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TDN 3 

Museen in Karlsruhe 

 

Sie studieren in Karlsruhe und möchten Freunden aus dem Ausland 

verschiedene Museen empfehlen, die Sie gemeinsam besuchen können. 
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Schreiben Sie in das Kästchen rechts den Buchstaben für das passende 

Museum. Jedes Museum kann nur einmal gewählt werden. Es gibt nicht für 

jeden Wunsch ein geeignetes Angebot. Gibt es kein geeignetes Museum, 

schreiben Sie bitte den Buchstaben I. Das Angebot im Beispiel kann nicht 

mehr gewählt werden. 

 

Sie suchen für Ihre Freunde ... 

 

01 …ein Museum, in dem man einheimische und exotische Tiere, 

Pflanzen und Mineralien sehen kann. 

A 

02 ... eine Ausstellung, in der verschiedene asiatische Kunstwerke zu 

sehen sind. 

I 

1 ...ein Museum, das die Geschichte und die Entwicklung von 

Verkehrsmitteln zeigt. 

 

2 ...eines der wichtigsten Museen, das Werke von Künstlern aus 

verschiedenen europäischen Ländern und Epochen zeigt. 

 

3 ... ein Museum, in dem die Geschichte Baden-Württembergs zu 

sehen ist. 

 

4 ...ein Museum, in dem Sie mehr über die Geschichte der Stadt 

Karlsruhe erfahren können. 

 

5 ...ein Kinomuseum, das auch Filme aus den 50er Jahren des 20. 

Jahrhunderts zeigt. 

 

6 ...ein Haus, in dem man sich über die Entwicklung der Buchkunst 

informieren kann. 

 

7 ... eine Einrichtung, die Kindern ein Ferienprogramm zum Thema 

Naturschutz anbietet. 

 

8 ...ein Museum, in dem man etwas über die Entwicklung von 

Computern erfahren kann. 

 

9 ...ein Museum, in dem zeitgenössische Kunstwerke der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgestellt sind. 

 

10 ...ein Museum, in dem Sie etwas über die Geschichte des 

Theaters erfahren.  

 

 

 

 

 

A 

Staatliches Museum für Naturkunde 

Das Karlsruher Naturkundemuseum präsentiert einheimische und exotische 

Tiere sowie zahlreiche Pflanzen. Gesteine, Mineralien und Fossilien geben 

Auskunft über die Entstehung der Erde, die Vielfalt und Entwicklung des 
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Lebens. Im Vivarium gibt es zahlreiche Terrarien und Aquarien mit 

lebenden Tieren. 

Erbprinzenstr. 13, 76133 Karlsruhe  

www.naturkundemuseum-karlsruhe.de 

Di.-Fr. 9.30-17 Uhr, Sa.-So. Feiertage 10-18 Uhr 

 

В 

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 

Die Staatliche Kunsthalle gehört zu den bedeutendsten und ältesten Museen 

Deutschlands. Die Sammlung umfasst deutsche, französische und 

niederländische Malerei der letzten 700 Jahre. Zur Kunsthalte gehören eine 

der größten Museumsbibliotheken Deutschlands und das älteste deutsche 

Kinder- und Jugendmuseum.  

Hans-Thoma-Straße 2-6, 76133 Karlsruhe www.kunsthalle-karlsruhe.de.  

Di.-So. 10-18 Uhr 

 

С 

Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais 

Das Museum präsentiert auf rund 800 Quadratmetern die Karlsruher 

Stadtgeschichte. Raum-Inszenierungen zeigen Lebensbedingungen und 

Wohnverhältnisse in verschiedenen Epochen. Architekturmodelle 

veranschaulichen die Entwicklung und Baugeschichte der Stadt.  

Karlstr. 10, 76124 Karlsruhe  

www.karlsruhe.de/Kultur/Stadtmuseum  

Di-Fr, So. 10-18 Uhr, Sa. 14-18 Uhr 

 

D 

Museum für Neue Kunst /ZMK Karlsruhe 

Das Museum für Neue Kunst wurde im Dezember 1999 eröffnet. Hier sind 

Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus Europa und Amerika von i960 

bis heute ausgestellt. 

Lorenzstr. 9, 76135 Karlsruhe  

www.mnk.zmk.de 

Mi. 10-20 Uhr, Do.-So. 10-18 Uhr 

 

 

E 

Badisches Landesmuseum Karlsruhe 

Das Badische Landesmuseum ist das große kulturgeschichtliche Museum 

Badens. Im Karlsruher Schloss sind die Sammlungen der Ur- und 

Frühgeschichte des Landes, der antiken Kulturen des Mittelmeerraumes 

http://www.naturkundemuseum-karlsruhe.de/
http://www.kunsthalle-karlsruhe.de/
http://www.karlsruhe.de/Kultur/Stadtmuseum
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sowie der Kunst-, Kultur- und Landesgeschichte vom Mittelalter bis zur 

Gegenwart ausgestellt.  

Schloss, 76131 Karlsruhe www.landesmuseum.de  

Di.-Do. 10-17 Uhr, Fr.-So. 10-18 Uhr 

 

F 

Badische Landesbibliothek Karlsruhe 

Eine wissenschaftliche Bibliothek, die jährlich in ihren Räumen vier bis fünf 

Ausstellungen zu den Themen Geschichte und Kultur am Oberrhein, 

Buchkunst und Bibliotheksgeschichte zeigt.  

Erbprinzenstr. 15, 76133 Karlsruhe www.blb-karlsruhe.de  

Mo.-Fr. 8-18 Uhr, Do. 8-16 Uhr, Sa. 9.30-12.30 Uhr 

 

G 

Verkehrsmuseum Karlsruhe 

Vom Laufrad zum Auto: Hier können Sie die Entwicklungsgeschichte des 

Fahrrades und des Autos sehen. Vor allem die große Modelleisenbahn-

anlage, die jeden Sonntag in Betrieb ist, begeistert nicht nur unsere kleinen, 

sondern auch unsere großen Besucherinnen und Besucher!  

Werderstr. 63, 76173 Karlsruhe, So. 10-13 Uhr  

E-Mail: Verkehrsmuseum-Karlruhe@t-online.de 

 

H 

Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört 

Zum Thema Naturschutz bietet das Zentrum Ausstellungen, Vorträge, 

Seminare und Führungen für Kinder und Erwachsene an. Auch Erlebnistage 

für Schulklassen und ein Ferienprogramm für Kinder zählen zu den 

Programmpunkten des Zentrums. Der Eintritt ist kostenlos.  

Hermann-Schneider-Allee 47, 76189 Karlruhe E-Mail: info@nazka.de  

Di.-Fr. 12-18 Uhr, Sa.-So. 11-18 Uhr 
 

Nach: Heine, Carola / Lazarou, Elisabeth: Prüfungstraining Test DaF 2008 
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Städtereisen 

 

Sie befinden sich im Reisebüro auf dem Uni-Campus und suchen für Ihre 

Bekannten Städtereisen. Schreiben Sie in das Kästchen rechts den 

mailto:info@nazka.de
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Buchstaben des passenden Reiseziels. Jedes Angebot kann nur einmal 

gewählt werden. Es gibt nicht für jeden Wunsch eine passende Stadt. Gibt es 

für eine Person oder Personengruppe kein geeignetes Angebot, dann 

schreiben Sie bitte den Buchstaben I. Das Angebot im Beispiel kann nicht 

mehr gewählt werden. 

 

Sie suchen eine Städtereisen für… 

 

01 ... Ihren Mitbewohner, der Romanistik studiert und französische 

Architektur mag 

A 

02 ... einen ausländischen Freund, der sich für spanische Kultur 

interessiert. 

I 

1 ...eine Freundin, die Slawistik studiert und ihre 

Russischkenntnisse anwenden möchte. 

 

2 ... Ihre Arbeitsgruppe, die sich für italienische Kunst und 

Kirchengeschichte interessiert. 

 

3 ... eine Kommilitonin, die Anglistik studiert und sich für Kunst 

interessiert. 

 

4 ...einen Doktoranden, der über griechische Architektur des 

Altertums promoviert. 

 

5 ...eine Studienkollegin, die nach ihrer Zwischenprüfung eine 

Reise nach Amerika plant. 

 

6 ... eine Bekannte, die sich für mittelalterliche Städte in Italien 

interessiert. 

 

7 ... einen Archäologie-Studenten, der an Ausgrabungen teilnehmen 

möchte. 

 

8 ...zwei Studentinnen, die während des Urlaubs eine andere 

Universität kennen lernen möchten. 

 

9 ... einen Diplomanden, der eine Radreise entlang der Donau 

machen möchte. 

 

10 ...einen Freund, der etwas Dänisch spricht und Nordeuropa 

erkunden möchte. 

 

 

 

 

 

A 

Für Architektur-Liebhaber 

Da muss man wirklich rauf, denken sich die Touristen und steigen auf den 

Eiffelturm. Die außergewöhnliche Stahlkonstruktion mit ihren Nieten 
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einmal von innen, statt von außen zu sehen, ist tatsächlich ein Erlebnis. Man 

hat anschließend das Gefühl, Paris gesehen zu haben. 

Tipp: Oben im Turm einen Blick ins nachgebaute Büro von Gustave Eiffel 

werfen! 
 

В 

Der schiefe Turm 

So schief ist der Turm von Pisa auch wieder nicht, wenn man direkt davor 

steht. Man kann zwar hinaufgehen, aber noch mehr lohnt es sich, in das 

mittelalterliche Stadtzentrum weiterzuziehen: Hier gibt es verwinkelte 

Gassen und kleine Bogengänge. Nette Bars laden zum Verweilen ein.  

Tipp: Einen Besuch auf dem Gemüsemarkt im Metzgerviertel sollte man 

sich nicht entgehen lassen! 
 

С 

Die Stadt der Gegensätze 

Hier am Roten Platz in Moskau prallen das neue und das alte Russland 

aufeinander. Rechts das Lenin-Mausoleum, gleich gegenüber das berühmte 

Luxuskaufhaus GUM. Von weitem läuten die Kremlglocken, und die 

Türmchen der Basilius-Kathedrale sind im Hintergrund erkennbar.  

Tipp: Wer akzentfrei Russisch spricht, bezahlt an der Museums-Kasse 

keinen Ausländerzuschlag. 
 

D 

Die kleine Meerjungfrau 

Kopenhagen ist nicht nur die Hauptstadt Dänemarks, sondern auch die 

facettenreichste Großstadt in Skandinavien. Ein Viertel aller Dänen lebt im 

Großraum Kopenhagen. Mit der gewaltigen Brückenverbindung nach 

Schweden kommt Kopenhagen nun eine noch größere Bedeutung in 

Skandinavien zu.  

Tipp: Die Meerjungfrau als Symbol der Stadt bewundern. 
 

E 

Die goldene Stadt 

Kein Meter ohne Porträtmaler, Puppenspieler, Postkartenverkäufer, Töpfer 

oder Jazzmusiker auf der Karlsbrücke in Prag, einem Wahrzeichen der 

Stadt. Nicht zu vergessen ist auch die Karlsuniversität als eine der ältesten 

Universitäten in Europa. 

Tipp: Studierende können im Juli und August jeden Mittwoch einen 

Rundgang durch die Karlsuniversität machen und anschließend eine 

Vorlesung zur Stadtgeschichte besuchen. 

F 

Wo die Queen wohnt 

Grau und imposant sind die Häuser des alten London. Eines davon ist der 

Buckingham Palace, der Regierungssitz und die Residenz der Englischen 
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Königin. Die schwarz bemützten Wachen sind ein beliebtes Fotomotiv für 

Touristen.  

Tipp: In die Tate Gallery of Modern Art gehen und eine Ausstellung 

besuchen. 

 

G 

Auf den Spuren der Antike 

Durch enge Gassen gelangt man durch die Plaka, Athens ältestes 

Stadtviertel, auf die Akropolis, den antiken Tempelbezirk mit dem 

Parthenon. Dabei kann man alteingesessenen griechischen Familien durchs 

Küchenfenster schauen. Auf der Akropolis angekommen, hat man einen 

fantastischen Blick über die ganze Stadt. 

Tipp: Auf dem Rückweg auf den Aeropag-Felsen klettern, wo sich heute 

Athens Jugend zum Feiern trifft. 

 

H 

Zentrum des Katholizismus 

Rom – All die Pracht, das Silber und Gold, die Heiligenstatuen und Altäre 

lassen jeden Touristen staunen. Der Petersdom beeindruckt durch seine 

Vergangenheit und Architektur. Staunend schlendert man kreuz und quer 

durch dieses 1500 Quadratmeter große Bauwerk mit der berühmten Pietà 

von Michelangelo. 

Tipp: Eine Pause auf der bekannten Piazza della Rotonda vor dem Pantheon 

machen. 
Nach: Heine, Carola / Lazarou, Elisabeth: Prüfungstraining Test DaF 2008 
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Büffeln ohne Ballast 
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Wenn die Prüfung naht, beginnt für viele der Ausnahmezustand. Die 

Freunde hat man schon lange nicht mehr gesehen, die Nachrichten auch 

nicht, und in der Küche stapeln sich Berge von Geschirr. Noch vier Wochen 

bis zur Prüfung: zehn Stunden am Tag hinter den Büchern! Nicht immer 

folgt auf das Bemühen auch die Belohnung. „Studierende, die in Prüfungen 

nicht bestanden haben, berichteten oft, dass sie sehr viel gelernt hätten“, sagt 

Martin Schuster, Psychologe und Experte für Lerntechniken von der 

Universität Köln. Um eine schwere Prüfung zu bestehen, müssen gute 

Lernstrategien mit einer vernünftigen Zeitplanung zusammenkommen. 

Lernen fängt mit dem Verstehen an. Gerade wenn die Zeit knapp ist, ist es 

verlockend, nur noch zu pauken. Das ist ein Fehler. „Auswendiglernen hat 

zwar seinen Platz im Lernprozess“, sagt Andreas Gold, Lernforscher und 

Professor an der Universität Frankfurt am Main. „Aber nur zur Festigung 

dessen, was vorher verstehend gelernt wurde.“ Der Stoff muss am Anfang 

durchdacht und innerlich durchdiskutiert werden. Zwei Arten von Strategien 

helfen dabei: Reduktiv geht derjenige vor, der mit dem Textmarker das 

Wichtigste unterstreicht. Aber auch, wer sich eine Skizze oder ein Schaubild 

anfertigt, wirft überflüssigen Ballast fort. Das Gegenstück zum 

Vereinfachen und Aussortieren ist das so genannte elaborative Lernen. 

Dabei soll das neue Wissen mit dem bereits vorhandenen Vorwissen 

verknüpft und so besser verankert werden. Elaborativ lernen bedeutet zum 

Beispiel, Fragen an den Text zu stellen und dort Antworten zu suchen, nach 

Beispielen zu fahnden oder zu überlegen, wo das neue Wissen praktisch 

eingesetzt werden könnte. Nützlich ist es auch, eine Zusammenfassung in 

eigenen Worten zu schreiben. 

Beim Lesen und Verstehen von Fachliteratur hilft eine Reihe von Techniken 

dabei, nicht an Nebensächlichkeiten hängen zu bleiben oder den Stoff nur 

oberflächlich wahrzunehmen. 

Zum Beispiel nicht gleich vorne anfangen zu lesen, sondern sich erst einmal 

einen Überblick verschaffen. Was verraten Vorwort, Klappentext, 

Inhaltsverzeichnis und Überschriften? Was steht in der Zusammenfassung? 

Anschließend formuliert der Leser Fragen an den Text. In welchem 

Verhältnis steht der Text zum Thema, an dem er gerade arbeitet? Dann wird 

abschnittsweise gelesen: Wie lauten die Hauptaussagen? Was ist unklar? 

Werden die Fragen beantwortet, die ich am Anfang formuliert habe? In 

diesem Abschnitt können auch neue Fragen aufgenommen werden. 

Anschließend rekapituliert man das Gelesene, fasst den Text in eigenen 

Worten zusammen, notiert die wichtigsten Aspekte und die Antworten auf 

die vorher gestellten Fragen. Beim letzten Schritt, dem Rückblick, prüft man 

schließlich, ob man die Aussagen richtig zusammengefasst hat, und geht 

unklare Stellen noch einmal durch. 
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Pauken muss jedoch trotz allem sein. Wiederholungen müssen von Anfang 

an eingeplant werden. Es bringt nichts, immer mehr Stoff in sich 

hineinzufressen und erst nach Tagen mit dem Repetieren zu beginnen. 

Ebenso unsinnig ist es aber, zum Beispiel Vokabeln an einem einzigen Tag 

zigmal zu wiederholen und sie dann nie wieder anzuschauen. Experten raten 

zum so genannten verteilten Lernen. Man unterteilt den Stoff in sinnvolle 

Abschnitte und wiederholt jeden Abschnitt im Laufe der Zeit mehrere Male. 

Die besten Lernstrategien nützen wenig, wenn am Ende die Zeit zu knapp 

ist. Deshalb muss am Anfang ein realistischer Zeitplan stehen. „Viele 

verschätzen sich enorm“, beobachtet Helga Knigge-Illner von der 

psychologischen Beratung der Freien Universität Berlin. Ihr Rat: Ehrlich 

prüfen, wie lange man konzentriert arbeiten kann. Von der realistisch 

eingeschätzten Arbeitszeit nur zwei Drittel konkret verplanen; und auf gar 

keinen Fall vergessen, dass man Einkaufen und auch mal Freunde treffen 

will! 

 

Markieren Sie die richtige Antwort (А, В oder C). 

 

(0)   Wie kann man eine schwere Prüfung bestehen? 

Lösung: A 

A   Durch einen guten Zeitplan und effektive Lernstrategien.  

В   Durch Pauken: vier Wochen zehn Stunden am Tag lernen.  

С   Durch sportliche Aktivität und Entspannungsübungen. 

 

1.   Wofür ist Auswendiglernen sinnvoll? 

A   Um das bereits Gelernte zu festigen.  

В   Um das Kurzzeitgedächtnis zu trainieren.  

С   Um den Lehrstoff schnell zu lernen. 

 

2.   Was ist eine reduktive Lernstrategie? 

A   Die wichtigsten Inhalte markieren.  

В   Möglichst reduziert lernen.  

С   Soviel wie möglich lesen. 

 

3.   Was passt zum elaborativen Lernen? 

A   Eine Zusammenfassung des gelernten Stoffes zu schreiben.  

В   Kontinuierlich Vokabeln lernen zu müssen.  

С   Sich Fragen nach dem Sinn zu stellen. 

4.   Warum helfen Techniken beim Lesen und Verstehen von Fachliteratur? 

A  Weil dadurch Vokabeln lernen unnötig wird.  

В   Weil man konzentrierter und schneller lernen kann.  
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С   Weil man nicht an Nebensächlichkeiten hängen bleibt. 
 

5.   Wie verschafft man sich den Überblick? 

A   Man formuliert Fragen an den Text und liest ihn anschließend. 

В   Man liest den ganzen Text und schreibt eine Zusammenfassung. 

С   Man orientiert sich an Informationsquellen, z. B. an den 

Überschriften. 

6.   Was muss man beim letzten Schritt, dem Rückblick berücksichtigen? 

A  Ob man den ganzen Text verstanden hat.  

В   Ob man den Text korrekt zusammengefasst hat.  

С   Ob man tatsächlich alles gelesen hat. 
 

7.   Warum spielen Wiederholungen eine große Rolle? 

A  Weil man sonst nicht effektiv lernen kann.  

В   Weil man so weniger Stoff aufnehmen muss.  

С   Weil sie das Kurzzeitgedächtnis trainieren. 
 

8.   Was versteht man unter dem so genannten verteilten Lesen? 

A  Den Stoff in Abschnitte unterteilen und jeden Abschnitt 

mehrmals wiederholen. 

В  Den Stoff konzentriert lesen und ihn nach zwei bis vier Wochen 

wiederholen. 

С  Den Stoff nach bestimmten Aspekten ordnen und diese 

durchdenken. 
 

9.   Wieso verschätzen sich viele im Zeitplan? 

A  Weil sie die Alltagsaufgaben mit einbeziehen. 

В   Weil sie ihren Zeitplan zu eng gestalten.  

С   Weil sie sich oft unterschätzen. 
 

10.   Was sollte man bei der Prüfungsvorbereitung vermeiden? 

A   Den Stoff im Laufe der Zeit mehrmals zu wiederholen.  

В  Etwa zwei Wochen vor der Prüfung mit dem Lernen zu 

beginnen.  

С   Fragen an den Text zu formulieren und sie zu beantworten. 
Nach: Heine, Carola / Lazarou, Elisabeth: Prüfungstraining Test DaF 2008 
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Zur Ideologie der wirtschaftlichen Werbung.    

Die Gefahr der Entpolitisierung 
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Werbung versteht sich zum einen als Instrument, das an die vorhandenen 

gruppenspezifischen Normen und Verhaltensweisen anknüpft, diese auf die 

gesellschaftlich bedingten Bedürfnisse ausrichtet, die Bedürfnisse allgemein 

bekannt macht und damit gleichzeitig verfestigt. Kaufen wird als eine 

gesellschaftliche Handlung begriffen; deshalb fungiert Werbung zum 

anderen als allgemein anerkannte gesellschaftliche Institution, die 

zusammen mit den übrigen gesellschaftlichen Institutionen das soziale 

Leben strukturiert, d.h. norm- und wertesetzend wirkt und damit eben diese 

Normen mitproduziert, an die sie instrumental wieder anknüpft. 

Es werden in der Werbung gruppenspezifische Konsummuster zugrunde 

gelegt, die die umworbenen Zielgruppen in ihrem sozialen Bezug erkennen 

lassen. Die Bedürfnisweckung geschieht dabei durch den Appell an die 

geheimen Wünsche, Abneigungen und Triebe sowie durch das Ausnutzen 

der in den jeweils angesprochenen Zielgruppen vorherrschenden 

Verhaltens-, Normen- und Wertemuster. 

Im Selbstverständnis der Werbung offenbart sich ein Gesellschaftsbild, das 

den einzelnen als in der Unübersichtlichkeit sozialer Zusammenhänge 

orientierungslos Gewordenen betrachtet. Hieraus leitet die Werbung den 

Anspruch ab, im Zuge einer »Humanisierung« und »Harmonisierung« der 

Gesellschaft ihre Aktivität als Mission, Ausstrahlung, Erziehung und 

Führung zu verstehen. Davon ausgehend, dass sich in der konsumbetonten 

Industriegesellschaft die sozialen Unterschiede immer mehr ausgleichen, d. 

h., dass ihr der Trend zu einer Demokratisierung des Konsums innewohne, 

wird der Beitrag der Werbung darin gesehen, diesen 

Vereinheitlichungstrend zu verstärken, um noch bestehende soziale 

Differenzierungen einzuebnen. 

Die durch Werbetreibende betonte politische Gleichheit in der 

Massenkonsumgesellschaft, neben die zunehmend die Gleichheit der 

Lebensansprüche trete, widerspricht den Methoden und der erklärten Funk-

tion der Werbung, die angepriesenen Waren des modernen Standardbedarfs 

an Einkommenshöhe, Statusdenken und Verhaltensweisen anzupassen, 

wodurch die bestehenden sozialen Ungleichheiten gefestigt werden. Ebenso 

besteht ein Widerspruch darin, dass der Konsument zwar als aufgeklärte, 

mündige und in ihren Konsumentscheidungen freie Persönlichkeit 

gepriesen wird, dass in der Werbepraxis jedoch emotionale Appelle 

überwiegen und selbst da, wo die Freiheit des Verbrauchers besonders 

hervorgehoben wird, die Notwendigkeit des Herantragens fremder Zwecke 

an den Konsumenten, die dieser sich zu eigen machen soll, als eine der 

wichtigsten Aufgaben der Werbung begriffen wird. 

Vor dem Hintergrund einer privatwirtschaftlich organisierten Gesellschaft, 
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in der als Ziel des Wirtschaftens die Maximierung des Gewinns einer 

kleinen Gruppe gilt, erweisen sich die genannten Widersprüche als 

Symptome einer Ideologie, die den orientierungslos gewordenen einzelnen 

auf bestimmte steuerbare Verhaltensweisen zugunsten dieser Gruppe 

festlegen will. Dieser Prozess wird ermöglicht und erleichtert durch den mit 

dem technologischen Prozess und dessen gesellschaftlicher und politischer 

Organisierung einhergehenden Identitätsverlust des Individuums, den 

Abbau der bürgerlichen Familie als Vermittlungsinstanz zwischen 

Individuum und Gesellschaft, durch die Verlagerung von 

Autoritätsbindungen aus der bürgerlichen Familie auf den Sektor 

gesellschaftlicher Zweckrationalität. 

Der einzelne wird von früh an unmittelbar mit dem Zwang zur Anpassung 

an die Erfordernisse eines Systems konfrontiert, das von ihm die 

Einordnung als funktionierenden Teil im Produktionsprozess verlangt. 

Hierdurch wird die kritisch-rationale Einsicht in die gesellschaftliche 

Organisation verhindert und die Vermittlung zwischen Individuum und 

Gesellschaft nicht durch autonome Selbstbestimmung des einzelnen, 

orientiert an sich aus der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft 

ergebenden moralischen Prinzipien, gekennzeichnet; das Verhalten des 

Individuums wird vielmehr von außen reguliert, indem ihm soziale 

Orientierungshilfen und stereotype Verhaltens- und Denkmuster angeboten 

werden, die es auf der Suche nach Geborgenheit und Autorität bereitwillig 

akzeptiert. 

Das an Zweckrationalität orientierte Leistungsprinzip, das ein 

Zurückbleiben hinter diesen verordneten Verhaltensschemata als 

persönliches Versagen wertet und vom einzelnen die Verdrängung von 

Partialtrieben (Sexualität) fordert, reproduziert die Unselbständigkeit des 

Subjekts und macht es um so anfälliger gegenüber der Konsumideologie: 

der Identitätsverlust des einzelnen, die Erschütterung seines Selbst-

bewusstseins werden kompensiert durch das Anbieten von Waren, die ihm 

Identifizierungsmöglichkeiten in je nach Bedarf zu wechselnden sozialen 

Rollen versprechen. 

Eine solche Verhaftung im Konsumbereich sichert die Manipulierbarkeit 

auf dem politischen Sektor. Denn das Individuum muss sich hier 

„Sachzwängen“ fügen, die ihm keine Einflussmöglichkeit lassen. Seine 

Desorientiertheit und Hilflosigkeit, sein Anlehnungsbedürfnis an 

Autoritäten fördert die Manipulation irrationaler Bedürfnisse; durch 

Mobilisierung von Emotionen, Psychologisierung und Personalisierung 

politischer Prozesse wird eine Sphäre geschaffen, in der der einzelne auf 

den Bereich der Scheinpolitisierung zurückgedrängt wird, indem der Akt 

der Identifizierung mit bestimmten Konsumgütern, d.h. hier mit einer 
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bestimmten sozialen Gruppe, zum Symbol politischer Betätigung erhoben 

wird. Appelle an den verantwortlichen Staatsbürger bedeuten dann, dass 

dieser den ihm angebotenen Persönlichkeiten und Parolen vertraut und 

willig folgt. Die Bedingung, Autorität zu konkretisieren, ist nicht gegeben, 

so dass die Aktionen des vermeintlich verantwortungsvollen Staatsbürgers 

notwendigerweise zur Aufrechterhaltung des Status quo beitragen. 

 

Markieren Sie die richtige Antwort A, B, C oder D. 

1.    

A Die Werbung trägt dazu bei, die bestehenden sozialen 

Differenzen einzuebnen. 

B Die Werbung betrachtet einzelne als Personen, die ihre 

Orientierung verloren haben, weil die sozialen Zusammenhänge 

unübersichtlich geworden sind. 

C Die Werbung hat die Aufgabe, die Gesellschaft zu 

„humanisieren“ bzw. zu „harmonisieren“. 

D Die Werbung hat die sehr schwierige Rolle übernommen, die 

Erziehung in die richtigen Bahnen zu lenken. 

2.    

A Das Leistungsprinzip reproduziert die Selbständigkeit des 

Subjekts und stabilisiert es um so besser gegenüber der 

Konsumideologie. 

B Die Unselbständigkeit und Anfälligkeit gegenüber der 

Konsumideologie ist ein persönliches Versagen. 

C Die Waren, die angeboten werden, kompensieren das gestörte 

Selbstbewusstsein des einzelnen, indem sie ihm Möglichkeiten zur 

Identifikation mit wechselnden sozialen Rollen versprechen. 

D Der Identitätsverlust des einzelnen führt zur Verdrängung von 

Partialtrieben (Sexualität). 

3.    

A Gruppenspezifische Normen und Verhaltensweisen können in 

der Werbung keine Rolle spielen. 

B Kaufen muss als eine rein individuelle Handlung verstanden 

werden. 

C Durch Werbung werden Normen mitproduziert, an die in der 

Werbung wieder angeknüpft wird. 

D Werbung hat mit der Strukturierung des sozialen Lebens nichts 

zu tun. 

4.    
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A  Der verantwortungsvolle Staatsbürger folgt Persönlichkeiten 

und Parolen willig. 

B  Autorität kann nur dann bekämpft werden, wenn der Status quo 

akzeptiert wird. 

C Der Staatsbürger, der Autorität anerkennt, kann durch sein 

politisches Handeln nur zur Aufrechterhaltung des Status quo 

beitragen. 

D  Man muss an die verantwortungsvollen Staatsbürger appellieren, 

dann läuft alles gut. 

5.    

A In einer Gesellschaft, die privatwirtschaftlich organisiert ist, 

besteht das wirtschaftliche Ziel darin, den Gewinn einer kleinen 

Gruppe zu vermehren. 

B  Identitätsverlust wird gesellschaftlich und politisch organisiert. 

C  Die bürgerliche Familie vermittelt zwischen den verschiedenen 

sozialen Schichten und trägt dadurch zur Erhaltung der Gesellschaft 

bei. 

D  Die Autoritätsbindungen der bürgerlichen Familie werden auf 

verschiedene Institutionen der Gesellschaft übertragen. 

6.    

A  Die Werbung appelliert an die geheimen Wünsche und weckt 

somit Bedürfnisse. 

B Die in der umworbenen Zielgruppe vorherrschenden 

Verhaltensmuster sind für die Werbung unwichtig. 

C  Durch die Werbung werden die gesellschaftlichen Verhaltens-, 

Normen- und Wertemuster jedem klar. 

D  Die Wünsche, Abneigungen und Triebe der Menschen machen 

die Werbung unverzichtbar. 

7.    

A Der einzelne lernt durch die Werbung seine Funktion im 

Produktionsprozess besser verstehen. 

B Das Verständnis der eigenen Funktion fördert die kritisch-

rationale Einsicht in die gesellschaftliche Organisation. 

C Der einzelne akzeptiert bereitwillig stereotype Verhaltens- und 

Denkmuster, die ihm angeboten werden, weil er sich dadurch 

verwirklichen kann. 

D Das Verhalten des Individuums wird durch Bereitstellung von 

Orientierungshilfen und stereotypen Verhaltens- und Denkmustern 

von außen reguliert. 

 

8.    
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A In der Massenkonsumgesellschaft ist die politische Gleichheit 

der einzelnen gewährleistet. 

B  Es wird immer wichtiger, die Gleichheit der Lebensansprüche zu 

erreichen. 

C Die Konsumenten sind aufgeklärte, mündige und in ihren 

Konsumentscheidungen freie Persönlichkeiten. 

D In der Werbepraxis werden hauptsächlich die Emotionen der 

Konsumenten angesprochen. 

9.    

A Die „Sachzwänge“ lassen dem Individuum erhebliche 

Spielräume für eine Einflussnahme. 

B  Je abhängiger der einzelne vom Konsumbereich ist, desto 

leichter kann er politisch manipuliert werden. 

C  Dadurch, dass Emotionen mobilisiert und politische Prozesse 

personalisiert werden, kann der einzelne politische 

Zusammenhänge besser durchschauen. 

D  Wenn man sich mit bestimmten Konsumgütern identifiziert, ist 

es einfacher, sich politisch zu betätigen. 

10.    

A Das Konsumverhalten ist von der Zugehörigkeit zu einer 

sozialen Schicht unabhängig. 

B Die spezifischen Konsummuster der jeweils angesprochenen 

Zielgruppe werden in der Werbung zugrunde gelegt. 

C Die Werbung macht jedem klar, zu welcher sozialen Gruppe er 

gehört. 

D Die Werbung wird immer nur für eine bestimmte soziale Gruppe 

gemacht. 
 

Nach: Черкас, М.А. Немецкий язык для аспирантов=Deutsch für Postgraduierte: 

Минск : БГУ, 2007. – 245 с. 
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Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben. 

 

Das Gehirn lernt lebenslang 

 

Jahrzehntelang galt es als gesichert, dass sich im erwachsenen Gehirn keine 

neuen Nervenzellen bilden. Doch mittlerweile ist bewiesen, dass in zwei 

kleinen Bereichen des Gehirns lebenslang neue Neuronen wachsen. Bisher 

ist allerdings unklar, ob diese wenigen neuen Zellen überhaupt eine 

Funktion haben. Forscher des Bernstein-Zentrums Berlin belegen nun mit 

Hilfe mathematischer Modelle den Nutzen dieser neuen „Pfade“. 

Neue Nervenzellen zu produzieren, ist für den Körper anstrengend und 

aufwändig. Wieso betreibt das Gehirn dennoch in der empfindlichen Lern-

Schaltzentrale des Hippocampus lebenslang einen solch immensen 

Aufwand? fragt Dr. Gerd Kempermann vom Berliner Bernstein-Zentrum. 

Wenn sich die Natur so etwas ausdenkt, müsse es einen Nutzen haben, 

folgert der Wissenschaftler. Im Hippocampus werden Informationen aufge-

nommen, verarbeitet und in andere Gedächtnisregionen weitergereicht. 

Täglich prasseln unterschiedlichste Eindrücke, Gefühle, Bilder, Worte, 

Geräusche oder Situationen auf uns ein – wichtige und unwichtige, alte und 

neue. Alle passieren sie diese kleine Gehirnregion. Es stellt sich nun die 

Frage, wie lebenslang neue Informationen verarbeitet werden können, ohne 

dass irgendwann alte Informationen verloren gehen. Gemeinsam mit einem 

Kollegen hat nun der Berliner Forscher einen theoretischen Ansatz 

entwickelt, um herauszufinden, welche tatsächlichen Vorteile neue 

Nervenzellen in diesem speziellen Netzwerk haben. Denn neue 

Nervenzellen ohne Plan in ein bestehendes Netz zu werfen, ist wenig 

sinnvoll. Sie müssen einen strategischen Nutzen bringen, sonst würde sich 

der Aufwand nicht lohnen. 

Eine Theorie hierzu ist, dass durch das gezielte Anlegen neuer Nervenzellen 

und Knotenpunkte das alte Netzwerk stabil laufen kann, aber gleichzeitig für 

neue Inhalte offen ist. Untermauert sehen die   Wissenschaftler   diesen   

Forschungsansatz durch eine biologische Tatsache: Im jungen Gehirn, das 

täglich viel Neues sieht und erlebt, werden pro Tag Tausende neuer 

Nervenzellen im Hippocampus angelegt. Dadurch werden neue 

Verknüpfungen aufgebaut. Im älteren Gehirn entsteht durchschnittlich nur 

noch eine Nervenzelle pro Tag. Das ältere Gehirn hat schon viel in seinem 

Leben erfahren und erlebt. Es nutzt die vorhandenen Pfade, um 

beispielsweise neue Worte zu lernen, die aus bekannten Buchstaben 

bestehen. Will man aber eine neue Sprache lernen, die statt der bekannten 

lateinischen Buchstaben chinesische Schriftzeichen enthält, wird nach 
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Annahme der Wissenschaftler ein neuer Knoten im Netzwerk der 

Nervenzellen notwendig. 

Um diese Theorie zu testen, entwickelte Laurenz Wiskott ein 

Computermodell, das unterschiedliche Lernstrategien nachstellt. Es stellte 

sich heraus, dass ohne das Anlegen neuer Pfade alte Pfade und Inhalte 

überschrieben werden mussten, um neue Aufgaben zu lösen. Gab man dem 

Computer jedoch die Gelegenheit, einige wenige neue Pfade hinzuzufügen, 

lief das alte Netzwerk stabil und auch die neuen Aufgaben wurden 

bewältigt. 

Das Computermodell liefert präzise Antworten, wie viel ein einzelner neuer 

Informationspfad, strategisch sinnvoll platziert, an Leistungszuwachs bringt. 

Die Wissenschaftler haben große Erwartungen an dieses Modell. Sie wollen 

mit dessen Hilfe entschlüsseln, was passiert, wenn die Entwicklung von 

neuen Nervenzellen im Hippocampus gestört ist. Bei Depressionen, 

Demenzen und auch bei Schizophrenie wird eine solche Störung vermutet. 

Zunächst erscheint es nicht viel, wenn bei der Entwicklung einer 

Nervenzelle pro Tag deren Funktion beeinträchtigt ist. Aber über Jahrzehnte 

hinweg summiert sich das und kann entsprechende Folgen haben. 

Mit Hilfe eines noch komplexeren Computermodells wollen Wiskott und 

Kempermann nun testen, was sich in der Informationsverarbeitung des 

Hippocampus ändert, wenn man minimale Veränderungen an diesem 

System vornimmt. Ähnlich wie bei Computermodellen zur Berechnung des 

Klimawandels müssen die Rechner in Berlin nicht Jahrzehnte laufen, um die 

Auswirkungen einzelner Störfaktoren zu verstehen. Der Vorteil von 

Computermodellen liegt darin, schleichende Prozesse, die im wahren Leben 

30 Jahre und mehr dauern können, in wenigen Wochen zu berechnen. 

 

Markieren Sie die richtige Antwort. 

   
Ja 

 
Nein 

Text 
sagt 

dazu 

nichts 

(01) Seit Jahrzehnten weiß man, wie viele neue 

Nervenzellen sich im erwachsenen Gehirn 

bilden. 

   

(02) Die Funktion dieser neuen Zellen ist bei 

Männern und Frauen unterschiedlich 

ausgeprägt. 

   

1 Die Produktion neuer Nervenzellen 

erfordert einen enormen Aufwand, so dass 

ein bestimmter Grund dahinter stecken 

muss. 
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2 Durch die tagtägliche Überflutung mit 

Informationen unterschiedlicher Art 

werden die vorhandenen Neuronen stark 

belastet. 

   

3 Die Theorie über Vorteile neuer 

Nervenzellen soll erklären, warum im 

Erwachsenenalter noch Neuronen 

wachsen. 

   

4 Im jungen Gehirn werden viel mehr 

Nervenzellen aufgebaut, da es nicht so 

viele Verknüpfungen gibt. 

   

5 Für das ältere Gehirn ist es aufgrund der 

ausgeprägteren Strukturen leichter, eine 

neue Fremdsprache zu lernen. 

   

6 Im Computermodell wird simuliert, wie 

das junge im Unterschied zum alten 

Gehirn neue Informationen verarbeitet. 

   

7 Man will mit Hilfe dieses Modells 

herausfinden, wie Depressionen und 

andere Krankheiten vermieden werden 

können. 

   

8 Wenn bei der Entwicklung einer einzelnen 

Nervenzelle pro Tag etwas misslingt, stellt 

das kein schwerwiegendes Problem dar. 

   

9 Bei einem noch komplexeren 

Computermodell werden verschiedene 

Parameter verändert. 

   

10 Computermodelle ermöglichen die 

Simulation von Prozessen und Vorgängen, 

die in der Realität sehr zeitaufwändig sind. 
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TDN 5 

Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben. 
 

Solange die Sonne scheint 
Solarenergie – das könnte das Zauberwort des neuen Jahrhunderts werden.  

Doch die Idee ist viel älter. 
 

Am 15. Juni 1930 versammeln sich mehrere tausend Teilnehmer aus 50 

Staaten zur zweiten Welt-Kraft-Konferenz. Die verheerende 

Arbeitslosigkeit, die weltweite Depression gehören der Vergangenheit an: 

Bald schon seien die Kräfte der Natur gebändigt und die Menschen überall 

auf der Welt verfügten über Energie im Überfluss, ein weltweites Stromnetz 

werde den Wohlstand der Völker heben. Allerdings schleichen sich mit dem 

Blick auf die Energiewirtschaft erste Zweifel ein: Ob es gelingen wird, 

durch Nutzbarmachung der Sonne oder der sich immer wieder erneuernden 

Wasserkräfte der gewaltigen Verschwendung von wertvollen fossilen 

Energiereserven Einhalt zu gebieten? 

Die Sonne ist es, sie ist die Energiequelle der Zukunft. Mit diesem Credo 

wendet sich der Nobelpreisträger Wilhelm Oswald an die Konferenz. Alle 

Energiequellen seien auf die strahlende Energie der Sonne zurückzuführen. 

Da die Endlichkeit der fossilen Energiereserven unumstößlich feststehe, 

müsse man sich nun fragen, wie die Sonnenstrahlen unmittelbar in 

elektrische Energie umzuwandeln seien. An diesem Punkt seiner 

Gedankenkette bringt Wilhelm Oswald den „photoelektrischen Strom“ ins 

Spiel, die Photovoltaik. „Steckt man zwei oberflächlich oxydierte 

Kupferplatten in gewisse Lösungen und verbindet sie durch einen Draht, so 

geht durch diesen ein Strom, wenn man eine von beiden Platten belichtet.“ 

An die Zukunft der nachfolgenden Generationen könne man jedenfalls mit 

ruhiger Heiterkeit denken. „Solange die Sonne scheint, wird es ihnen nicht 

an Energie fehlen.“ 

An der Solarzelle wurde bereits in jenem Sommer 1930 in Berlin gearbeitet. 

„Gerade hinsichtlich der Energieausbeute berechtigt die neue Photozelle zu 

der Hoffnung, dass auf diesem Wege eine nutzbare Umwandlung der 

ungeheuren Energiemengen, die uns die Sonne täglich zustrahlt, technisch 

möglich wird.“ Diese Behauptung fiel 1930 in einem Vortrag des Physikers 

und Chemikers Bruno Lange auf dem 6. Deutschen Physikertag. Die neue 

Art von Photozelle, so erläuterte Lange, bestehe aus zwei Metallelektroden 

mit einer Zwischenschicht aus Halbleitermaterial. Bei Einstrahlung von 

Licht entstünden auf der Zwischenschicht Photoelektronen. Der Photostrom 

fließe durch die Sperrschicht zur unteren Elektrode. Dabei würde die äußere 

Elektrode positiv, und ein überraschend starker Photoeffekt setze ein. 

Diese Entwicklung war im Prinzip nichts Neues. Bereits 1884 hatte Charles 

Fritts in New York die elektromotorische Wirkung des beleuchteten Selens 
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entdeckt. Aber das entscheidende Problem blieb der minimale 

Wirkungsgrad. Die eingestrahlte Sonnenenergie wurde nur zu Bruchteilen 

eines Prozents in Elektrizität umgewandelt. Leider war hier die Kluft 

zwischen dem prinzipiell und dem technisch Möglichen allzu groß. Es sollte 

noch fast ein Vierteljahrhundert dauern, bis der von Lange und anderen 

Wissenschaftlern im Jahr 1930 angekündigte Durchbruch gelang. Der 

Schauplatz hatte sich in die USA verlagert. In den Bell Laboratories bei 

New York arbeitete ein Team mit der neuen Halbleiter-Technik und dem 

Material Silizium. Calvin Füller und Gerald Pearson kamen auf die Idee, zur 

Erhöhung der Leitfähigkeit des Materials gezielte Verunreinigungen mit 

Gallium vorzunehmen. Als sie das Silizium anschließend in ein Lithium-

Bad tauchten, stellten sie zu ihrer Überraschung eine signifikante Menge 

von elektrischem Strom fest. 

Am 25. April 1954 stellten die Forscher der Öffentlichkeit den Prototyp 

ihres Solar-Energy-Converting-Apparats auf der Basis von Silizium-

Solarzellen vor. 1958 wurde der erste mit Solarzellen bestückte US-Satellit 

ins All geschossen. Die Photovoltaik-Anlage arbeitete perfekt. In den 

nächsten Jahren blieb der Weltraum der hauptsächliche Einsatzort der neuen 

Technik. Denn dort waren geringes Gewicht und Zuverlässigkeit 

ausschlaggebend – und Geld spielte keine Rolle.  

Im 21. Jahrhundert geht die Suche nach den besten Materialien, dem 

höchsten Wirkungsgrad und den niedrigsten Kosten rasant weiter. Durch die 

weltweit vernetzte Gemeinde der Tüftler
1
, Forscher und Produzenten 

schwirren Stichworte wie Dünnschicht-Technologie,   Multispektralzelle, 

Farbstofffilm und organische Solarzelle. Nur eines scheint gewiss: Ein 

Schlaraffenland, in dem wir über Energie im Überfluss verfügen, ist selbst 

bei der intelligentesten Nutzung aller erneuerbaren Energien noch nicht in 

Sicht. 
1
 Tüftler: jemand, der eine schwierige Aufgabe mit Ausdauer und Geduld zu lösen versucht. 

 

 

 

 

Markieren Sie die richtige Antwort. 

   
Ja 

 
Nein 

Text 
sagt 

dazu 

nichts 

(01) Bei der Welt-Kraft-Konferenz spielten die 

Arbeitslosigkeit und die weltweite 

Wirtschaftskrise eine wichtige Rolle. 

   

(02) In den Zeitungen erschienen Leitartikel, 

die Zweifel an den neuen Möglichkeiten in 

der Energiewirtschaft äußerten. 
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1 Nach Oswald ist künftig die Nutzung der 

Sonnenenergie wegen der begrenzten 

fossilen Energiereserven die einzige 

Alternative. 

   

2 Das Verfahren der Photovoltaik wird nach 

Ansicht Oswalds die Reichweite fossiler 

Energien verlängern. 

   

3 Lange behauptete, durch den Einsatz einer 

neuartigen Photozelle könnten größere 

Mengen Sonnenenergie umgewandelt 

werden. 

   

4 Die Halbleiterzwischenschicht erzeugt 

besonders starke Effekte, wenn die 

Lichteinstrahlung hoch ist. 

   

5 Die Entdeckung von Charles Fritts in New 

York spielte eine wichtige Rolle für die 

Stromindustrie. 

   

6 Die Möglichkeiten, Sonnenenergie in 

bedeutendem Umfang in Elektrizität 

umzuwandeln, konnten damals nicht 

realisiert werden. 

   

7 C. Filier und G. Pearson schafften 

endgültig den Durchbruch durch Einsetzen 

von Gallium als Verunreiniger. 

   

8 Es gelang den Forschern, einen Satelliten 

mit elektromagnetischen Wellen zu bauen 

und ins All zu schießen. 

   

9 Die neu entwickelte Technik wurde 

zunächst im Weltraum genutzt, wo weder 

Geld noch das Gewicht der Solarzellen 

eine Rolle spielten. 

   

10 Es wird weltweit gezielt nach einer 

Möglichkeit zum effektiven Einsatz der 

Photovoltaik gesucht. 
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Lesen Sie den folgenden Text und markieren Sie jeweils das passende 

Wort (a, b, c oder d). 

 

Der lange Weg zum Glück 

 

1. Das Glück ist wählbar 

 

Was meint Aristoteles (1) ___? Nun, er bezieht das Glück zunächst auf die 

Crundlage jeder  Existenz nämlich auf  die Lebensform, und (2)____ist ja in 

vielen Fällen wählbar. Er unterscheidet drei Lebensformen: Erstens die nach 

dem Lustprinzip, also die nach den eigenen Bedürfnissen ausgerichtete,  

zweitens die der gesellschaftlichen Arbeit (3)____und drittens die der 

theoretischen bzw. geistigen Auseinandersetzung verschriebene. Heute 

(4)___ es noch viele weitere Lebensformen geben. Darüber sollte man mal  

gesondert nachdenken, finden Sie nicht? Also ich glaube,  Bernhard, Ihr 

Kollege aus der Rechtsabteilung, lebt eher (5)____dem Lustprinzip. Und 

wie ist es bei Ihnen? 

 

2. Das Glück ist lebenslange Arbeit. 

Aristoteles (6)_____ unter Glück keinen schicksalhaften Zustand, der einem 

wie ein Lottogewinn zufällt. Ganz im Gegenteil: Glück ist etwas, 

(7)____man sein Leben lang etwas tun kann. (8)____man ein glückliches  

Leben führen, muss sich dies auch im eigenen Handeln (9)_____ . Selbst die 

banalste alltäglichste Handlung kann Glück erfahrbar machen, wenn wir 

diese bewusst mit einer innerlich positiven Haltung (10)_____ . Also alles 

bloß eine Frage der Einstellung! – Was Sie Bernhard ja schon lange sagen, 

wenn er den Kaffeeautomaten im Büro nicht reinigen will. Nach Aristoteles 

könnte auch das Reinigen der Kaffeemaschine echte Glücksgefühle 

(11)_____ . Und das nicht nur bei Bernhard, sondern auch bei den Kollegen. 

 

 

Beispiel (1)  

1.    

a. dabei  

b. damals  

c. damit  

d. dazu 
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2.    

a.  solche 

b.  eine 

c.  das 

d. diese 

 

3. 

a.  bezogene 

b.  gewidmete 

c.  geleistete 

d.  verschaffte 

 

4.    

a.  mag 

b.  würde 

c.  sollte 

d.  darf 

 

5.    

a.  auf 

b.  für 

c.  nach 

d.  über 

 

6.    

a. sieht 

b.  interpretiert 

c.  beschreibt 

d.  versteht 

 

7.    

a.  wobei 

b.  wofür 

c.  was 

d.  wozu 

 

8.    

a.  Muss 

b.  Kann 

c.  Darf 

d.  Will 

 

9.    

a.  basieren 

b.  sein 

c.  widerspiegeln 

d.  gestalten 

 

10.  

a.  machen 

b.  ausführen 

c.  veranlassen 

d.  tun 

 

11  

a.  auslösen 

b.  führen 

c.  machen 

d.  haben 

 

 

Lösung 
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Lesen Sie den folgenden Text und markieren Sie jeweils das passende 

Wort (a, b, c oder d). 

 

Lichtblicke 

 

Am 8. November 1895 entdeckte Wilhelm Conrad Röntgen diese (1)_____ 

Strahlen, die er erst „X“-Strahlen nannte und die heute in Deutschland nur 

noch als „Röntgenstrahlen“ (2)_____sind. Er arbeitete (3)_____mit 

„Kathodenstrahlen“, als er bei einer bestimmten Versuchsanordnung 

plötzlich Licht sah, obwohl es eigentlich gar keines geben durfte. Seine 

große Leistung (4)_____nun darin, dass er dieser Erscheinung konsequent 

nachging und versuchte, das Wesen und die Herkunft seiner „X“-Strahlen zu 

ergründen. Die wohl wichtigste Entdeckung, die er (5)_____machte, war die 

(6)____, dass Röntgenstrahlung durch Materie hindurchgeht und man das 

innere dieser Materie „fotografieren“ kann. In dieser Entdeckung haben 

unsere heutzutage alltäglichen „Röntgenbilder“ ihren (7)_____ . 

Die Röntgenbilder, die Röntgen (8)_____. Beweis seiner Entdeckung 

veröffentliche, lösten eine unglaubliche Welle der Verwunderung und 

Begeisterung in der Gesellschaft aus. Seine Entdeckung war eine der 

wenigen in der Physik, die jeden, egal ob Arzt, Ingenieur oder Bäcker, 

(9)_____. Vor allem aber in der Medizin war man schier (10)_____sich, 

weil man nun endlich in das Innere des Körpers hineinschauen konnte, was 

die Medizin (11)_____revolutionierte. 

 

Beispiel (1)  

1.    

a.  umwälzenden 

b. neuartigen 

c.  uralten 

d.  modernen 
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2.    

a.  genannt 

b.  gekannt 

c.  bekannt 

d.  beliebt 

 

3.    

a. gerade 

b.  immer 

c.  zurzeit 

d.  kürzlich 

 

4.    

a. war 

b. erfolgte 

c.  gipfelte 

d.  bestand 

 

5.    

a.  damit 

b.  dafür 

c.  dabei 

d.  darin 

 

6.    

a.  Vermutung 

b.  Annahme 

c.  Frage 

d.  Tatsache 

 

7.    

a.  Ursprung 

b.  Basis 

c.  Herkunft 

d.  Grundlage 

 

8.    

a. wie 

b.  ob 

c.  als 

d. zu 

 

9.    

a.  half 

b.  faszinierte 

c.  forderte 

d.  wünschte 

 

10.  

a.  außer 

b.  mit 

c.  in 

d.  an 

 

11.   

a.  leicht 

b.  vielleicht 

c.  völlig 

d.  gern 

 

 

 

Lösung 

1
-b

 

2
-c

 

3
-a

 

4
-d

 

5
-c

 

6
-d

 

7
-a

 

8
-c

 

9
-b

 

1
0

-a
 

1
1

-c
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Lesen Sie den Text. Er hat 10 Lücken (1–10).  Wählen Sie aus den 

Auswahl-Antworten a–d das Wort, das in die Lücke passt. Markieren 

Sie ihre Lösung im Antwortbogen. 

 

Köpfe befreien 
Eine Marburger Studie belegt die Rückkehr vieler Studenten 

zu Mutter Natur, um vom Uni-Stress abzuschalten 

 

„Wandern wird bei Studierenden immer beliebter.“ 

(0)_____ sind sie „Trendsetter“, sagt der Marburger Natursoziologe Rainer 

Brämer, der jetzt die Profilstudie Wandern 2007 (1)_____ hat. Dazu wurden 

knapp 1300 Studierende aus Frankfurt, Kassel, Marburg, Darmstadt und 

zehn weiteren Hochschulstandorten durch Pädagogikstudeuten der Philipps-

Universität befragt. Zwei Drittel der Hochschüler sagen, dass sie gerne 

wandern. Ausgesprochene Wandermuffel (2)_____ sich nur bei den Juristen 

und den Wirtschaftswissenschaftlern. 

Zwei (3)_____ Gründe gibt es für den bemerkenswerten Wandel: Das Wan-

dern (4)_____ nicht mehr als spießig. Und es bietet echte Erholung von der 

dauernden ,.Kopf-Sitz-Arbeit“ in Bibliotheken, Seminaren und vor 

Bildschirmen: ,,Der Kopf klärt sich am besten, wenn man nach draußen in 

die Natur geht“, weiß Wanderforscher Brämer. Wer sich oft im Grünen 

(5)_____, könne sich besser konzentrieren. Beim Blick übet weite 

Landschaften  komme man wieder ins richtige Lot. 

Das haben inzwischen offenbar auch die Studierenden bemerkt. (6)_____ 

Jugendliche immer weniger vom Fußsport halten, entscheiden sie sich nach   

dem Uni-Start immer mehr dafür. Übertroffen wird das Wandern nur noch 

durch das vermeintlich so langweilige Spazieren, das mit knapp 90 Prozent 

von fast allen Jungakademikern (7)_____. 

Allerdings   lockt   die   sportliche   Anstrengung   beim   Wandern   viele 

Saldierende kaum. (8)_____ passt, dass sie schöne Aussichten zwar 

genießen, mühsame Aufstiege zu Gipfeln aber möglichst (9)_____. Auch 

mit großen  Wandergruppen  oder gar gemeinschaftlichem  Singen  kann  

man  den Jungakademikern nicht kommen. Erstaunlich viele Hochschüler – 

(10)_____ vierzig Prozent – sind am liebsten allein in Wald und Flur. 

Faktisch wandern die Studierenden hingegen lange nicht so viel, wie sie 

gerne möchten. Im Durchschnitt kommen die Jungakademiker auf sieben bis 

acht, meist vierstündige Wanderungen, im Jahr. Dass sie nicht öfter im 

Grünen sind, begründen die Hochschüler vor allem mit dem Studienstress, 

Nebenjobs und dem Zeitfresser Bildschirm. 
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Beispiel (0)  

a. darüber  

b. damit 

c.   dafür 

d.   davon 
 

1. 

a.   beigelegt 

b.   hingelegt  

c.   vorgelegt 

d.   zugelegt 

 

2. 

a.   gibt  

b.   finden 

c.   treffen 

d.   ergehen 

 

3. 

a.   vermeidbare 

b.   drastische  

c.   erhebliche 

4.   wesentliche 

 

4. 

a.   ist 

b.  gilt 

c.   hält 

d.   erachtet 

 

5. 

a.   bewege 

b.   aufhielt 

c.   sei 

d.   spazieren gehe 

6. 

a.   weil 

b.  obwohl 

c.   da 

d.   falls 

 

7. 

a.   geschätzt wird 

b.   geliebt ist 

c    gemocht hat  

d.   beliebt ist 

 

8. 

a.   Darüber 

b.   Damit 

c.   Dadurch 

d.   Dazu 

 

9. 

a.   verhindern 

b.   verleugnen 

c.   vermeiden 

d.   verursachen 

 

10. 

a.   nämlich 

b.   allerdings 

c.   eigentlich 

d.   überhaupt 

 
 

Lösung 

0
-b

 

1
-c

 

2
-b

 

3
-d

 

4
-b

 

5
-a

 

6
-b

 

7
-a

 

8
-d

 

9
-c

 

1
0

-a
 

 


