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Чтение. Текст 1.   

LESEN 

Text 1                                                                                                                                    

Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 1-15. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung 

(A, B, C oder D). Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie dann Ihre Lösungen ins Antwortblatt 

hinter die Nummern 1-15. 

DIALOG DER KULTUREN IN DER EPOCHE DER GLOBALISIERUNG 

Die Vielfalt der Kulturen macht den Reichtum jeder Zivilisation aus. Besonders deutlich spürt man das in 

der gegenwärtigen Epoche – im Zeitalter der Globalisierung. Die unterschiedliche kulturelle Identität 

kann gleichzeitig die Ursache für Krisen und Konflikte sein. Der interkulturelle Dialog ist zu einer 

wichtigen Herausforderung des 21. Jahrhunderts geworden. 

Der Begriff Globalisierung tauchte erst in den 90-er Jahren des letzten Jahrhunderts auf. Jetzt ist dieses 

Wort in aller Munde. Und das ist kein Zufall. Dazu führt eine kontinuierliche Entwicklung der 

Weltwirtschaft in Richtung Liberalisierung und Zollabbau. Der zweite Motor der Globalisierung ist die 

Entwicklung des Internets. Durch das „Netz“ entstand eine unglaublich enge Verflechtung der Firmen 

miteinander. Der dritte Grund für den plötzlichen Anstieg der Aufmerksamkeit für Globalisierung ist 

politischer Natur. Die bipolare Weltordnung hat ein Ende gefunden. Bis 1990 war der Ost-West-Konflikt 

die dominierende politische Gegebenheit. Jeder hatte sich darin auf irgendeine Weise zu definieren, nicht 

zuletzt auch die Länder mit der demokratisch organisierten Marktwirtschaft.  

Mit Globalisierung verbinden viele Menschen die Angst, etwas zu verlieren: Heimat, Identität, die 

Möglichkeit, auf das Einfluss zu nehmen, was das eigene Leben bestimmt. Wir alle wissen, wie schwierig 

es ist, die wirtschaftliche Globalisierung Schritt für Schritt politisch zu gestalten. Noch ungleich 

schwieriger aber ist es zu verhindern, dass Globalisierung auch zum Verlust kultureller Vielfalt und 

kultureller Identität führt. Wir erleben ja heute nicht so deutlich das Entstehen einer neuen Kultur aus 

vielen verschiedenen Wurzeln. Für viele Menschen bedeutet Globalisierung aber, dass ihre Traditionen 

und ihre Weltsicht verdrängt werden. Diese Menschen kennen und schätzen die Vorteile, die der 

wirtschaftliche Fortschritt mit sich bringt. Sie merken aber auch, wie wenig ihre Kultur respektiert wird, 

wenn es darum geht, dem globalen Markt den Weg zu ebnen. 

Zurzeit gibt es zwei Szenarien für die Entwicklung der kulturellen Globalisierung. Im ersten Szenario 

werden alle Kulturen in einer Weltkultur von McDonalds, Jeans, Windowsversionen, Seifenopern und 

Coca-Cola verschmelzen. Und Globalisierung wird zum Synonym für Amerikanisierung. Die zweite, 

nicht weniger apokalyptische Zukunftsvision, sieht die Welt in interkulturellen Konflikten versinken. Als 

Antwort auf die Wirtschaftsglobalisierung scheint nur die freiwillige kulturelle Abschottung und 

Übertreibung des ethnischen Bewusstseins zu sein. Die These einiger Philosophen über Kultur als neue 

Konfliktlinie scheint durch die wachsende Anzahl ethnischer und religiöser Konflikte bestätigt zu 

werden. 

Aber eine solch eindeutige Bewertung der modernen Entwicklung der Menschheit wäre zu primitiv. 

Warum schwärmen Deutsche für asiatische Kampfsportarten? Und warum lieben die Japaner australische 

und die Russen brasilianische Seifenopern? Vielleicht weil sie exotisch und dem nicht ähnlich sind, 

woran wir uns gewöhnt haben? Was erwartet uns also? Ein Kampf der Kulturen oder McWorld? 
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Чтение. Задания к тексту 1 

________________________________________________________________________ 

1.  Die Vielfalt der Kulturen … 

a spürt man heute besonders stark 

b wirkt sich  negativ auf die gegenwärtige Epoche aus 

c bereichert jede Etappe der Menschengeschichte 

d ist typisch für das Zeitalter der Globalisierung  

 

2. Krisen und Konflikte … 

a werden auch durch kulturelle Unterschiede ausgelöst  

b sind eine wichtige Herausforderung des 21. Jahrhunderts 

c müssen nur durch interkulturellen Dialog gelöst werden 

d haben verschiedene kultur-politische Gründe 

 

3. Die Globalisierung ist durch… gekennzeichnet 

a viele neue Begriffe  

b unterschiedliche kulturelle Identität 

c Liberalisierung und Zollabbau  

d die bipolare Weltordnung 

 

4. In aller Munde sein bedeutet… 

a allen auf die Nerven gehen 

b öffentlich zugänglich sein 

c ein Gesprächsthema sein 

d von allen anerkannt werden 

 

5. Der erste Grund der Globalisierung… 

a kann kein Zufall sein 

b ist die Abschaffung der Zölle auf Waren 

c nimmt Einfluss auf das Leben der Menschen 

d ist eine kontinuierliche Entwicklung der Menschheit 

 

6. „Das Netz“… 

a - so nennt man in Deutschland das Internet 

b gibt es jetzt in jeder Firma 

c bewirkt den Anstieg der Aufmerksamkeit für Globalisierung 

d wird mit der Globalisierung eng in Verbindung gebracht  

7. Die Globalisierung …  

a ist mit der demokratisch organisierten Marktwirtschaft verbunden 

b macht die dominierende Gegebenheit aus 

c verbreitet sich wie Lauffeuer 

d begann zusammen mit dem Ost-West-Konflikt  
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Чтение. Задания к тексту 1 (продолжение) 

_________________________________________________________________________ 

 

 

8. Für die Menschen ist es wichtig, … 

a dass ihre Traditionen und ihre Weltsicht verdrängt werden  

b die wirtschaftliche Globalisierung politisch zu gestalten 

c dass bipolare Weltordnung endlich aufhört  

d ihre Selbstidentität zu bewahren 

 

9. Das Entstehen einer neuen Kultur… 

a ist heutzutage kaum zu bemerken 

b hat im 21. Jahrhundert zwei Szenarien 

c verdrängt die Traditionen und Weltsicht der Menschen 

d führt zum Verlust kultureller Vielfalt 

 

10. Es ist schwierig,… 

a  wegen Globalisierung viele verschiedene Wurzeln einer Kultur zu bemerken 

b auf das eigene Leben global Einfluss zu nehmen 

c den Verlust kultureller Vielfalt bei Globalisierung zu verhindern 

d die Vorteile der Globalisierung aufzuzählen 

 

11. Man kann… 

a ethnische und religiöse Konflikte sehr übertreiben 

b durch Globalisierung die kulturelle Identität verlieren 

c unter dem Einfluss der Amerikanisierung seine Kultur nicht respektieren 

d die Vorteile des wirtschaftlichen Fortschritts nicht bemerken 

 

12. Die interkulturellen Gegensätze 

a müssen geschlichtet werden 

b verschmelzen in einer McWorld 

c haben mehrere Wurzeln  

d können Konflikte  verursachen  

 

13. Eine Zukunftsvision… 

a wird durch den wirtschaftlichen Fortschritt bestimmt 

b ebnet dem globalen Markt den Weg 

c ist mit der Entstehung einer Weltkultur verbunden  

d beruht auf der allgemeinen Liebe für brasilianische Seifenopern 
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Чтение. Задания к тексту 1 (окончание). Текст 2. Задания к тексту 2 

_________________________________________________________________________ 

 

14. Eine Abschottung heißt… 

a Abschließung eines Landes 

b Übertreibung des Bewusstseins der Menschen 

c Ringen um Gerechtigkeit in der Welt 

d Kampf der Kulturen  

 

15. Die Bewertung der Globalisierung… 

a als einer Konfliktlinie ist sehr populär 

b ist mit der Weltkultur von McDonalds verbunden 

c fällt den Politikern und Philosophen nicht schwer 

d soll mehrere Dimensionen haben 

 

 

Text 2                                                                                                                                    

Lesen Sie den Text und schreiben Sie das fehlende Wort hinter die Nummern 16-25 in der Tabelle unten. 

Schreiben Sie dann Ihre Lösungen ins Antwortblatt hinter die Nummern 16-25. 

 

EIN KLUGES URTEIL 

 

Es war einmal ein armer Bauer. Eines Tages ging er in den Wald, um Holz zu hauen. Im Walde fand er 

unter einem Baum einen Beutel mit siebenhundert Talern.  Der arme Bauer freute sich und dachte: “Ich 

kann jetzt meinen hungrigen Kindern Brot kaufen.” Aber dann schämte er (16) dieses Gedankens und  

beschoss, diesen Menschen zu finden und (17) diesen Beutel abzugeben.  

Am nächsten Tage wurde es bekannt, dass ein Kaufmann diesen Beutel verloren hatte.  Der  Kaufmann 

hatte dem ehrlichen Finder, der ihm seinen Beutel bringt, hundert Taler Lohn versprochen. 

Der Bauer ging zum Kaufmann und gab ihm den Beutel. (18)  habgierigen Kaufmann war es aber sehr 

schade (19) die hundert Taler. Er zählte das Geld und sagte: “In meinem Beutel waren achthundert Taler. 

Ich finde hier nut siebenhundert. Du hast (20) wohl schon selbst hundert Taler genommen”. Der Bauer 

bestand aber (21), dass er als ehrlicher Mensch kein fremdes Geld genommen habe.  

Der Kaufmann ärgerte sich (22) den Bauern  und führte ihn zum Richter. Der Richter war ein kluger 

Mann. Er verstand, dass der Kaufmann (23) Bauern die versprochenen hundert Taler nicht geben wollte, 

und sagte: “Sie haben einen Beutel mit achthundert Talern verloren. Also ist das nicht (24) Beutel. Er 

gehört (25) Finder. Sie aber müssen jetzt warten, bis jemand kommt, der Ihren Beutel gefunden hat”. 

 

 

16  

17  

18  

19  
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Чтение. Текст 2. Задания к тексту 2 (окончание). Письмо 

________________________________________________________________________ 

 

20  

21  

22  

23  

24  

25  

 

ПИСЬМО (Творческое письменное задание в виде эссе)  

SCHREIBEN (180-200 Wörter) 

Nehmen Sie Stellung zum Sprichwort: Ohne Fleiß kein Preis.  

Führen Sie Beispiele an, die Ihre Stellungnahme argumentieren. 

 

 

 

 

Перенесите свои решения в ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

 

 

 

 

  


