Teil 1

Bitte finden Sie das richtige Wort oder den richtige Satz und markieren Sie auf dem
Antwortfeld, ob die Lösung a, b, c oder d richtig ist

Beispiel:
Wenn ihr Zeit habt, komme ich heute _________
a. an euch
b. bei euch
c. zu euch
d. nach euch

1. Hast du ein neues Auto gefunden? – Ja, aber ich habe lange __________ gesucht.
a.
b.
c.
d.

danach
daran
das
damit

2.
a.
b.
c.
d.

Wo ist der Bahnhof? Direkt _________ der Post.
daneben
neben
nebenan
oben

3.
a.
b.
c.
d.

Wir fliegen im Sommer nach Australien. Ist _______ nicht sehr teuer?
das
da
dahin
danach

4. Guten Tag, ich mochte mir das Auto ansehen. – Tut mir leid, das _______ leider schon
verkauft.
a. ist
b. hat
c. wird
d. wurde
5.
a.
b.
c.
d.

Ist das Geschenk für Michael? – Nein, für _______ Freund.
meine neu
meinen neuen
meinem neuen
mein neuen

6. Woher hast du die Prospekte? – Die _____________________
a. haben heute in der Stadt verteilt werden
b. sind heute in der Stadt verteilt worden

c. waren heute in der Stadt verteilen
d. wurden heute in der Stadt verteilen
7.
a.
b.
c.
d.

Wo warst du so lange? – Ich war noch _________________
von meinem Bruder
bei meinem Bruder
aus meinem Bruder
zu meinem Bruder

8.
a.
b.
c.
d.

Es macht viel Spaß, mit dem Auto _____________ zu fahren.
an Rhein
neben Rhein
am Rhein entlang
auf dem Rhein

9.
a.
b.
c.
d.

Habt ihr die Hausaufgaben gemacht? – Ja, wir _________ gerade fertig geworden.
haben
werden
sind
waren

10. Ist das Essen fertig? – Nein, die Kartoffeln müssen noch ______________
a. gekocht werden
b. kochen werden
c. gekocht worden
d. gekochen werden
11. Wart ihr in der Stadt? – Nein, wir kommen _______ Arzt.
a. zum
b. vom
c. beim
d. nach dem
12. Ist Michael da? – Nein, der ________ gestern zu seinen Eltern gefahren.
a. ist
b. hat
c. wird
d. wurde
13. Isst nicht so viel! Du ___________ immer dicker.
a. bist
b. hast
c. wirst
d. warst
14. Warum stellst du das Auto nicht ______ Garage?
a. in der
b. in die
c. in das
d. in dem
15. Sollen wir spazieren gehen? Das Wetter ist besser _________
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a.
b.
c.
d.

worden
geworden
wird
werden

16. Morgen soll das Wetter endlich besser ________
a. werden
b. wurde
c. wird
d. ist
17. Weißt du, wo mein Schlüssel ist? – Ja, der liegt _________ Tisch.
a. auf den
b. auf das
c. auf dem
d. auf der
18. Wohnt dein Freund weit weg von hier? – Nein, er wohnt direkt _____ die Ecke.
a. bei
b. neben
c. um
d. herum
19. Wohnen Sie ____________ der Stadt oder im Zentrum?
a. außen
b. außerhalb
c. gegenüber
d. neben
20. Wohin fahren Sie in Urlaub? _______________ wissen wir noch nicht.
a. der
b. das
c. davon
d. darüber
21. Kennst du Hans nicht mehr? – Nein, ich kann mich nicht mehr ______ erinnern.
a. daran
b. an das
c. an ihn
d. an
22. Was machen Sie im Urlaub? – Wir mochten _________ Meer fahren.
a. am
b. an
c. auf
d. in
23. Wie ist deine Chefin? – Ganz nett aber ich werde oft ___________ kritisiert.
a. davon
b. von das
c. von ihr
d. von ihm
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24. Warum kommst du so spät? – Ich habe so lange beim Arzt _______________
a. warten gemusst
b. warten müssen
c. gewarten müssen
d. gewartet gemusst
25. ______ wir noch etwas für heute Abend? – Ja, wir haben nicht mehr genug Bier und Wein.
a. Brauchen
b. Müssen
c. Sollen
d. Möchten
26. Wie findest du das blaue Kleid? – Ich finde das gelbe _____________a. ein schöner
b. schöner
c. etwas schön
d. schönere
27. Ich komme heute nicht nach Hause. Ich ____________ bei Freunden.
a. nachte über
b. übernachte
c. übernächte
d. nächte über
28. Das Fleisch schmeckt nicht. Es ist nicht _______________
a. durchgebraten
b. durchbraten
c. durchbratet
d. durchgebratet
29. Warum ist die Polizei denn hier? – Herr Schmidt hat seinen Chef ___________
a. gestohlen
b. bestohlen
c. bestehlt
d. stehlen
30. Kommen deine Eltern am Montag oder am Dienstag? - _____________ am Montag
___________ am Dienstag. Sie kommen am Freitag.
a. weder ……………. noch
b. sowohl…………….als auch
c. entweder…………..oder
d. teils………………..teils
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Teil 2
Textwiedergabe - Hörtext

Die veränderliche Sonne

Wer bei strahlendem Sonnenschein am Strand liegt oder spazierengeht, wird die Helligkeit der
Sonne als gleichbleibend empfinden. Und doch ist die Sonne ein veränderlicher Stern. Allgemein
bekannt ist, dass sich die Anzahl der dunklen Sonnenflecken mit einer Periode von etwa 11 Jahren
ändert. Doch es ändert sich auch die Abstrahlung von sichtbarem und ultraviolettem Licht, von
Röntgenstrahlen sowie von elektrisch geladenen Teilchen. Diese Erscheinungen haben Einfluss auf
die

Temperatur

und

auf

die

Ausdehnung

der

äusseren

Erdatmosphäre.

Sie

stören

Rundfunksendungen und Stromleitungen und verändern die Ozonschicht. Dies alles lässt vermuten,
dass auch unser Wetter von der wechselnden Sonneaktivität beeinflusst wird.

Es gab schon früher zahlreiche Versuche, einen solchen Zusammenhang nachzuweisen. Aber
damals waren exakte Kenntnisse über die Veränderung der Sonnenstrahlung noch nicht vorhanden,
ausserdem gab es noch keine langjährigen Klimastatistiken. Das wichtigste in diesem
Zusammenhang ist die Gesamtstärke der Sonnenstrahlung, die auf die Erdatmosphäre trifft. Man
nennt sie Solarkonstante. Wegen störender Einflüsse der Atmosphäre konnte man die
Solarkonstante vom Erdboden aus nicht genau genug bestimmen. Erst mit Hilfe von Satelliten sind
nun genaue Messungen möglich. Sie ergaben, dass sich die Solarkonstante tatsächlich ändert, und
zwar sowohl kurzzeitig als auch in Abhängigkeit von den Sonnenflecken langfristig mit einer
Periode von etwa 11 Jahren. Man kann nun ausrechnen, welchen Einfluss diese Änderungen auf die
mittlere Temperatur der Erde haben, und erhält dabei Temperaturänderungen von weniger als 0,1
Grad. Das erscheint wenig, man muss jedoch beachten, dass vom 16. – 18. Jahrhundert eine strenge
Kälteperiode herrschte, die das Vordringen des Eises zur Folge hatte. Damals lag die mittlere
Temperatur der Erde nur um 0,5 Grad niedriger als normal.

Forschungen an der Freien Universität Berlin haben gezeigt, dass selbst geringe Änderungen der
Solarkonstanten zu einer ungewöhnlichen Erwärmung der Luftschichten über dem Nordpol führen,
dabei spielen bestimmte Winde eine Rolle, die diesen Effekt verstärken können.
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In den letzten Jahren haben die Sonnenflecken wieder ein Maximum erreicht und dieses Maximum
ist besonders stark ausgebildet. Ein Einfluss der Sonnenaktivität auf die jetzige Klimasituation ist
deshalb nicht auszuschließen. Zur Zeit werden die von den Menschen verursachten Erscheinungen,
die das Klima beeinflussen können, viel diskutiert. An erster Stelle steht dabei die Erwärmung der
Atmosphäre durch den ständig steigenden Gehalt an Kohlendioxid. Man sollte bei diesen
Diskussionen jedoch die Rolle der Sonne nicht vergessen.

1. Fassen Sie den Text zusammen!
2. Beantworten Sie folgende Frage, indem Sie in 10 Sätzen argumentieren: Kann die
Sonnenenergie den Energiebedarf der Menschheit in Zukunft decken?
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