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Aufgabe 1:
(1-10) Lesen Sie zuerst den Text und losen Sie dann die darauf folgenden Aufgaben.

Willkommen im Club
Der 22-jährige Sebastian Schnitzenbaumer aus München machte mit seiner jungen Firma eine
verrückte Karriere. Er gehört zu einem exklusiven Zirkel von Menschen, die an der Zukunft des World
Wide Web arbeiten.
Eigentlich müsste es Sebastian Schnitzenbaumer manchmal, wenn er an die letzten Monate denkt,
ganz schwindlig werden. So wie es jemandem schwindlig wird, der zu schnell auf einen Gipfel stürmt,
irgendwann nach unten schaut und erst dann merkt, wie weit er schon ist. Sebastian ist 1999 weit nach
oben gekommen. So weit, dass er jetzt an der Zukunft des Internet mitarbeitet. Zusammen mit
Computerfirmen wie Hewlett Packard, IBM und Microsoft, die Zehntausende von Mitarbeitern haben.
Sebastian ist erst 22 Jahre alt, seine Firma hat acht Mitarbeiter und steht noch ganz Anfang.
Im September vorigen Jahres gründete er gemeinsam mit dem 24-jährigen Programmierer Malte
Wedel in München die Software-Firma Stack Overflow. Beide hatten vorher schon als Web-Designer
gearbeitet, Makler und Zeitschriften ins Internet gebracht. Dabei war ihnen aufgefallen, dass die LayoutSprache HTML, aus der alle Webseiten bestehen, viele Macken hat. "Für manche Aufgaben ist sie
wahnsinnig schlecht geeignet", erklärt Sebastian. Jedes Mal, wenn etwa der Besucher einer Webseite
etwas eintippen muss, ist das für den HTML-Programmierer Schwerstarbeit. Sebastian und Malte dachten
sich also eine Erweiterung von HTML aus. Ein kleines Zusatzprogramm, das dem Programmierer viel
Arbeit abnimmt, das der Besucher der Seite aber gar nicht bemerkt - und das mit fast allen Webbrowsern
läuft. Eine einfache und ziemlich geniale Idee, an der sie fast ein Jahr gearbeitet haben. In Zukunft wird
es auch für kleine Firmen leichter, ihre Homepages attraktiv zu gestalten. Sebastian und Malte grinsen,
wenn sie an ihre Firma denken. Weil sie gerade dabei sind, eine Geschichte zu erleben, wie sie sie oft in
den Internet-Zeitschriften gelesen haben: eine gute Idee haben, eine eigene Firma gründen und reich
werden.
Anfang 1999 schickten die beiden ihr Programm "Mozquito" an das World Wide Web
Consortium, kurz W3C. "Wir wollten wissen, was die davon halten", sagt Malte. Das W3C ist eines der
wichtigsten internationalen Gremien im anarchischen Internet. Hier sitzen 350 Organisationen und
Firmen und versuchen die Regeln festzulegen, nach denen das Internet funktioniert. Eine Art Regierung
im unregierbaren Internet, die auch über die Zukunft der veralteten HTML entscheidet. Sebastian und
Malte glaubten fest, dass ihre Idee dabei eine Rolle spielen könnte. Und die Mitglieder des W3C glaubten
es offenbar auch, denn bald ging bei ihnen eine Mail ein - mit der Aufforderung, doch in der
Arbeitsgruppe HTML des W3C mitzumachen. Einfach so. Das ist, als würde eine KreisklasseMannschaft eingeladen, doch mal in der Champions League mitzuspielen. Und dazu gleich noch die
Fußballregeln neu zu bestimmen. 20 Männer und Frauen sitzen in der HTML-Arbeitsgruppe, die an einer
modernen Variante der Sprache arbeitet: XHTML. Weil die Programmierer in den USA, Japan und
Kanada und sonstwo leben, läuft die Kommunikation über E-Mail. Jeden Mittwoch um 16 Uhr ist
Telefonkonferenz und vier Mal im Jahr treffen sich alle in der Stadt eines Teilnehmers. Damit man auch
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mal etwas trinken gehen kann. Im April fand die erste Konferenz mit Malte und Sebastian in Amsterdam
statt. Ihre Aufregung legte sich aber schnell: "Das sind alles solche Typen wie wir, keine Anzugträger
oder so. Eigentlich so wie man sich exzentrische Programmierer vorstellt." Der Mann von Hewlett
Packard trägt zu seinen langen Haaren gerne knallbunte Batik-T-Shirts und der Japaner fotografiert
ununterbrochen, sogar das Mittagessen. Bei den Arbeitstreffen sitzen dann alle um den Konferenztisch,
starren in ihre Laptops und diskutieren über die Zukunft des Internets. Wenn sich einige langweilen, weil
das Thema wieder mal sehr trocken ist, lesen sie schnell ihre E-Mails oder schauen online nach, wie es in
der Firma läuft. Vor ein paar Wochen haben Sebastian und Malte die anderen nach München zum
Oktoberfest eingeladen. Da sind sie mit einem Mann von IBM Kettenkarussell gefahren und haben einem
Internetveteranen erklärt, was eine Maß ist. "Ich hätte nicht gedacht, dass wir so einfach in dieses
Gremium reinkommen", sagt Malte. Nur Sebastian hat sich nicht darüber gewundert, obwohl die beiden
die Jüngsten in der Gruppe sind: "Da geht es nicht um Herkunft, Alter, Sprache oder Kleidung. Es geht
nur darum, was du drauf hast." Ab dieser Woche gibt es ihr Programm "Mozquito" zu kaufen und in ein
paar Monaten will Sebastian mit Stack Overflow an die Börse gehen. Er hat keine Höhenangst.

Welche Antwort passt? Entscheiden Sie, ob die Aussagen mit dem Text übereinstimmen (Richtig)
oder falsch (Falsch) sind. Kreuzen Sie an. Nur eine Antwort ist richtig. Tragen Sie Ihre Antworten
ins Antwortblatt ein.
Aussagen

Richtig Falsch
A

1

Sebastian Schnitzenbaumer hat es beruflich weit gebracht

2

4

Sebastian ist offizielles Mitglied im exklusiven Zirkel, dessen Ziel die
Erarbeitung der Internetzukunft ist
Bevor Sebastian gemeinsam mit dem 24-jährigen Malte die Firma gründete,
hatten die beiden als Web-Designer und Makler gearbeitet.
Von der Kooperation mit anderen Firmen darf für Sebastian keine Rede sein

5

Die Layout-Sprache HTML, so Sebastian, lässt nichts zu wünschen übrig

6

Die Erweiterung von HTML lässt sich vermarkten

7

W3C ist der offiziellen Internetregierung gleichzustellen

8

Sebastian und Malte schickten eine Anfrage an das W3C

9

Bald bekamen Sebastian und Malte eine Mail mit der Forderung, mit einer
Kreisklasse-Mannschaft in der Champions League mitzuspielen
Die interne Kommunikation läuft in der Firma ausschließlich online

3

10

Aufgabe 2:

B
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(11-15) Ordnen Sie folgende Absätze zu einem zusammenhängenden Text. Tragen Sie Ihre
Antworten ins Antwortblatt ein.
Kunst und Liebe

(A) Aber ein dritter Faktor muss noch gegeben sein, wenn wir Meister in einer Kunst werden wollen:
Die Meisterschaft in dieser Kunst muss uns mehr als alles andere am Herzen liegen. Nichts auf
der Welt darf uns wichtiger sein als diese Kunst
(B) Der erste Schritt ist, sich klarzumachen, dass Lieben eine Kunst ist, genauso wie Leben eine Kunst
ist. Wenn wir lernen wollen zu lieben, müssen wir genauso vorgehen, wie wir das tun würden,
wenn wir irgendeine andere Kunst, zum Beispiel Musik, Malerei, das Tischlerhandwerk oder die
Kunst der Medizin oder der Technik lernen wollten.
(C) Die Auffassung, nichts sei einfacher als zu lieben, herrscht noch immer vor, trotz der
überwältigenden Gegenbeweise. Es gibt kaum eine Aktivität, die mit so ungeheuren Hoffnungen
begonnen wird und mit einer solchen Regelmäßigkeit fehlschlägt wie die Liebe.
(D) Welches sind die notwendigen Schritte, um eine Kunst zu erlernen? Will ich die Kunst der
Medizin erlernen, so muss ich zunächst die Fakten über den menschlichen Körper und über die
verschiedenen Krankheiten wissen. Wenn ich mir diese theoretischen Kenntnisse erworben habe,
bin ich aber in der Kunst der Medizin noch nicht kompetent. Ich werde erst nach einer langen
Praxis zu einem Meister in dieser Kunst, erst dann, wenn schließlich die Ergebnisse meines
theoretischen Wissens und die Ergebnisse meiner praktischen Tätigkeit miteinander
verschmelzen.
(E) Wäre das auf einem anderen Gebiet der Fall, so würde man alles daransetzen, die Gründe für den
Fehlschlag herauszufinden und in Erfahrung zu bringen, wie man es besser machen könnte. Da
letzteres im Falle der Liebe unmöglich ist, scheint es doch nur einen richtigen Weg zu geben, um
ein Scheitern zu vermeiden: die Ursachen für dieses Scheitern herauszufinden und außerdem zu
untersuchen, was „lieben" eigentlich bedeutet.

1

2

3

4

5

(Nach: Sprachkurs Deutsch 4)

Перенесите свои решения в ЛИСТ ОТВЕТОВ
БЛОК II. Вариант 4
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ (30 баллов)
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Aufgabe 3:
(16-25) Lesen Sie zuerst den ganzen Text. Einige Wörter fehlen. Lesen Sie den Text noch einmal
und wählen Sie aus dem Kasten das passende Wort für die Lücken aus. Gebrauchen Sie sinngemäß
die Wörter in der RICHTIGEN Form und Wortart. Das Beispiel ist mit einem Stern (*) markiert.
ACHTUNG! Zwei Wörter im Kasten passen nicht. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt
ein.

Das Erlebnis*;
gelegentlich; der Tod; beschuldigen; gründen; das Amt; angehören; zeugen; der Anfang; die Qual;
die Aussage; der Beweis; abstumpfen

Das Leben als Täter
Wer es nicht erlebt* hat, kann nicht wissen, was es heißt, ein Leben als „Täter“, als
„__________(16)“ zu führen. Es war nicht nur das Mitgefühl mit den Opfern und ihren __________(17)
und mein eigenes Gewissen, das mich __________(18) und fertigmachte. Ich schrak bei jedem
Telefonanruf zusammen. Es verging __________(19) kaum eine Stunde, in der mich nicht ein offizieller
Anruf erreichte: von der Berufsgenossenschaft, von der eigenen Versicherung, von der Versicherung des
__________(20) Verletzten, von der Versicherung des Mädchens, von diesem Anwalt, von jenem
Anwalt, von der Polizei.....und jeder Anruf schien in erster Linie darauf abzuzielen, mir wieder ganz
deutlich zu sagen: du bist derjenige.....
Eine Woche nach dem Unfall holte ein Beamter der Landpolizei meinen Führerschein; ich gab ihn
gerne her, obwohl ich wusste, dass ich dagegen hätte protestieren können. Im Juni war der Unfall. Im
Oktober kam ein Routineschreiben der Staatsanwaltschaft: ich hätte noch ____________(21), vor dem
Staatsanwalt ____________(22). Auf Anraten meines Anwalts unterließ ich auch das.
Obwohl inzwischen kein Tag vergangen war, an dem ich mich nicht mit Selbstvorwürfen und
Grübeleien gequält hatte, war doch eine gewisse __________(23) eingetreten. Die Zeitabstände, in denen
ich nicht mehr an den Unfall dachte, wurden größer – von Minuten bis fast zu Stunden. Natürlich riss
jedes __________(24) Schreiben die Wunden wieder auf. Vor allem die Anklageschrift, die im
November kam, mit Postzustellurkunde selbstverständlich. Ich las:
„Sie haben.....eigensüchtig..... nur aus ____________(25) des schnelleren Vorwärtskommens und
unter Hintansetzung aller Regeln der erforderlichen Vorsicht..... zweifache fahrlässige Tötung in
Tateinheit mit....."
(Nach: Miteinander)
Перенесите свои решения в ЛИСТ ОТВЕТОВ
Aufgabe 4:
(26-30) Lesen Sie die Sätze. Ein und dasselbe Wort fehlt in jedem der drei Sätze. Setzen Sie das
passende Wort in die Lücken ein. ACHTUNG! Nur ein Wort passt zu jedem der drei Sätze.
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Ergänzen Sie sinngemäß die Wörter in der morphologisch RICHTIGEN Form. Tragen Sie Ihre
Antworten ins Antwortblatt ein.
26. a) Ich hatte meinen Pass … . Er war nirgends zu finden.
b) Er hat seinen Wohnsitz aufs Land … .
c) Die Premiere wird auf das kommende Wochenende … .
27. a) Die Touristenbusse … die Grenze.
b) Die Hausfrau hat die Äpfel durch ein Tuch … .
c) Meinem Vater ist neulich eine komische Geschichte … .
28. a) Die Umleitung hat uns viel Zeit … .
b) Das Ziel muss erreicht werden, … es, was es wolle.
c) Stephan …, ob das Fleisch gut gewürzt ist.
29. a) Man sollte niemanden in Versuchung … .
b) Die Demonstration … zu einem Verkehrschaos.
c) Warenhäuser … ein breites Warensortiment.
30. a) Der … der deutschen Polizeien ist die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit.
b) Siemens erhält … zur Lieferung der Leittechnik für das Kraftwerk Qurayyah in SaudiArabien.
c) Wann kann ich für eine andere Person „im …“ unterschreiben?

Перенесите свои решения в ЛИСТ ОТВЕТОВ!
БЛОК III. Вариант 4
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ (20 баллов)

Aufgabe 5:
(31-40) Landeskunde. Lesen Sie den unten angeführten Text genau durch. In diesem Text finden
Sie 10 Realien, die mit einem Stern (*) markiert sind. Schreiben Sie auf Deutsch, was diese Realien
bedeuten. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.
Deutsche Feste und Bräuche im Sommer
Das Pfingstfest*(31) wird im Kalender der Kirche 50 Tage nach Ostern gefeiert. Eigentlich wird
hier der Geburtstag der Kirche oder Gemeinde gefeiert. Nachdem Jesus zu seinem Vater in den Himmel
zurückgekehrt ist, schickte er den Heiligen Geist auf die Erde. Durch ihn ist Jesus in der Gemeinde und in
jedem, der an ihn glaubt, gegenwärtig. Der Heilige Geist gab den ersten Christen die Kraft und den Mut,
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auch anderen Menschen von Jesus weiterzusagen. Viele kamen dadurch zum Glauben an Jesus, und es
entstanden die ersten Gemeinden. Sehr schnell breiteten sie sich in der damals bekannten Welt aus.
Auch heute feiert die Kirche dieses wichtige Fest. Oft gibt es Gottesdienste im Freien oder
größere Treffen. In Deutschland gibt es zwei Pfingstfeiertage*(32), so dass viele auch an diesen Tagen
Urlaub machen, in der Natur wandern oder sich zu Hause erholen. Früher gab es viele Pfingstbräuche, die
aber heute meistens nicht mehr gepflegt werden. Manche Pfingstbräuche haben sich auch auf die
Maifeier*(33) verlagert, wie das Schmücken der Häuser mit Maiengrün, vor allem mit Birkenlaub.
Am Sonntag nach Pfingsten feiern die evangelischen Christen*(34) das Fest „Trinitatis“. Dies
weist darauf hin, dass Gott sich in drei Personen offenbart hat: als Gott, der Vater, als Jesus Christus, der
Sohn, und als der Heilige Geist. Alle drei sind Gott, und doch bilden sie eine Einheit.
Die katholischen Christen*(35) feiern am darauf folgenden Donnerstag ihr
Fronleichnamsfest*(36). Es entstand im Mittelalter, als die Menschen nach einem Symbol suchten, das
die Gegenwart Gottes sichtbar darstellen konnte. Man fand es in der Eucharistie*(37) und nahm dann das
Brot als Symbol dafür. Schon früh gab es an Fronleichnam eine Prozession*(38), die auch heute noch den
Schwerpunkt des Festtages darstellt
Im Sommer, wenn die Bauern früher viel arbeiten mussten, gibt es nur wenige Feste. Heute nutzt
man diese Zeit unter anderem für Straßen-, oder Stadtfeste.
Nach dem Sommeranfang am 21. Juni aber findet am 24. Juni das Johannisfest statt, das Fest zur
Erinnerung an Johannes den Täufer*(39). Schon bevor die Menschen Christen wurden, war es ein Fest
des Feuers. So sind auch die Bräuche dieses Tages meistens sehr alt. Heute leben manche dieser
Traditionen noch in Nord- und Nordosteuropa weiter, während in Deutschland dieses Fest heute so gut
wie nicht mehr gefeiert wird.
In einigen katholischen Gegenden feiert man am 15. August Mariä Himmelfahrt*(40). Dieses
wichtigste Marienfest hat keinen biblischen Ursprung, sondern ist eine katholische Sonderlehre.
(www.derweg.org)
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(16-25) Aufgabe 3 (10 Punkte):
16
17
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Beschuldigter
Angehörigen
quälte
anfangs
tödlich
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21
22
23
24
25

Gelegenheit
auszusagen
Abstumpfung
amtliche
Gründen

Aufgabe 4
26. verlegen (verlegt, verlegt, verlegt)
27. passieren (passieren, passiert, passiert)
28. kosten (gekostet, koste, kostet)
29. führen (führen, führt(e), führen)
30.Auftrag
БЛОК III. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ
das Pfingstfest*(31) ist ein christliches Fest. Gefeiert wird von den Gläubigen die Entsendung des
Heiligen Geistes. Es wird am 50. Tag des Osterfestkreises, also 49 Tage nach dem Ostersonntag,
begangen.
Pfingstfeiertage*(32) Pfingstsonntag und Pfingstmontag
die Maifeier*(33) steht für den Beginn des Sommers
die evangelischen Christen*(34) Mitglieder der evangelischen Kirchen, diese verstehen sich als allein aus
der biblischen Schrift heraus begründet (Sola scriptura), während die römisch-katholische Kirche sich
durch die Schrift und die Überlieferung begründet sieht. Dennoch anerkennen die evangelischen Kirchen
die frühen kirchlichen Traditionen, ihre Synode, und die aus ihr stammenden Bekenntnisse (Apostolikum,
Nizäisches Glaubensbekenntnis).
die katholischen Christen*(35) Mitglieder der heiligen katholische Kirche (NicänoKonstantinopolitanisches Glaubensbekenntnis) unter Leitung des Papstes als dem Nachfolger des
Apostels Petrus und Stellvertreter Christi auf Erden
Fronleichnamsfest*(36) ist ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche, mit dem die leibliche
Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird.
Eucharistie*(37) der Hauptteil einer katholischen und orthodoxen Messe, in dem Brot und Wein
gesegnet werden und sich in den Leib und das Blut von Jesus Christus verwandeln sollen
eine Prozession*(38) eine religiöse Feier, bei der (katholische) Priester und die Gläubigen hintereinander
durch die Stadt oder das Dorf gehen. Dabei führt man das Abendmahlsbrot (die geweihte Hostie) in einer
Monstranz (=kostbar verziertes Behältnis) mit.
Johannes den Täufer*(39) Er war der Vorläufer Jesu und verkündigte (im Neuen Testament), dass die
Menschen ihre Schuld bekennen und zu Gott umkehren sollen.
Mariä Himmelfahrt*(40) Mariä Aufnahme in den Himmel, auch Mariä Himmelfahrt, lateinisch assumptio
Beatae Mariae Virginis, ist ein Hochfest der römisch-katholischen Kirche am 15. August. In der
altkatholischen Kirche wird der 15. August als Heimgang Mariens begangen. Ähnliches gilt für die
orthodoxen Kirchen und insbesondere die syrisch-orthodoxe Kirche, die das Fest ebenfalls am 15. August
– je nach Teilkirche des alten oder neuen Kalenders – unter dem Namen Mariä Entschlafung
(Entschlafung der [Allheiligen] Gottesgebärerin) begehen.

