssen.
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 65  

 Frische Grundnahrungsmittel brauchen nicht lange, um zubereitet zu werden, und es ist einfach, 
eine Gemüsepfanne oder Nudeln mit einer Sauce in wenigen Minuten hinzuzaubern. Servieren 
Sie dazu warmes Brot und Sie haben im Nu eine komplette Mahlzeit zusammengestellt. Diese 
Art von Mahlzeit ist genauso rasch zubereitet wie eine Fertigmahlzeit.

 66  

 Es ist schnell passiert, dass man sich verschätzt und viel zu viel zubereitet. Denken Sie daran, 
wie viel jede Person essen wird. Denken Sie daran, dass Sie nicht für eine Armee kochen 
müssen – wenn jeder satt wird, ist es gut und Sie stellen sicher, dass sich Ihre Familie gesund 
ernährt.

 67  

 Indem Sie zum Beispiel Wein in eine Sauce geben, verleihen Sie dieser eine ganz neue Nuance. 
Sie können auch neue Kräuter oder ungewöhnliche Gemüsesorten ausprobieren, frisches 
knuspriges Brot, eine Auswahl an verschiedenen Käsesorten oder einen Salat mit Früchten der 
Saison. Schmackhafte Salatsaucen sind einfach herzustellen: Mischen Sie Weinessig, Olivenöl, 
Senf und fügen getrocknete Kräuter hinzu.

http://de.nissansimplicity.yahoo.com; So vereinfachen Sie Ihren Ernährungsstil; 15. 10. 2010
(zu Prüfungszwecken bearbeitet)

Überschriften:

(A) Speiseplan für sieben Tage 

(B) Großeinkauf fürs Wochenmenü

(C) Schnelle Küche, die schmeckt

(d) Eine gut gefüllte Speisekammer

(e) Einfache Rezepte für einfache Gerichte

(F) Kochen mit wenig Arbeitsaufwand

(G) Soßen mit Pfiff

(H) Organisation ist alles

(I) Erst überlegen – dann kochen

(J) Einmal in der Woche weg vom Herd
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teil 2: Wie sieht die Welt in 40 Jahren aus? (6 Punkte)

Lesen sie den Text und entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen 68 – 73 richtig (A) oder 
falsch (B) sind. Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm  .

(a) Mit seinem Werk „Der Zukunftsschock“ gab Alvin Toffler 1970 einen Ausblick auf die heutige 
Zeit – und hatte in vielen Dingen recht. Es ist fast ein bisschen unheimlich, wie gut er damals 
die heutige Gesellschaft skizziert hat. Zum 40-jährigen Jubiläum seines Bestsellers hat Alvin 
Tofflers Beratungsunternehmen nun eine Prognose für die nächsten 40 Jahre gestellt. Kein 
Wunder, dass diese Prognose auch unter Experten weltweit anerkannt wird.

(b) Tofflers Unternehmen ist der Meinung, dass Menschen dank High-Speed-Internet und Video-
Konferenzen in Zukunft nicht mehr an ein bestimmtes Büro gebunden sind. Sie können 
sich aussuchen, von wo sie arbeiten, und das weltweit. Außerdem wird das Sammeln von 
Informationen in den nächsten 40 Jahren noch schneller möglich sein, weil die Welt in das 
Petabyte-Zeitalter eintritt, sagt Toffler.

(c) Was die Frauen betrifft, werden sie Führungspositionen rund um den Globus einnehmen – und 
das in einem Ausmaß, wie man es bisher noch nie gesehen hat. „Die Länder werden einsehen, 
dass man nicht erfolgreich sein kann, wenn nur 50 Prozent der Bevölkerung die wichtigen 
Entscheidungen treffen“, erklärt Deborah Westphal, Mitarbeiterin von Alvin Toffler.

(d) Für große Konflikte sorgt laut dem Bericht in Zukunft die Klimaveränderung. Zum einen, 
weil das Schmelzen der Eisberge einen Reichtum an Bodenschätzen und Ölfeldern in der 
Arktis freilegt – und zum anderen, weil ein Großteil der Bevölkerung wegen des steigenden 
Meeresspiegels gezwungen sein wird umzusiedeln. Ein weiteres Problem: Bis zum Jahr 2050 
wird das Durchschnittsalter der Bevölkerung stark zunehmen. Deshalb werden die Ausgaben 
für Betreuungsdienste fast vierfach steigen.

(e) Der Bericht prognostiziert weiter: Das Christentum wird im globalen Süden (also Afrika und 
Lateinamerika sowie im größten Teil Asiens) schnell zunehmen, während immer mehr Muslime 
in den Westen auswandern und durch ihren Einfluss die Politik umformen werden. Der Nahe 
Osten entwickelt sich laut Toffler zu einer Sammelstelle an Religionen, Sekten und Volksgruppen. 
Die Anzahl der Staaten, die den Terrorismus unterstützen, wird demnach sinken. Übrig bleiben 
beispielsweise Nordkorea und der Iran, meint der Autor.

http://de.news.yahoo.com
Wie sieht die Welt in 40 Jahren aus; 27. 10. 2010

(zu Prüfungszwecken bearbeitet)
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 68  Die Männer werden künftig weltweit einen Teil ihrer Macht abgeben.

(A) richtig (B) falsch Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

 69  In Zukunft wird die Menschheit unter dem Rohstoffmangel leiden. 

(A) richtig (B) falsch Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

 70  Trotz seiner früheren Vorhersage weckt Tofflers heutige Prognose wenig Interesse bei 

Fachleuten.

(A) richtig (B) falsch Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

 71  Die Menschen werden künftig im Beruf nicht mehr an einen bestimmten Ort gebunden sein.

(A) richtig (B) falsch Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

 72  Der Islam wird auch in 40 Jahren in seinen jetzigen Gebieten dominant bleiben.

(A) richtig (B) falsch Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

 73  Für die Altenpflege wird in Zukunft ungefähr viermal so viel Geld gebraucht werden wie heute.

(A) richtig (B) falsch Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

bitte wenden
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teil 3: Wie unser Charakter das Gewicht beeinflusst (7 Punkte)

Lesen Sie den Text und die darauf folgende Zusammenfassung, in der die Wörter 74 – 80 fehlen. 
Ergänzen Sie immer nur ein Wort.

Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm  .

Ob jemand dick oder dünn ist, immer wieder zu- und dann wieder abnimmt oder sein Traumgewicht 

über Jahre halten kann, ist nicht nur eine Sache der Gene. Die Gewichtsfrage hat vor allem etwas mit 

der Persönlichkeit zu tun. Das ergab eine Langzeitstudie von US-Psychologen unter 1 900 Menschen 

über einen Zeitraum von 50 Jahren. Jeder Teilnehmer wurde siebenmal medizinisch untersucht. 

Daraufhin wurde ein Persönlichkeitsprofil von jeder Testperson erstellt.

Die überraschende Erkenntnis der Wissenschaftler: Unabhängig von der genetischen Disposition 

und dem sozioökonomischen Hintergrund spielen vor allem spezifische Persönlichkeitsmerkmale 

eine Rolle dabei, ob jemand über die Zeit eher langsam an Gewicht zulegt oder aber in einen Kreislauf 

von ständigem Zu- und Abnehmen gerät.

So litten Teilnehmer, die oft angespannt, besorgt, unsicher oder ängstlich waren, vermehrt unter 

großen Gewichtsschwankungen. Ihr Gewicht dauerhaft halten konnten hingegen die Testpersonen, die 

ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit an den Tag legten. Denn unter den Begriff „Gewissenhaftigkeit“ 

fällt nach Ansicht der Wissenschaftler auch der Faktor Selbstdisziplin. Und die ermöglicht es nicht 

nur, Pläne zu machen und sich selbst genau zu beobachten und zu kontrollieren, sondern lässt auch 

Versuchungen vorüberziehen und frustrierende Situationen gut überstehen. Auch sportlich aktive 

Menschen, die sich ihrem Umfeld gegenüber offen und kontaktfreudig zeigten, hatten in Sachen 

Gewichtsschwankungen keinerlei Probleme.

Besonders schnell nahmen laut der Studie Menschen zu, die anderen gegenüber feindselig und 

aggressiv handelten. Ebenfalls negativ auf das Körpergewicht wirkten sich Arroganz und Misstrauen 

aus. Hier waren ebenfalls diejenigen, die ihre Impulse nicht gut unter Kontrolle hatten, im Nachteil. 

So brachten die Impulsivsten unter den Teilnehmern am Ende ganze elf Kilogramm mehr auf die 

Waage als die Teilnehmer, die von den Wissenschaftlern als kaum bis gar nicht impulsiv eingeschätzt 

wurden.

http://de.nachrichten.yahoo.com
Wie unser Charakter das Gewicht beeinflusst; 8. 8. 2011

(zu Prüfungszwecken bearbeitet)
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Zusammenfassung

Unsichere Menschen neigen eher zu Gewichtsschwankungen als ausgeglichene Persönlichkeiten. 

Das beweist nun eine Analyse 74  amerikanischen Wissenschaftlern. 

Die Wissenschaftler haben eine langjährige Studie an fast 2 000 Teilnehmern durchgeführt 

und sind dabei zu interessanten Ergebnissen 75  . Unser Gewicht hängt laut der Studie 

viel mehr von unserem Charakter ab als davon, was wir von den Eltern 76  haben.

Aggressivität, Feindseligkeit, aber auch Impulsivität, die 77  Kontrolle geraten, sind die 

Gründe dafür, dass Menschen 78  . Ein stabiles Gewicht halten hingegen Personen, 

die zur Selbstkontrolle und Selbstbeobachtung 79  sind, das heißt diszipliniert sein können. 

Das Gewicht schwankt auch bei denjenigen nicht, die gern 80  treiben. 

E N D E



Pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka

Odpoveďové hárky budú skenované, nesmú sa kopírovať, krčiť ani prehýbať.
Aby skener vedel prečítať vaše odpovede, musíte dodržať nasledujúce pokyny:

●  Píšte perom s čiernou alebo modrou náplňou. Nepoužívajte tradičné plniace perá, veľmi tenko 
píšuce perá, obyčajné ceruzky ani pentelky.

● Riešenia úloh s výberom odpovede zapisujte krížikom  .

● Správne zaznačenie odpovede (B)
                  

● Nesprávne zaznačenie odpovede (B)
                  

                  

●  V prípade chybného vyplnenia údajov alebo odpovedí postupujte podľa nasledujúcich pokynov. 
V žiadnom prípade nepoužívajte nový odpoveďový hárok.

●  Keď sa pomýlite alebo neskôr zmeníte názor, úplne zaplňte políčko s nesprávnym krížikom 
a urobte nový krížik.

                  

●  Ak náhodou znovu zmeníte názor a chcete zaznačiť pôvodnú odpoveď, urobte krížiky 
do všetkých políčok a zaplnené políčko dajte do krúžku.

                  

●  Odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou napíšte do príslušného poľa odpoveďového hárka 
čitateľne písaným alebo tlačeným písmom. Pri použití tlačeného písma rozlišujte veľké a malé 
písmená. Nepoužívajte iba veľké tlačené písmená!

Neotvárajte test, pokiaľ nedostanete pokyn!


