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Nom:

Prénom:

Test des connaissances en allemand

Allemand – 2ème langue

Deutsch – 2. Sprache
Nom / Name

Punkte

Prénom / Vorname
Département / Abteilung
Zeit : 60 Minuten

I.

Keine Hilfsmittel erlaubt

LESEVERSTEHEN

Lesen Sie folgenden Text
EUROPA IST WUNDERBAR
Die wirkliche europäische Herausforderung hat nichts mit Sprache zu tun :
Europa muss die Sache aller Europäer sein. Dazu muss es in der Lage sein, die
Europäer zu begeistern.
Europa ist an einem Wendepunkt angekommen. Es muss sich entscheiden, ob
es nur eine gouvernementale Vereinigung von Nationalstaaten bleiben will, mit der
Konsequenz, dass diese wichtige europäische Entscheidungen blockieren – oder
ob es bereit ist zur institutionellen Integration. Genauer : Sind wir Europäer bereit,
weiterzugehen und uns gemeinsame Einrichtungen zu schaffen – vom
Europäischen Gerichtshof über das Parlament bis hin zu einer echten
europäischen Regierung ?
Eine europäische Regierung ist ein wichtiges Instrument, um Europa zu
verbessern. Zunächst ganz einfach, indem sie Europa und seinen Bürgern dient,
da sie allein den europäischen Interessen verpflichtet wäre, auch und gerade da,
wo diese den nationalstaatlichen zuwiderlaufen.
Ein weiterer Grund für die Notwendigkeit einer europäischen Regierung ist die
Globalisierung. Jedes Land für sich allein genommen ist nicht in der Lage, hier
seinen oder europäischen Positionen international Gehör zu verschaffen. Anders
könnte eine Institution auftreten, die das vereinte Europa politisch vertritt : Sie
wäre in der Lage, auf Augenhöhe mit den USA zu sprechen.
Und ausserdem brauchen wir eine europäische Regierung, weil
eine
gesamteuropäische Wahl ein ganz ausserordentlich wichtiger Schritt ist, um die
Menschen für Europa zu begeistern. Ganz anders würde das europäische Volk
sich mit Europa auseinander setzen, wenn es eine breite Verfassungsdebatte
gäbe, an deren Ende jede Nation darüber abstimmen würde, ob sie an dem so
gestalteten Europa mittun oder lieber doch in ihrer eigenen kleinen Welt bleiben
möchte.
Wenn Sie nun wieder fragen, was bitte bringt denn nun Europa den Menschen
wirklich, möchte ich es kurz zusammenfassen.
Europa bringt den Menschen zunächst das, was ein Staat eben bringen kann :
den Schutz ihres Alltags. Ein vereintes Europa bedeutet Demokratie, Frieden,
Wohlstand, gesunde Nahrung, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit,
kulturelle Vielfalt und Freiheit für alle Europäer – eingeborene wie eingewanderte.
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Und wenn es denn gut gelingt, dieses Europa, wird es helfen, den Rest der Welt
beim Streben nach denselben Zielen voranzubringen.
Nach Daniel Cohn-Bendit
I. A
Richtig oder falsch : Was entspricht der Meinung des Autors ?
1) Für Daniel Cohn-Bendit besteht die Hauptschwierigkeit darin, dass es keine
europäische Sprache gibt.
R

F

2) Der Verfasser setzt sich für ein föderalistisches Europa ein.
R

F

3) Oft stehen nationale Interessen wichtigen europäischen Entscheidungen im
Wege.
R

F

4) Eine europäische Regierung soll die nationalen Interessen der einzelnen
Staaten vertreten.
R

F

5) Am Ende des Textes zählt der Verfasser die vielen Schwierigkeiten auf, die ein
vereintes Europa mit sich bringen würde.
R
F
5
I.B. Daniel Cohn-Bendit nennt drei Hauptgründe für die Notwendigkeit einer
europäischen Regierung. Welche ?
1)

2)

3)
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II.

SCHREIBEN

(60 bis 80 Wörter)

Sie haben soeben eine Stellenanzeige gelesen und möchten sich darum
bewerben.
1) Erwähnen Sie, wo Sie das Inserat gelesen haben.
2) Erklären Sie, warum Sie gerne in diesem Betrieb arbeiten würden.
3) Begründen Sie, warum Sie der Meinung sind, Sie seien für diese Stelle die
richtige Person.
4) Schlagen Sie einen Vorstellungstermin vor.

Kriterien: Inhalt = 4 Punkte

/ Form = 4 Punkte

/ Wortschatz = 4 Punkte
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III. GRAMMATIK / STRUKTUREN
Mehrfachwahlaufgabe (Nur eine Antwort ist möglich)
1) Unter anderem ........................ den unterschiedlichen sozialen Bedingungen.
a) liegt es an
c) handelt es sich um

b) kommt es auf
d) ist es aus

2) Die Arbeitslosen fordern auch ..............................des Arbeitslosengeldes.
a) einen Abstieg
c) eine Erhöhung

b) eine Vergrösserung
d) eine Anhörung

3) Sie meinen, dass eine solche Regelung keine Arbeitsplätze .......................
a) schaffen würde
c) geschaffen konnte

b) zu schaffen könnte
d) schieffte

4) Die Arbeitslosenzahl wäre heute nicht so hoch, wenn früher über Lösungen
diskutiert .................................
a) wäre

b) würde

c) konnte

d) worden wäre

5) Auch die Studenten, .......................... Zukunft auf dem Spiel steht, erhoben
Protest.
a) der

b) dessen

c) deren

d) denen

6) ............................... der Sparpolitik bleibt die Staatsverschuldung hoch.
a) Trotz

b) Trotzdem

c) Obgleich

d) Weil

7) ................................... sind neue Schwierigkeiten aufgetreten.
a) Im Arbeitsmarkt
c) Auf dem Arbeitsmarkt

b) In der Arbeitsmarkt
d) Auf der Arbeitsmarkt

8) Wie konnte die Lage in der Dritten Welt so lange ..................................... ?
a) ignoriert worden
c) ignoriert sind

b) ignoriert werden
d) ignoriert geworden

9) Man sollte Massnahmen ergreifen, ...................................................................
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a) dort um die Menschen zu helfen
c) um den Menschen dort zu helfen

b) die dort die menschen helfen
d) den dort Menschen zu helfen

10) Kurt mag heute eigentlich .................. lesen ........................ arbeiten.
a) weder / weder
c) noch / weder

b) noch / noch
d) weder / noch

11) ............................ anderen Studenten sind am Lernen.
a) Die meisten

b) Meist von den

c) Meistens

d) Viel

12) ............................ dem schönen Wetter findet er es schade, auf seinem Zimmer
zu bleiben.
a) An

b) Mit

c) Nachdem

d) Bei

13) Dann überlegt er sich, ............................. die Prüfung genau stattfindet.
a) wenn

b) denn

c) da

d) wann

14) Daraufhin ......................... er die Entscheidung, doch zu lernen.
a) macht

b) kommt

c) trifft

d) nimmt
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