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1. Was passt in den Text? Unterstreichen Sie das richtige Wort.                                     

(0) ist ein Beispiel für Sie. 

Der rätselhafte Klavierspieler 

In Großbritannien ist ein rätselhafter Klavierspieler aufgetaucht, der kein Wort spricht. Der 

Mann ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und wurde _____(0) in der Nacht bei Sturm und Regen 

an einem Strand in England aufgelesen. Polizisten _____ (1) den Mann in eine Nervenklinik. 

Doch auch dort blieb er stumm._____ (2) er jedoch ein Klavier entdeckte, begann er ein 

vierstündiges klassisches Konzert zu geben. Das Krankenhauspersonal staunte. „Er scheint 

ein professioneller Pianist _____(3) außergewöhnlichen Fähigkeiten zu sein”, sagte ein 

Zuhörer. 

Die Polizei versucht unterdessen, die Identität des Mannes zu klären. Möglicherweise ist er 

ein _____(4) Straßenmusikant. Ein polnischer Künstler behauptet, dass er mit ihm aufgetreten 

ist. Die Polizei vermutet, _____ (5) der „Piano-Mann” sein Gedächtnis verloren hat. Nur am 

Klavier lebe er auf, sonst sei er bedrückt, hieß es. Möglicherweise steht der Mann _____ (6) 

Schock. Wenn etwas Furchtbares passiert, reagieren manche Menschen damit, dass sie 

sämtliche Erinnerungen verlieren. Es gibt aber auch eine Krankheit, die sich dadurch 

ausdrückt, dass jemand keinen Kontakt zu anderen Menschen haben will. 

Quelle: www.sowieso.de 
  

 A B C D   

0. Mitte mittels mitten Mitte   

1. brachten holten ließen nahmen 1.  

2. Als Während Wann Wenn 2.  

3. aus bei mit zu 3.  

4. französischem französischen französischer französisches 4.  

5. dass ob obwohl weil 5.  

6. hinter unter über vor 6.  

 

 6 Punkte  
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2. Was passt in den Text? Schreiben Sie das richtige Wort in den Text. Achtung! Einige 

Wörter können mehrmals vorkommen. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 

 

 

 

 

 

 

Doping   

   

Doping ist ein Wort aus dem Englischen und bedeutet übersetzt „Aufputschen“.   

Von Doping spricht man,        wenn         (0) Sportler Mittel einnehmen,    

....................... (7) ihre Leistungen zu steigern. Einige dieser Mittel bewirken, 7.  

....................... (8) sich schneller mehr Muskeln bilden und die Sportler dadurch  8.  

mehr Kraft haben. Durch andere Dopingmittel verändert sich die    

Zusammensetzung des Blutes. Es kann dadurch mehr Sauerstoff durch den   

Körper transportieren. So kann der Sportler bessere Leistungen in seiner   

Sportart erzielen, also zum Beispiel schneller laufen. Manche Sportler nehmen    

solche Medikamente, ....................... (9) Doping verboten ist. Auch Drogen  9.  

dürfen von Sportlern nicht genommen werden. Dopingmittel sind streng    

verboten, ....................... (10) es unfair ist, wenn derjenige gewinnt,  10.  

....................... (11) Aufputschmittel nimmt. Viele dieser Mittel sind für den 11.  

Menschen ungesund, manche sogar sehr gefährlich. Es sind schon einige    

Sportler an diesen verbotenen Mitteln gestorben. Damit sich die   

Sportler nicht dopen, gibt es strenge Kontrollen. Meistens müssen sie ihren    

Urin abgeben, ....................... (12) dann untersucht wird.  12.  

...................... (13) ein gedopter Sportler erwischt wird, kann er gesperrt werden.  13.  

Das heißt, ....................... (14) er dann einige Zeit an keinen Wettkämpfen mehr 14.  

teilnehmen darf.   

Quelle:www.tivi.de/fernsehen/logo/artikel/03440/index.html?d-1-/fernsehen/logo/lexikon/00807/index4.html 
 

 8 Punkte  
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3. Was passt in den Text? Schreiben Sie das richtige Wort in den Text! Achtung! Es 

gibt ein Wort zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 

 

 

Kleiber ist der Vogel des Jahres 2006 

Am Freitag ist der Vogel des Jahres bekannt gegeben worden. Die Wahl 

fiel auf den Kleiber. Der ist mit           seinen        (0) 12 bis 15 Zentimetern 

etwa so groß wie eine Coladose. Der kleine, blaugrau gefiederte Vogel ist 

ein richtiger Akrobat. Er ist der einzige …….....................(15) Art, der 

einen Baumstamm kopfüber herunterlaufen kann. Dadurch hat er den 

Vorteil, dass er Nahrung aus Rinde picken kann, die nach oben absteht. 

Die männlichen Kleiber sind außerdem bekannt für ............................(16) 

Gesang. 

Seinen Namen verdient sich der Vogel durch .............................(17) Kunst 

beim Nestbau. Mit kleinen Lehmkügelchen klebt er den Eingang 

..............................(18) Nestes so zu, dass nur noch er selbst 

hineinschlüpfen kann. Am liebsten hält er sich in besonders alten Buchen 

oder Eichen auf. Und das ist auch der Grund für .................................(19) 

„Auszeichnung“. Stellvertretend für ...............................(20) Vögel soll der 

Kleiber darauf aufmerksam machen, dass vor allem auch alte Bäume 

Lebensraum von ................................(21) Tieren sind und nicht abgeholzt 

werden dürfen. Vor allem Eichen- und Buchenwälder sollen besser 

geschützt werden. 

  

  

  

15.  

  

  

16.  

  

17.  

  

18.  

  

19.  

20.  

  

21.  

  

  

http://www.wdr5.de/lilipuz/klicker/lexikon/detail.phtml?Termin=311715&wert=618061 

 

7 Punkte 
 

 

 

ihren, seine, seine, seinen, seiner, seines, viele, 

vielen 
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4. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die Rubrik. 

Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

Absolutes Gehör – Was ist das? 

Menschen, die ein absolutes Gehör haben, _____(0). Wenn auf einem Klavier ein bestimmter 

Ton gespielt wird, können sie anhand des Klanges erkennen, _____(22), ohne dass sie dabei 

auf die Tasten blicken. 

Für Menschen mit einem absoluten Gehör ist es meist besonders schlimm, wenn andere 

Musiker auf ihren Instrumenten falsche Töne spielen. Für sie hört sich ein falscher Ton im 

Ohr ungefähr so an, _____(23). Die Töne schrillen unangenehm. Falsche Töne können für 

Menschen mit absolutem Gehör unerträglich werden. 

Es kann aber auch von Vorteil sein, _____(24). Beim Einüben von neuen Musikstücken 

haben es Musiker, _____(25), sehr viel leichter als Menschen, die „nur“ normal hören. Wenn 

sie neue Stücke zum Beispiel bereits auf einer CD gehört haben, _____(26). Sie 

verinnerlichen beim Hören bereits die Tonhöhen und spielen die Melodien anschließend mit 

ihrem Gehör nach. 

http://www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/musiklexikon/2005/00943/  

 

A) dem sie neue Melodien komponieren 

B) die besonders gut Töne am Klang erkennen können 

C) ein absolutes Gehör zu haben 

D) können besonders gut hören 

E) können sie die Melodien meist ohne Üben sofort richtig spielen 

F) um welchen Ton es sich handelt 

G) wie wenn ein Lehrer mit der Kreide an der Tafel quietscht 

0. 22. 23. 24. 25. 26. 

D      

 

22. 23. 24. 25. 26. 

     

 

5 Punkte 
 

 

http://www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/musiklexikon/2005/00943/
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5. Ergänzen Sie den Text. Schreiben Sie die angegebenen Wörter in der richtigen Form 

in den Text. Schreiben Sie in jede Lücke nur ein Wort. Achtung! Wortartenwechsel 

ist möglich. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

Finger als Haustürschlüssel 

 

0. nennen 

27. Besitz 

 

28. Unterschied 

 

 

29. bauen 

 

30. befestigen 

 

 

31. Automatik 

 

 

32. erkennen 

 

 

33. Praxis 

 

34. zutreten 

 

Seit Jahren beschäftigen sich Wissenschaftler mit so 

      genannten     (0) „biometrischen Systemen”. Alle 

Menschen ……………………..……(27) Körper-

merkmale, die für sie ganz typisch sind und sie von 

anderen Menschen ……………………..……(28) (z.B. 

Fingerabdruck, Regenbogenhaut im Auge). Diese 

Erkenntnis benutzte das Linzer Unternehmen ekey 

biometric systems für den ……………………..…(29) 

von kleinen, schalterähnlichen Dosen, die an der 

Eingangstür ……………………..……(30) werden. 

Legst du den Finger auf den Kontaktstreifen, wird dein 

Fingerabdruck eingescannt. Die Tür öffnet sich 

……………………..……(31) – vorausgesetzt, das 

Gerät ist für dich programmiert. 99 verschiedene 

Personen können damit angeblich gespeichert und 

……………………..……(32) werden. 

Ein Vergessen oder Verlieren von Haustürschlüsseln 

wäre kein Problem mehr. Das System ist nicht nur 

……………………..……(33), es ist auch sehr sicher. 

Missbrauch ist so gut wie ausgeschlossen, denn es 

würde sogar den ……………………..……(34) 

verweigern, wenn ein Verbrecher mit dem 

abgeschnittenen Finger des Hausbesitzers die Tür 

öffnen wollte. 

  

  

27.  

  

28.  

  

29.  

  

30.  

  

31.  

  

  

32.  

  

33.  

  

34.  

  

Quelle: JÖ, 3/2006, 35. oldal 

8 Punkte 
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Megjegyzések: 

1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 

2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 


