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Teill.Lesen sie die Aufgaben L-10.Kreuzen sie die richtige Losungen,a,b oder c

an.Tragen Sie lhre Antworten ins Antwortblatt ein.

l.Wessen Denkmal steht vor dem Nationalen Theater in Weimar?

a)das Heine-Schiller-Denkmal

@dasGoethe-Schiller-Denkmal -L

c)das Heine-Goethe-Denkmal

2.ln welchem Theater Berlins fuhrt man Prosawerke auf?

a)das Berliner Ensemble

@die Deutsche Oper

c)der FriedrichstadtPalast

3.Wie heiBt der deutsche schriftsteller,der ,, das epische Theater" gegrtindet hat?

a)Gerhard HauPtmann

@)Adolf wilbrandt

c)Bertolt Brecht

4.Wann wurde in Berlin das Deutsche Theater gegrtindet?

a) 1789

b) 1883

@ rsrz

5.Wer ist der Autor der ,, Regeln fur schauspieler" ,deren Hauptidee, die B0hne

und die Zuschauer zu vereinigen war?

a) Friedrich Schiller

6nt =f0%



@Johann Goethe )

c) Gotthold Lessing

':ts
6.Wer.gilt als der erste Theaterrggisseur in Deutschland?

a) Max Rheinhardt

b) Gerhard Hauptman

@ rrich rngel

7.Der deutsche Dramatiker,Vertreter der Nachkriegsliteratur,der sogenannten

,,Null-Sturde"

a) Bodo StrauB
Y

@Wottgrng Borchert

c) Erich Kiistner

8.Der deutschsprachige Dramatiker,der als einziges,frir seine Zeit passendes

Genre die Komddie hielt

a) Friedrich Drirrenmatt

@Bertolt Brecht

c) Max Frisch

9,Der deutschsprachige Dramatiker ,der als Stoff fiir seine Theaterstiicke das
eigene Tagebuch von der Front nutzte

a) Borchert

+
@f Frisch

c )Lindau

L0.Der bedeutendste Dramatiker der 90 -er Jahre ,der Autor des Theaterstuq<es

,,Germania 3 Gespenster am toten Mann"

a)BodoStrauss

@Heiner MUller +
c)Dieter Dorn



Teil 2'Leser$ie die Aufgaben 1r.-20.Kreuzen sie die richtige Losungen a, b,oder c
an.Tragen Sie lhre Antworten ins Antwortblatt ein.

11.Wann wurde die Expedition von F.Bellinshausen und M.Lasarev

stattgefunden? ,

a)1819-1820

b)1817-!820
J

0181e-1821

L2.Welcher Kontinent wurde wdhrend dieserReise entdeckt?

@Australien

b)Sridamerika

c)Anta rktis

L3'wann wurde die Beschreibung dieser Expedition ver6ffentricht?

a)1831

@raeo

c)1832

l4.Wieviel Schiffe haben an der Expedition teilgenommen ?

al2

@i

c)4

L5.welchen Kontinent hat F.Bellinshausen w6hrend der Reise besucht?

a)Afrika.

b)Australien

@Nordamerika



l6.Wieviel Inseln wurden von der Expedition entdeckt?

a)26
t

@2e--J
c)32

17.Wann wurde der Bericht iiber diese Expedition in Deutschland ver6ffentlicht?

alt842

o183s

c)1841

lg.wann wurde die erste umweltreise von l.Krusenstern stattgefunden?

a)1803-1806

b)1802-1804

@raoz-raoe

19.Welche Region hat l.Krusenstern wdhrend seiner Reise erforscht?

@Sibirien

b)Ferner Osten

c)Kleinasien

20.Welche Insel hat er beschrieben?

@Papenberg

b)Sakhalin

c)Onekaton



9-11

Ayguporanue

' Hrirverstehen

Hiiren sie den Ausschnitt aus dem Radiobeitrag. sie hiiren den Text zweimal.
Lesen sie zuerst die Aufgaben 1-15. Dafiir haben sie zwei Minuten Zeit.

Kreuzen Sie bei den Aufgaben 1-7 an: Richtig - A, Falsch _ B, im
Radiobeitrag nicht vorgekommen - C.

1. In der vorherigen woche ging es in diesem podcast um das Thema ..Radreisen--.

@gicrrtte) f B (falsch) C (im Radiobeitrag nicht vorgekommen)

2. Ein Nachteil ist, dass man Radreisen nur bei gutem wetter machen kann.

A (richtig) B (falsch) - @(i. Radiobeitrag nicht vorgekommen)

3. Ein vorteil des Reisens mit dem Fahrrad ist, dass man auch weiter entfernte
Orte erreichen kann.

@lrictrtigl * B (falsch) C (im Radiobeitrag nicht vorgekommen)

4. wenn etwas mit dem Fahrrad passiert, kann man tiberall stehen bleiben und es

@{rur..rt; - C (im Radiobeitrag nicht vorgekommen)

5. Der Sprecher hat im Reisebtiro einen Fragebogen zu seinen vorlieben
auseefiillt.

@(richtie) B (falsch) C (im Radiobeitrag nicht vorgekommen)

6. Der Sprecher ist mit dem Reiseziel ,,1\4alediven., sehr zufrieden.

A (richtig) B (falsch) Q{i* nuaioUeitrag nicht vorgekommen)

7. Der sprecher glaubt, dass es auch in Europa interessante Reiseziele gibt.

@Gichtie) + B (falsch)

Kreuzen Sie bei den Aufgaben 8-15
Radiobeitrags entspricht!

*

reparieren lassen.

A (richtig)

C (im Radiobeitrag nicht vorgekommen)

die Satzergiinzung an, die dem Inhalt des



8. Abwesenheitsnotiz - der Reisepodcast von.......

A Detektor FM

6Oiru,o".it
C Detektiv FM

D Detlef FM

9. Bevor wir in die heutige Folge starten, ist hier noch mal
Woche.

A ein kurzer Rtickblick

B eine Form des Reisens

C ein wichtiger Aspekt zum Reisen

........ in die vergangene

@die wichtigen Vorteile

10. Das ist eben der Unterschied zum Wandern, ................., aber eben doch jetzt
vom Radius her eingeschriinlct ist.

@das auch eine Art der Bewegung ist

B was auch viel SpaB bringt

C wo man auch im Freien die Bewegung genieBt

D das auch viele Bewegungsimpulse gibt

I l. Bevor man niimlich in den Urlaub startet,.

A packt man den Koffer ein.

@ptant man eine Reise. -t
C erledigt man viele Sachen.

D geht man in ein Reisebtiro.

12. Da musste man ....................und landet schlieBlich bei einem perfekten
Reiseziel.

A 12 Tale warten

B l0 Tipps bekommen



C 52 $eiten lesen

D@Antwort$ geben {

tf . paiilt mich dann doch aus meh'reren Grnnden ein bisschen gewundert

und........................

@hat viel Freude gebracht.

B war ein Schock'

C hat mich geiirgert.

D war auch ein bisschen deprimierend'

14. Und bestimmt gibt es auch in Europa schiine Orte' an die man einfach reisen

kann,...............

A wenn man sich bewegen mdchte'

B wenn man auch relaxen will'

C wenn man Neues entdecken will'

@wenn man gut essen mrichte'

15. Da haben wir uns zusammengesetzt und""""""'

A eine Reise geplant.

B den Test gemacht. +

$azit besprochen'

D ein Reiseziel diskutiert'

Kontrollieren Sie Ihre Antworten' Sie haben dafiir nryei Minuten Zeit' Sie

hbren nun den Text ein zweites Mal'

Bitte iibertragen Sie nun Ihre Liisungen (1-15) auf das Antwortblatt'

Ende Hiirverstehen.
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Lexikalisch-grammatische Aufgabe ("Ilexcuna H rpaMMarriKa;

Teil 1

Lesen Sie den Text das erste Mal' Setzen Sie in die Lilcken I-II die llbrtet' die

unter clem Text stehen, in richtiger Form ein' Psssen Sie auf: 6 Wiirter bleiben

iibrig.

Sport bietet gute Mdglichkeiten, fremde.t""::l:n,:usammenzubrin*t";Rotl::
Deutschland 

- sind in vielen Tumhallen Fliichtlinge (1).Das
(2) oft Integration und sorgt auch bei den Vereinen (A)

Tages gefragt wurde, (B) er Lust hatte, regelmiiBig FuBball zu

spielen. Ahmed (c) auch schon im lrak immer FuBball gespielt' Jetzt

J;;,"^i-i;o",'"sc Ectlsuacn Rezugees united" und _-(5) nebenbei

eine Ausbildung. Er ist ein Paradebeispiel ftir Integration'

Probleme.

Ahmed ist seit 14 Monaten in Deutschland. Im Irak wurde er vom IS verfolgt und

ist nach Deutschland (3)' Dort kam er von einem Fliichtlingsheim

ins nilchste. Er hatte t.in.T"*p.t tive und keine ' (4).- bisrr eines

--(D) viele Fltchtlinge leben in Deutschland in Turnhallen' Im

g;;d.stund Nordrhein-Westfal-en sind 400 der 7000 Turnhallen besetzt'

(E) der steigenden Fliichtlingszahlen und des nahenden Winters wird

d\e Zahl wahrscheinlich weiter stergen'

Sport kann (6)

vermitteln. Doch manche

umgesetzt werden,

Das macht auch .-.-(F) Sportvereinen in Deutschland.lt?!l:t" ,lf]l
Verein ist in seiner (7) bedroht, wenn er seinen Mitgliedern keine

Soortstdtten mehr anbieten kann", sagt Ulrich Jeromin vom StadtsPorlbund

i.iberwinden und spielerisch Werte und Regeln

Sporl-Integrationsprojekte konnen zurzeit gar nicht

;";";;.;;, .i.ig* v.r.inen sind laut-Jeromin in den vergangenen wochen bis



zu 3 0 Pr ozent der Mitglieder
Existenzgrundlage.

8.6 Millionen Feutsche arbeiten ehrenamtlich in Vereinen und

(8). Trainer verlieren damit (G)

(9) oft

dabei, Fltichtlinge
Thomas GeiB, der
der wachsenden

Initiator

bieten
erleichtern
unterbringen
begleiten
Problem
Barriere
helfen
erseh-weren

-(H) 
Spot in Deutschland zu integrieren' Sp auch

Gs fro;"t tt ,,SG Egelsbach Refugees United"' Trotz

( 1 0) duich die steigenden Fltichtlingszahlen bleibt er

optimistisch: ,,Die Fliichtlingsproblematik ist auch eine Chance ftir uns, auch mal

und.r, ^ denken", sagt ;. So (1 1) sein Verein beispielsweise

MitternachtsfuBballan,-(DauchmalbisspiitindieNachtgeht.

Ausweg
austreten
Hoffnung
Verwendung
fliehen
Existenz
Entstehung
machen

Teil2
Lesen Sie den Text noch einmal. Fiigen Sie in die Liicken A-I je ein Wort ein'

etn

.fr

1. 2. A 5 6. 7. 8. 9. 10. 11.

%q,?d.
rffftt

A"**t LXIsl*e grala* A/uon-
d""A w',

lc}lutod

ilot{*'t htle-
?$$9

flrrfu-l\ ,$BC --s\s Vrgb{n

dos mafisch in den Kontext h .n

A. B. C. D. E. F. G. H. I.

{r,v ds^lr ryi"c.Prr Dio',r- j"{ {n 6e'y drt- UJt/\n
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Teil l.

Lesen sie zuerst den Text und losen sie dann die darauf folgenden Aufgaben.

Erfolg mit Deutsch
casper ist einer der populiirsten Rapper im Land. Aber die Sprache seiner

Kunst musste er erst lernen.
Lange mussten caspers Fans auf ein neues Album warten. Eigentlich sollte es
schon letztes Jahr auf den Markt kommen. Aber der Rapper entschied, den Termin
zu verschieben. Er wol.lte niimlich noch liinger an den Songs arbeiten. Auch die
geplante Tour wurde verschoben. Aber jetzt ist es so weit: Am I . September
kommt die Platte mit dem Titel <Lang lebe der Tod> auf den Markt, mit der
Casper im Herbst auch auf Tour geht.

Die Sprache seines Geburtslands muss er erst lernen.
casper heiBt eigentlich Benjamin Griffey. Er wurde 19g2 als Sohn einer Deutschen
und eines uS-Amerikaners geboren, der einige zeit als Soldat in Deutschland war.
Kurz nach Caspers Geburt zog die Familie in die USA, wo sich seine Eltern
trennten. Nach der Trennung lernte seine Mutter einen neuen Mann kennen. Aber
der hatte Drogenprobleme und war gewalttiitig. Seine Mutter entschloss sich dazu,
mit casper und seiner Schwester von Georgia zuriick nach Deutschland zu ziehen.
Genauer: nach Exterlal in der ostwestflilischen provinz.

Damals war casper elf Jahre alt. Er konnte sich zuerst nicht vorstellen, in
Deutschland zu leben. Da er seine ersten Lebensjahre konrplett in den USA
verbracht hatte, konnte er kein Deutsch. Die Sprache seiner Mutter und seines
Geburtslands musste er erst lernen. Um sein Deutsch zu verbessern, schrieb casper
in ein Notizbuch. Die Gedanken, die er dort notierte, waren ftr ihn spiiter auch eine
Inspiration fiir seine autobiografischen Songs.

Ein Beispiel dafi.ir ist sein Lied,,Hin zur Some.., in dem er seine tragische
Familiengeschichte erziihlt. Der Song ist das erste Lied auf caspers erstem
Soloalbum aus dem Jahr 2008. Er erzahlt auch von den Schwierigkeiten, die
casper am Anfang in Deutschland hatte: ,,Diese Sprache lern' ich im Leben nicht",
rappt er. Lange zeit blieb das Englische Teil von caspers Triiumen und Gedanken.
Aber er hat die Sprache, die er erst lernen musste, zur Sprache seiner Kunst
gemacht. Obwohl er den amerikanischen Hip-Hop zuerst kannte, rappt er auf
Deutsch. Heute hat der Musiker mit Deutsch, das fiir ihn lange eine Fremdsprache
war, groBen Erfolg.

Den Durchbruch schaffte casper 201 l mit seinem Album XoXo. Auch sein
drittes Album <Hinterland> hatte groBen Erfolg. Fiir manche Fans ist der Musiker



die Stimme einer Generation. casper macht keinen aggressiven Gangsta-Rap,

sondern singt nachdenklich und emotional iiber personliche Erfahrungen. Manche

nennen ihn deihalb .,Emo-Rapper"
TypischfiirCasperistseineriuestimme.SieisteinReliktausseinerZeit

als Siinger in verschiedenen Punkbands. In seiner Musik gibt es viele Elemente

unterschiedlichen charakters, zum Beispiel aus der elektronischen Musik, dem

Indierock oder dem Pop. Fiir seinen Song,,Sirenen" auf seinem neuen Album hat

sich casper zum Beispiel am Industrial-Stil orientiert. was er macht, ist nicht

unbedingt klassischer Hip-Hop. Aber er garantiert seinen Fans immer wieder

Uberraschungen. Langweilig wird es mit Casper also nie'

Lesen Sie nun.folgende Aussagen:unt Inhall des Textes! wenn die Aussage richtig

ist. schreiben Sie daneben A. wenn die Aussage falsch ist, schreiben sie daneben

B. Wenn die Aussage nicht im Text steht, schreiben Sie daneben C. Tragen sie Ihre

Antworten ins Antwortblatt ein.

1 . Mit elf zog er mit der Mutter nach Deutschland um'

@nicntig B. Falsch C. Nicht im Text -t

2. Er lernte die deutsche Sprache im Unterricht'

A. Richtig Qrars"l
C. Nicht im Text +

3. Er verschob seine Tour, weil er noch an seinem Lied schaffen wollte'

@rucntig B' Falsch C. Nicht im Text t
4. Casper ist ein beriihmter Rapper im Ausland'

A. Richtig @natsct' C. Nicht im Text *
5. Er rappt nicht immer klassischen Hip-Hop'

@ ni.htig B. Falsch

6. Er singt in einer Punkband.

A. Richtig @. 
fatsctr

7 . Caspar hatte in Amerika Drogenprobleme'

A. Richtig @ fatscrr C. Nicht im Text +
8. Sein Vater ist in Deutschland geboren.

A. Richtie B. Falsch @Nicrtt im Text *f

9. Nach dem Umzug sprach er gut Deutsch'

C. Nicht im Text -+

C. Nicht im Text -

A. Richtig @ Fatsch C. Nicht im Text J



Er machte sich zuerst mit dem amerikanischen10.

@
11.

@
12.

@

l

Richtie r B. Falsch

erikanischen Hip-HoP bekannt.

C. Nicht im Text t
In"Seinen Liedern erziihlt er iibet eigene Erfahrungen.

Richtig B. Falsch C. Nicht im Text *i

C. Nicht im Text +Richtig

Teil II.

Finden Sie eine passende Fortsetzung zu den Stitzen in diesem Text. Die erste

Antwort ist schon in die Tabelle unten eingetragen. Tragen sie Ihre Antv)orten ins

Antwortblatt ein.

ACHTUNG! Eine Fortsetzung ist iibrig.

ANFANGE:
0. Mehrere Autos brauchen keine speziell gebauten StraBen, " '

13. In Deutschland wird von Autos viel gesprochen'. . '

14. Die Automobilindustrie der Welt entstand, '..
15. Nach dem Ende des 19. Jahrhunderts erlebte Automobilindustrie dank Henry

Ford entwickelte Massenproduktion der Kraftfahrzeuge einen wesentlichen

Aufschwung,. . .

16. Man war darauf stolz, ...

17. Seitdem spielt die Automobilindustrie in vielen Industrieliindern '

18. Solche Popularitiit des Autos ist durchaus verstiindlich, . '

1,9. Zur gleichen zeit ziehen die Deutschen vor, einheimische Autos zu kaufen,

20. Jetzt haben verschiedene technische Entwicklungen, vor allem in der

Batterieforschung, die Elektromobilitiit attraktiver gemacht, ' ' '

FORTSETZUNGEN:
A, weil sie mit der Ausriistung entsprechen fast iiberall fahren kcjnnen'

B. deshalb spricht man in Deutschland iiber Autos viel und gern'

C, obwohl die ausliindischen zweimal billiger kosten, haben keine schlechten

dynamischen Eigenschaftenn des Wagens ausgestattet'

D. dass 1950 erstmals weltweit iiber 10 Millionen Fahrzeuge produziert wurden.

E. um die Nachfrage nach erneuerbarer Mobilitzit nochmals steigen zu lassen.

Seine ideen notierle er im Block.

B. Falsch



F. als i885Garl Benz am Ende des 19. Jahrhunderts das erste Auto baute.

G. so]che wie die USA, Deutschland, Japan, Siidkorea eine bedeutende Rolle in

rnauiii'-ie.
H. weil man viele Autos verkauft.
I. denn Deutschland gilt als eine Heimat des Autos.

J. der nur von den beiden Weltkiegen unterbrochen wurde.

rs lC, \1 lt l9 20
7 DqB cF-t + t* +

0tlfq
AiE-r+
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Vcrnas uacrrTsprechen

Sie sollen in einer 3er --oder 4er Gruppe eine Talkshow vorbereiten. Die Priisentation

der Talkshow soll ca. 10 - 12 Min. dauern. Fiir die Vorbereitung haben Sie 45 Min.

Zeit.

Das Thema der Talkshow ist: J'Theater oder Kino?"

Folgende Aspekte kdnnen dabei besprochen werden: Gehen die Jugendlichen heute

gern ins Theater? Was ist heute populZirer: das Theater oder das Kino? Ist das Theater

altmodisch? Welche Filme bevorzugen die Jugendlichen?

An der Pr?isenration kcinnen z.B. folgende Figuren/Personen teilnehmen:

Moderator/in, Jugendliche, ArztlPsychologe, Lehrer/in, bekannte Perstjnlichkeiten..

Sie k6nnen diese Rollen (auBer der des Moderators) auch durch andere ersetzen.

Tipps fiir die Vorbereitung:

- Entscheiden Sie in der Gruppe, ob Sie bei den vorgeschlagenen Rollen bleiben.

-.Uberlegen Sie zusammen, wie die Talkshow ablaufen soll.

- Jedes Gruppenmitglied tiberlegt sich seine Redebeitrage

- Versuchen Sie die Talkshow vor der Priisentation einmal durchzuspielen.

Tipps fiir die Priisentation:

- Sprechen Sie mciglichst frei.

- Achten Sie darauf, dass jedes Gruppenmitglied etwa gleich viel sagt. Unterstiitzen

Sie Ihre Meinung mit Argumenten und Beispielen.

l0t
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/
Schreiben.
Lesen- sre den Anfang und das Ende der Geschichte. wie kiinnte derHandlungsablauf der Geschichte aussehen? Erfinden Sie den Mitterteit 1.u. ioowiirter)' verlassen sie sich dabei auf Ihre eigenen Kenntnisse undErfahrungen, versuchen sie sich in die personen hineinzuversetzen. schreibensie zur ganzen Geschichte noch den passenden Titel dazu, Sie haben 60Minuten Zeit.

Die Fahrt ist zu Ende.

-___l


