
 

Lesen Sie den Text auf der gegenüberliegenden Seite. Entscheiden Sie, welche der Antworten (a, b 
oder c) passt. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 

Beispiel:

(0) Wo kann man gut einkaufen?

     a     Auf dem Marktplatz.

     b     Im Isenburg-Zentrum.    

     c     Beim Bäcker und beim Metzger.

6. Im Isenburg-Zentrum fühlt man sich so wohl wie

     a     in einer mittelgroßen Stadt.

     b     auf einem Basar.

     c     auf einem Marktplatz.

7. Außer Einkaufen kann man im Isenburg-Zentrum:

     a     sich ausruhen

     b     sich unterhalten

     c     vor dem Publikum auftreten

8. Am Isenburg-Zentrum schätzen die Kunden

     a     die Parkmöglichkeiten.

     b     die preiswerten Angebote.

     c     die besondere Atmosphäre.

9. Im Isenburg-Zentrum herrscht

     a     Sauberkeit.

     b     Gesundheit.

     c     Hektik.

10. Im Isenburg-Zentrum kann man

     a     nur groß einkaufen.

     b     keine Zigaretten rauchen und keine Cola trinken.

     c     auch auf die Schnelle etwas kaufen.
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Einheit 2

Beispiel:

(0) Eier und Speck 
     a    sind sehr nahrhaft.
     b    sind nicht mehr verboten.  
     c    schaden der Gesundheit.

6. Man kann nicht immer
     a    Eier und Speck verbieten.
     b    das gleiche essen.
     c    wenig essen.

7. Die Atkins-Diät fordert Verzicht auf
     a    Fleisch und Gemüse.
     b    auf Getreide und Zucker.
     c    auf Fett und Salat.

8. Die Mehrheit der Experten ist gegen
     a    die bisherigen Diäten.
     b    die Ernährungskombinationen.
     c    die Atkins-Diät.

9. 20 Prozent der Frauen haben mehrmals versucht
     a    mittels einer Diät abzunehmen.
     b    wegen Diabetes Diät zu halten.
     c    kein Fleisch zu essen.

10. Die meisten Menschen
     a    halten eine Diät nicht durch.
     b    erkranken während einer Diät.
     c    nehmen nach einer Diät wieder zu.

Lesen Sie den Text auf der gegenüberliegenden Seite. Entscheiden Sie, welche der Antworten (a, b 
oder c) passt. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 
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Lesen Sie den Text auf der gegenüberliegenden Seite. Entscheiden Sie, welche der Antworten (a, b 
oder c) passt. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 

Beispiel:

(0) Wer ist die wichtigste Stütze in finanzieller Notlage?

     a    Das Sozialamt

     b    Die Familie   

     c    Die Freunde

6. Die meisten Deutschen verlassen sich im Notfall

     a    auf die gesetzliche Rente.

     b    niemanden.

     c    auf die Hilfe der Familienangehörigen.

7. Angst vor Armut haben vor allem

     a    Familien mit vielen Kindern.

     b    Menschen mit niedrigem Einkommen.

     c    Geschiedene, Arbeitslose und Studenten.

8. Fast ein Drittel der Deutschen fürchtet,

     a    keine Arbeit zu bekommen.

     b    in Armut zu geraten.

     c    dass die Kinder ihnen nicht helfen.

9. Die meisten Deutschen zeigen sich

     a    nicht bereit zu helfen.

     b    mit armen Menschen solidarisch.

     c    hoffnungslos in Bezug auf eine schönere Zukunft.

10. In finanzieller Notlage wenden sich an ihre Kinder vor allem:

     a    die Großstadtbewohner

     b    die armen Menschen

     c    die Leute auf dem Land
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Lesen Sie den Text auf der gegenüberliegenden Seite. Entscheiden Sie, welche der Antworten (a, b oder 
c) passt. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 

Beispiel:

(0) Wie handeln die Stadtwerke GmbH?

     a    Wie ein kommunaler Dienstleister.

     b    Wie es die lokale Agenda 21 empfiehlt.   

     c    Wie sie es für richtig hält.

6. Die Stadtwerke Marburg bemühen sich(,)

     a    vom Bund für ihre Energieerzeugung mit “sehr gut„ bewertet zu werden.

     b    den Bedarf an Energie zu verringern.

     c    um eine umweltschonende Energieerzeugung.

7. Die Stadtwerke bitten die Verbraucher

     a    um aktive Teilnahme an der Energieerzeugung.

     b    um Rat für die Beratungsangebote im Kundenzentrum.

     c    um verantwortliches Verhalten beim Stromverbrauch.

8. Das Förderprogramm für Stromeinsparmaßnahmen wird

     a    jedes Jahr auf den neuesten Stand gebracht.

     b    den Solarstrom einführen.

     c    jährlich bewertet.

9. Die junge Generation

     a    wird über die Energieversorgung informiert.

     b    erforscht die Grundlagen der Energieversorgung.

     c    entwickelt schon neue Lösungswege für die Energieversorgung.

10. Die Stadtwerke unterstützen _______________ finanziell.

     a    den Umbau der Automotoren auf Erdgas-Verbrauch

     b    Autofahrer, die schon ein Erdgas-Auto fahren,

     c    den Kauf von Gebrauchtwagen mit Erdgas-Motoren
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Lesen Sie den Text auf der gegenüberliegenden Seite. Entscheiden Sie, welche der Antworten (a, b oder 
c) passt. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 

Beispiel:

(0) Was möchten junge Leute gern?

     a    eine Eigentumswohnung besitzen.

     b    viel Geld sparen.     

     c    großzügig leben.

6. Jungen Leuten wird empfohlen,

     a    sich eine 40 Quadratmeter große Wohnung zu kaufen.

     b    so viel Geld wie möglich für ein Eigenheim zu sparen.

     c    mit ihrer Familie in eine Wohnung zu ziehen.

7. Eigenheime für Familien mit zwei Kindern

     a    sind preiswert und komfortabel.

     b    werden vom Staat finanziert.

     c    sind größer als Mietwohnungen.

8. Wunsch vieler junger Menschen ist vor allem

     a    ein Kind.

     b    das Wohneigentum.

     c    eine sichere Altersvorsorge.

9. Junge Menschen möchten lieber

     a    im eigenen Heim leben.

     b    mit den Eltern in einem Haus wohnen.

     c    über genügend Platz für Hobbys verfügen.

10. Die Bausparer werden _____________ unterstützt.

     a    durch die Altersvorsorge

     b    durch die Bausparfinanzierung

     c    durch die Wohnungsbauprämie und die Arbeitnehmerzulage
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Lesen Sie den Text auf der gegenüberliegenden Seite. Entscheiden Sie, welche der Antworten (a, b 
oder c) passt. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 

Beispiel:

(0) Was wünschen sich die Eltern in den Ferien?

     a    dass die Familie die Ferien gemeinsam verbringt. 

     b    dass sie ohne ihre Kinder verreisen.

     c    dass sie an den Partys ihrer Kinder teilnehmen.

6. Die Jugendlichen ziehen es vor,

     a    mit ihren Eltern in Urlaub zu fahren.

     b    in den Ferien mit Gleichaltrigen zusammen zu sein.

     c    mit ihren Eltern nicht über die Ferien zu reden.

7. Die Eltern sollten

     a    ihre Kinder ohne Aufsicht reisen lassen.

     b    die Reise zusammen mit den Kindern gestalten.

     c    mit den Kindern in Spezialcamps die Ferien verbringen.

8. Die Eltern sollten prüfen,

     a    ob die Urlaubsreisen teuer sind.

     b    ob die Reisebegleiter qualifiziert sind.

     c    ob die Eltern mitreisen können.

9. Reiseziel der meisten Reiseveranstalter ist 

     a    Deutschland.

     b    Spanien.

     c    Italien.

10. Die Kinder lassen sich in den Ferien

     a    von ihren Eltern häufig kontrollieren.

     b    nichts sagen.

     c    leicht in eine Gruppe integrieren.
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Lesen Sie den Text auf der gegenüberliegenden Seite. Entscheiden Sie, welche der Antworten (a, b 
oder c) passt. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung.

Beispiel:

(0) Worum hat die Rudolf-Walther-Stiftung die Schulen gebeten?

      a    Um die Teilnahme an ihrer Spendeaktion   

      b    Um die Arbeit in Kinderdörfern

      c    Um die Verteilung von Weihnachtspäckchen

6. Die Geschenke verpacken

      a    Schüler.

      b    Kinder in Not.

      c    Kinderdörfer.

7. Die Weihnachtspäckchen sind für

      a    Kindergärten und Schulen.

      b    bedürftige Familien und Kinderheime.

      c    Kinder in Osteuropa und Lateinamerika.

8. Die Weihnachtspäckchen sollen

      a    nur Spielzeug enthalten.

      b    nicht zu groß sein.

      c    etwa so groß wie ein Schuhkarton sein.

9. Die Weihnachtspäckchen werden

      a    zu Haus abgeholt.

      b    an die Empfänger geschickt.

      c    an Sammelstellen abgegeben.

10. Den Transport der Weihnachtspäckchen übernehmen

      a    Transportunternehmen.

      b    die Spender.

      c    die Rudolf-Walther-Stiftung.
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Lesen Sie den Text auf der gegenüberliegenden Seite. Entscheiden Sie, welche der Antworten (a, b 
oder c) passt. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 

Beispiel:

(0) Was ist mit der Landwirtschaft geschehen?

     a    Sie hat sich ständig verändert.    

     b    Sie ist von den jungen Menschen verlassen worden.

     c    Sie ist Herr der alten guten Zeit geblieben.

6. Im Freilichtmuseum

     a    leben Tiere und Menschen zusammen.

     b    erlebt man Vergangenheit und Tradition in Hessen.

     c    kann man Fenster, Türen und Tapeten einkaufen.

7. Alte Gebäude im Hessenpark werden

     a    abgerissen.

     b    restauriert.

     c    gekauft.

8. Im Hessenpark können interessierte Jugendliche

     a    bei der Arbeit helfen.

     b    traditionelle Handarbeitstechniken vorführen.

     c    einen Ausbildungsplatz bekommen.

9. Der Hessenpark sorgt dafür, dass

     a    die Landwirtschaft erforscht wird.

     b    die ländliche Alltagskultur nicht vergessen wird.

     c    genug Gebäude aufgebaut werden.

10. Im Freilichtmuseum Hessenpark

     a    lernen Schüler frühere ländliche Lebens- und Arbeitsweisen kennen.

     b    können Kinder an Veranstaltungen mit Tieren teilnehmen.

     c    arbeiten 1700 Mitglieder.

Einheit 8

109

Seite 109



Lesen Sie den Text auf der gegenüberliegenden Seite. Entscheiden Sie, welche der Antworten (a, b oder 
c) passt. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 

Beispiel:

(0) Was gibt es immer mehr?

     a    Sehr moderne Sporteinrichtungen

     b    Bewegung und richtige Nahrung

     c    Neue Gymnastik-Studios   

6. Wenn man Sport treibt,

     a    geht man mit der Mode.

     b    hat man mehr Spaß am Leben.

     c    wird man nie mehr krank.

7. Fachleute empfehlen,

     a    nicht zu schnell mit sportlichen Betätigungen anzufangen.

     b    gar kein Auto mehr zu gebrauchen.

     c    beim Telefonieren die Füße auf den Tisch zu legen.

8. Man sollte darauf achten, dass man

     a    sich nicht zu sehr anstrengt.

     b    seinen Sport im Gymnastikstudio macht.

     c    alle wichtigen Hilfsmittel besitzt.

9. Man kann Gewicht verlieren, wenn man

     a    häufig ‘Dickmacher’ isst.

     b    jeden Tag besonders viele Kartoffeln isst.

     c    beim Joggen relativ langsam läuft.

10. Die Basis für ein gesundes Leben ist,

     a    jeden Tag sehr oft eine Kleinigkeit zu essen.

     b    keinen Wein und kein Bier zu trinken.

     c    sich gesund zu ernähren.
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Lesen Sie den Text auf der gegenüberliegenden Seite. Entscheiden Sie, welche der Antworten (a, b 
oder c) passt. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 

Beispiel:

(0) Was ist im Sommer üblich?

     a    Die Zahl der Unfälle mit dem Rad steigt.   

     b    Die Radfahrer fahren wegen der Hitze unvorsichtig.

     c    Die Radfahrer passen nicht auf die Verkehrsschilder auf.

6. Bei den meisten Unfällen erleiden die Radfahrer

     a    keinen großen Schaden.

     b    schwere Verletzungen.

     c    tödliche Verletzungen.

7. Radfahrer ohne Helm riskieren,

     a    sich tödlich zu verletzen.

     b    bestraft zu werden.

     c    dass ihnen von der Polizei das Rad weggenommen wird.

8. _______________ beachten oft nicht die Verhaltensregeln für das 

    Radfahren im Straßenverkehr.

     a    Kinder

     b    Radfahrer

     c    Autofahrer

9. Autofahrer sollen

     a    beim Abbiegen anhalten.

     b    auf die Radfahrer ohne Helm achten.

     c    Rücksicht auf die Radfahrer nehmen.

10. Eine Helmpflicht fänden vor allem __________ nicht gut.

     a    Frauen

     b    Kinder

     c    Jugendliche
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Lesen Sie den Text auf der gegenüberliegenden Seite. Entscheiden Sie, welche der Antworten (a, b oder 
c) passt. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 

Beispiel:

(0) Wer erhält in Deutschland viele Bewerbungen?

     a    die Unternehmens-Website

     b    beliebte Arbeitgeber     

     c    die Firmen mit Internet-Anschluss

6. Durch die elektronische Bewerbung wollen viele Unternehmen

     a    die richtigen Mitarbeiter auswählen.

     b    die entsprechenden Formulare vermeiden.

     c    Zeit und Verwaltungsarbeit sparen.

7. Die Kandidaten sind bei einer Online-Bewerbung oft

     a    sehr gründlich.

     b    schnell und sehr genau.

     c    oberflächlich.

8. Die Kandidaten sollen auf jeden Fall

     a    die eigene E-Mail bevorzugen.

     b    den eigenen Sprachstil frei benutzen.

     c    das Online-Bewerbungsformular des Unternehmens benutzen.

9. Bei einer elektronischen Bewerbung

     a    soll man geduldig und sehr aufmerksam sein.

     b    erwarten die Großunternehmen vom Bewerber Sorgfalt.

     c    gibt der Bewerber alle Vorteile an.

10. Die elektronische Bewerbung

     a    erfordert Zeit und Kenntnisse.

     b    wird von allen Unternehmen gefordert.

     c    bringt dem Unternehmen und dem Bewerber Vorteile.
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Lesen Sie den Text auf der gegenüberliegenden Seite. Entscheiden Sie, welche der Antworten (a, b 
oder c) passt. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 

Beispiel:

(0) In Neustadt will man den Jugendlichen helfen,

     a    sich bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit richtig zu orientieren. 

     b    den Erwachsenen nicht im Weg zu stehen.

     c    sich in der Umgebung zu orientieren.

6. Das Freibad in Neustadt

     a    wird saniert.

     b    ist ein Treffpunkt der Jugendlichen.

     c    ist geschlossen worden.

7. In Neustadt gibt es

     a    kein Kino und kein Theater.

     b    keine Sportgelegenheiten.

     c    keine Gruppenangebote für sportliche Wettkämpfe.

8. Die meisten Neustädter Jugendlichen

     a    sind Bestandteil des kulturellen Lebens.

     b    sind Mitglieder einer Theatergruppe.

     c    nutzen traditionelle Veranstaltungen der Stadt gern.

9. Die Sozialpädagogen, welche die Einrichtungen für Jugendliche betreuen, 

    haben die Möglichkeit,  

     a    Geld zu verdienen.

     b    Erfahrungen durch die Zusammenarbeit mit ihnen zu sammeln.

     c    sie in den Jugendclub einzugliedern.

10. Neustadt braucht für seine Jugend

     a    finanzielle Quellen für den Jugendclub.

     b    aktive Zusammenarbeit mit den Einwohnern.

     c    noch mehr Freizeiteinrichtungen.
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Lesen Sie den Text auf der gegenüberliegenden Seite. Entscheiden Sie, welche der Antworten (a, b oder 
c) passt. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 

Beispiel:

(0) Man ist seinem Traumjob näher,

     a    wenn man weiß, was man kann und was man will.   

     b    wenn man sich gut bewerben kann.

     c    wenn man die Fragen des Unternehmens beantworten kann.

6. Erfolgreich kann man auf die Dauer in seiner Arbeit sein, 

       wenn man

     a    keine hohen Ansprüche stellt.

     b    sie gern und sehr gut macht.

     c    keine Angst vor der Arbeitslosigkeit hat.

7. Der Traumjob

     a    ist für alle Menschen gleich.

     b    wird leicht zum Albtraum.

     c    unterscheidet sich von Mensch zu Mensch.

8. Die meisten Menschen wissen nicht,

     a    über welche Fähigkeiten sie verfügen.

     b    welche Qualifikationen sie brauchen.

     c    wie sie eine Frage beantworten sollen.

9. Die Ergebnisse vieler Eignungstests sind

     a    befriedigend.

     b    nichts sagend.

     c    methodisch und qualitativ.

10. Das Seminar für Selbsterkenntnis dient dazu, dass

     a    man zusammenarbeiten lernt.

     b    man sein Leben analysiert.

     c    die Teilnehmer die eigenen Fähigkeiten erkennen.
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Lesen Sie den Text auf der gegenüberliegenden Seite. Entscheiden Sie, welche der Antworten (a, b oder 
c) passt. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 

Beispiel:

(0) Im Urlaub

     a    kann es zum Streit zwischen den Ehepartnern kommen. 

     b    scheint meistens die Sonne.

     c    braucht man eine Luftmatratze.

6. Wenn man in Urlaub fährt, erwartet man, dass

     a    das Beisammensein mit Partner und Familie harmonisch ist. 

     b    die Nachbarn neidisch sind.

     c    das Wetter am Urlaubsort gut ist.

7. Der Urlaub

     a    soll alles leichter machen.

     b    sorgt für Liebe und Zärtlichkeit.

     c    fordert Aktivitäten.

8. Auch der Urlaub

     a    bringt Freunde einander nahe.

     b    kann Krisen in sich bergen.

     c    kann das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern zerstören.

9. Viele Probleme des Alltags werden

     a    im Urlaub vergessen.

     b    zu Haus zurückgelassen.

     c    erst im Urlaub klar.

10. Im Urlaub darf man

     a    nicht alles auch für seinen Partner allein bestimmen.

     b    sich seine Träume uneingeschränkt erfüllen.

     c    in außergewöhnlich exotische Länder reisen.
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Lesen Sie den Text auf der gegenüberliegenden Seite. Entscheiden Sie, welche der Antworten (a, b 
oder c) passt. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 

Beispiel:

(0) Was kann passieren, wenn man parallel zu seinem Studium arbeitet?

    a    dass das Studium abgebrochen wird.

    b    dass die Unternehmer nur Studenten einstellen.

    c    dass das Studium länger dauert.   

6. Ohne einen Nebenjob können viele Studenten

    a    nicht in die Ferien gehen.

    b    ihr Studium nicht finanzieren.

    c    keine Erfahrungen in der Industrie sammeln.

7. Die Ferienjobs werden immer weniger, weil

    a    es der Industrie und Gastronomie schlecht geht.

    b    sich die Unternehmer für eine längerfristige und ständige 

          Beschäftigung interessieren.

    c    die fest angestellten Mitarbeiter in der Urlaubszeit arbeiten.

8. Längerfristige Nebenjobs haben zur Folge, dass

    a    die Bachelor- und Master-Studiengänge eingeschränkt werden.

    b    die Studienzeit verlängert wird.

    c    die Studenten ihr Studium aufgeben.

9. Die Bachelor- und Master-Studiengänge

    a    erleichtern die Chancen auf einen Nebenjob.

    b    sind ein aktuelles Diskussionsthema.

    c    erschweren die Aufnahme eines Nebenjobs.

10. Am leichtesten findet ein Student ____________ einen Nebenjob.

    a    in Berlin und in Hamburg

    b    in Münster und in Jena-Weimar

    c    in München, in Frankfurt und in Mannheim
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