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1. Was passt in den Text? Schreiben Sie die angegebenen Wörter in der richtigen Form
in den Text. (0) ist ein Beispiel für Sie.
der / die / das – ein / eine

Glückskekse: Tradition oder Geschäft?
Wer schon mal in

einem

(0) chinesischen Restaurant essen war, kennt

sie bestimmt: Die kleinen trockenen Kekse, in denen kluge oder witzige
Sprüche versteckt sind. ………………. (1) chinesische Tradition, könnte

1.

man meinen – aber woher der Glückskeks eigentlich kommt, ist gar nicht
so genau bekannt. Aus China, Amerika oder Japan? Im 13. Jahrhundert
gab es in China schon so etwas ähnliches, wie Glückskekse. Botschaften
wurden in Kuchen versteckt, um sie an den Besatzern ………………. (2)

2.

Landes, den Mongolen, vorbei zu schmuggeln.
Aber mit ………………. (3) heutigen Glückskeksen hatte das wenig zu
tun. Diese Idee hatte wahrscheinlich ………………. (4) Japaner, Makoto
Hagiwara, der in Amerika lebte. Hagiwara soll die Glückskekse zum ersten

3.
4.

Mal 1909 im japanischen Tee-Garten von San Francisco gebacken haben.
Die chinesischen Restaurantbetreiber in ………………. (5) USA fanden
die Idee klasse und übernahmen sie. Inzwischen werden in …………… (6)

5.
6.

Nudelfabrik im New Yorker Stadtteil Queens mehr als drei Millionen
Glückskekse am Tag produziert und in ………………. (7) ganze Welt

7.

verkauft. Aber ausgerechnet in China läuft ………………. (8) Geschäft

8.

nicht sehr gut. Die Chinesen mögen die Kekse nicht so gerne,
wahrscheinlich sind sie ihnen zu süß.

8 Punkte
im Hort? Oder zu Hause? Zeigst du ..............................(1) Eltern, was du
geschrieben

hast?

Bei

Quelle: http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/essen/glueckskeks/-

..............................(2)
Studie ist jetzt
/id=272972/nid=272972/did=33810/9mxn3o/index.html

herausgekommen, dass mehr als die Hälfte aller Eltern die Hausaufgaben
..............................(3)

Kinder

nachsehen

oder

auch

mit

..............................(4) üben. Und in Familien,
in denen es nur
4/8
..............................(5) Elternteil gibt, also nur Vater oder Mutter, wird
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2. 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.

ab, auf, aus, bei, für, in, nach, zu, zum

Das neue Spielzeug

für

(0) Kinder

In Nürnberg wird in der nächsten Woche gezeigt, womit Kinder demnächst
spielen. Nirgendwo ………………….. (9) der Welt ist so viel Spielzeug
auf einem Platz zu sehen, wie ………………….. (10) nächster Woche in
Nürnberg. Dann beginnt dort die Internationale Spielwarenmesse.
Hersteller ………………….. (11) 61 Ländern präsentieren auch ihre
Neuheiten

–

etwa

70

000

werden

es

sein.

Playmobil

9.
10.

11.

will

………………….. (12) Beispiel einen Freizeitpark auf den Markt bringen.

12.

Barbie bekommt stubenreine Haustiere.
Zugang ………………….. (13) der Messe haben allerdings nur

13.

Fachhändler. Sie suchen aus der Fülle des Angebots die Dinge aus, von
denen sie glauben, dass sie ………………….. (14) Kindern und

14.

Jugendlichen am besten ankommen. Die bestellen sie dann bei den
Produzenten – und irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten
kommen die Sachen ………………….. (15) die Geschäfte. Dort kann man

15.

sie endlich bewundern und kaufen – oder sie sich auch als Geschenk
wünschen.

7 Punkte
Quelle: http://www.mittelbayerische.de/junge-leser/junior/regional/das-neue-spielzeug-21989-art1009295.html
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3. 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.

Totale Sonnenfinsternis
Am Freitag, dem 20. März 2015, kommt es zu einer totalen Sonnenfinsternis. Die Sonne wird
dann vorübergehend vom Mond verdeckt, _______ (0). Dieses seltene Schauspiel wird es erst
2026 wieder geben, _______ (16).
Dazu muss man allerdings eine Spezialbrille tragen, _______ (17), andernfalls riskiert man
bleibende Schäden. Eine einfache Sonnenbrille reicht nicht aus, warnen Experten. Allerdings
scheinen sich die Optiker und Drogeriemärkte nicht auf die Sonnenfinsternis eingestellt zu
haben. Viele Menschen beschweren sich, _______ (18). Auf Spitzbergen und den FäröerInseln wird die Sonne für etwa eine Viertelstunde komplett verschwinden. In Deutschland
wird sie sich nur teilweise verdunkeln. Je weiter nördlich man wohnt, _______ (19), das zu
beobachten. Selbst bei schlechtem Wetter wird es dunkler werden, _______ (20). Eine
Herausforderung ist die Sonnenfinsternis für die Firmen, _______ (21). Inzwischen wird
ziemlich viel Strom aus Sonnenenergie gewonnen. Sie entfällt während der Finsternis. Das
kann durch andere Quellen ausgeglichen werden. Wenn aber die Sonne wieder auftaucht,
_______ (22). Damit könnten die Leitungen überlastet werden und zusammenbrechen.

A) dann gelangt plötzlich sehr viel Energie ins Stromnetz
B) dass es keine Brillen zu kaufen gibt
C) denn man darf bei einer Sonnenfinsternis nie direkt in die Sonne schauen
D) der sich zwischen Sonne und Erde schiebt
E) deshalb möchten viele Menschen es gerne live sehen
F) desto besser sind die Chancen
G) die Strom verkaufen
H) ohne eine Brille auf die Straße zu gehen
I) wie wenn man mit einem Schalter das Licht abdreht
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0.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

D

7 Punkte
Quelle: http://www.sowieso.de/portal/d-land/totale-sonnenfinsternis
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jegyző
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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. vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!
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