
 
 
 
 

Opción A 
Die Nordsee. 

Die Nordsee ist fast 300 Millionen Jahre alt. So wie wir sie heute kennen, war sie jedoch 
nicht immer, sondern erst seit 20.000 Jahren. Sie ist während der letzten Eiszeit durch 
Überflutung von Teilen des Festlands entstanden. Man kann sagen, dass die Nordsee ein 
relativ junges Meer ist. 

An der Nordseeküste kann man täglich beobachten, wie das Wasser immer näher kommt 
und sich dann wieder entfernt. Dieses Phänomen nennt man die Gezeiten. Schon die alten 
Griechen stellten sich die Frage, wie diese Erscheinung zu erklären ist, und fanden heraus, 
dass die Gezeiten mit dem Mond zu tun haben. Heute weiß man, dass die Anziehungskraft 
des Mondes und die Drehung der Erde dafür verantwortlich sind. 

Man kann alle Muscheln aus der Nordsee essen. Nach alter Tradition isst man sie aber nur 
in Monaten, die den Buchstaben „r“ enthalten (also von September bis April). Diese 
Regelung hat mehrere Gründe. Zum einen war der Transport in der warmen Jahreszeit ein 
Problem, da man die Produkte nicht kühl halten konnte. Auch schmecken Muscheln in den 
Sommermonaten wirklich nicht so gut wie im Winter; sie können sogar giftig sein. 

Ein beliebtes Fotomotiv für alle Nordsee-Urlauber sind die Leuchttürme. Früher dienten sie 
als Seezeichen Tag und Nacht, um den Schiffen den Weg zu zeigen, aber jetzt nicht mehr, 
denn die meisten Schiffe haben Radar. Sie bleiben aber eine touristische Attraktion: viele 
Nordeseeurlauber steigen darauf, um einen schönen Ausblick zu genießen. 

Für die Menschen unangenehme, jedoch meistens ungefährliche Bewohner der Nordsee 
sind die Quallen. Der Kontakt mit ihnen kann Hautreizungen verursachen, die stark 
schmerzen. Eine tödliche Gefahr stellen sie aber nicht dar, wenn sie auch in Einzelfällen 
bei sehr empfindlichen Personen starke allergische Reaktionen verursachen können. 
Quallen, die am Strand liegen, sind keine Gefahr. 

 
I. Welcher Satz ist richtig? Markieren Sie „a“, „b“ oder „c“ (2,5 Punkte). 
 
1. Die Nordsee ist ein relativ junges Meer, weil sie 

a. erst 300 Millionen Jahre alt ist. 
b. nach der letzten Eiszeit entstanden ist. 
c. in ihrer aktuellen Form etwa 20.000 Jahre alt ist. 

 
2. Die Gezeiten sind eine Erscheinung, die 

a. mit dem Mond und der Drehung der Erde zu tun hat. 
b. die alten Griechen nicht erklären konnten. 
c. nur an der Nordseeküste zu sehen ist. 

 
3. Die Muscheln aus der Nordsee  

a. kann man nur im Winter essen. 
b. darf man nicht im Sommer essen. 
c. soll man lieber im Winter essen. 
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4. Die typischen Leuchttürme an der Nordseeküste  
a. zeigen den Schiffen den Weg. 
b. werden von Touristen gern fotografiert. 
c. dürfen nicht betreten werden. 

 
5. Die Quallen aus der Nordsee können gefährlich sein, wenn sie 

a. am Strand liegen. 
b. mit besonders empfindlichen Personen in Kontakt kommen. 
c. eine Hautreizung verursachen. 

 
 
II. Schriftlicher Ausdruck (etwa 80/100 Wörter). 

Fahren Sie gerne ans Meer? Verbringen Sie Ihren Urlaub am Strand? 
Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen am Meer. (4 Punkte) 
 
 
 
III. Grammatik und Wortschatz (3,5 Punkte). 

1.  Wie heißt der Singular (mit Art ikel)? 

a. Leuchttürme:  der Leuchtturm. 
b. Schiffe: 
c. Muscheln: 
d. Produkte: 
e. Menschen: 

 
 
2.  Nebensätze. Finden Sie im Text mindestens noch drei weitere Nebensätze. 

Schreiben Sie auch den entsprechenden Hauptsatz. 

z.B. Man kann sagen, dass die Nordsee ein relativ junges Meer ist. 
( H a u p t s a t z )    (N e b e n s a t z )  

 
 
3.  Was passt zusammen? Bitte kombinieren Sie. 

1. empfindlich a) ärgerlich 

2. giftig b) verursachend 

3. unangenehm c) toxisch 

4. verantwortlich d) sensibel 

 
4.  Bilden Sie Komposita (mit Art ikel) 

das Motiv das Zeichen die Haut die Zeit die See 

die Anziehung die Reizung das Eis das Foto die Kraft 

 
Die Anziehungskraft 



 
 
 
 
 
 

Opción B 
Der Wiener Walzer. 

Wien ist nicht nur die Hauptstadt Österreichs. Wien ist die Hauptstadt der Walzer und der 
Bälle. Keine andere Weltstadt hat so viele Tanzveranstaltungen wie die Donaumetropole. 
Höhepunkt der Ballsaison ist seit 1887 der traditionsreiche Wiener Opernball, der bis heute 
durch einen Wiener Walzer eröffnet wird. Doch Wiener Walzer tanzt und spielt man 
weltweit und z.B. darf er als repräsentativer Gesellchaftstanz auf keiner Hochzeit fehlen. 

Entwickelt hat sich der Wiener Walzer in Wien in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das 
Wiener Publikum war von dem neuen Tanz sofort begeistert. Es hat aber anfangs auch 
Kritiker gegeben. Ihnen war der Walzer zu unmoralisch und unfein. Aber schon zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts wurde der Walzer in allen Ballsälen getanzt. 

Untrennbar verbunden ist der Walzer mit den Namen Strauß, der eine legendäre 
österreichische Walzer- und Operettendynastie darstellt. Der berühmstete Vertreter dieser 
Familie war Johann Strauß (Sohn), 1825-1899, der ab 1843 mit seinem Vater konkurrierte 
und ein internationaler Star und Liebling seiner Epoche war. Seine Walzer mit den Titeln 
„Wiener Blut“, „Kaiserwalzer“oder „An der schönen blauen Donau (bekannter unter dem 
Titel „Donauwalzer“) haben den Walzer sehr beliebt gemacht und sind auch heute noch 
weltberühmt. 

Die schnelle Verbreitung des Wiener Walzers durch Johann Strauß hat dazu geführt, dass 
man bis heute bei Wien sofort auch an die Walzermusik denkt. Der „Donauwalzer“ gilt 
sogar als heimliche Nationalhymne der Österreicher und wird regelmäßig beim Wiener 
Neujahrskonzert gespielt, dem vielleicht meist gesehenen Musikereignis auf der ganzen 
Welt. 

 
 
I. Welcher Satz ist richtig? Markieren Sie „a“, „b“ oder „c“ (2,5 Punkte). 
 
1. Wien kann als Hauptstadt des Walzers bezeichnet werden, weil 

a. es an der blauen Donau liegt. 
b. der Walzer in Wien geboren und weltbekannt wurde. 
c. Johann Strauß (Vater) in Wien den ersten Walzer komponiert hat. 

 
2. Den Wiener Walzer tanzt man heutzutage... 

a. nur zu gesellschaftlichen Gelegenheiten wie z.B. auf Hochzeiten. 
b. zum Abschluss des Wiener Opernballs. 
c. auf der ganzen Welt. 

 
3. Der Wiener Walzer wurde am Anfang 

a. des 20. Jahrhunderts entwickelt. 
b. sehr schnell akzeptiert. 
c. vom Wiener Publikum als unmoralisch und unfein angesehen. 
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4. Johann Strauß 
a. hat sehr bekannte Walzer komponiert. 
b. hat die österreichische Nationalhymne komponiert. 
c. war in seiner Epoche al Komponist nicht sehr beliebt. 

 
5. Der „Donauwalzer“ von Johann Strauß 

a. wird jedes Jahr zum Neujahrskonzert in Wien gespielt. 
b. ist die offizielle Hymne Österreichs. 
c. wird nur zur Eröffnung des Wiener Neujahrskonzerts gespielt. 

 
 
II. Schriftlicher Ausdruck (etwa 80/100 Wörter). 

Tanzen Sie gerne? Wo kann man bei Ihnen tanzen gehen? In der Disko, in 
Tanzschulen oder zu gesellschaftlichen Ereignissen? (4 Punkte) 
 
 
III. Grammatik und Wortschatz (3,5 Punkte). 

1.  Wie heißt der Infinit iv? 

a. getanzt:  tanzen. 
b. gesehen: 
c. geführt: 
d. eröffnet: 
e. gegeben: 
f. entwickelt: 

 
2.  Finden Sie im Text mindestens noch zwei weitere präpositionale Temporalangaben. 

z.B. bis heute 
 
3. Finden Sie im Text mindestens noch zwei weitere präpositionale Lokalangaben. 

z.B. in Wien 
 
4.  Was passt zusammen? Bitte kombinieren Sie. 

1. berühmt a) unerkannt 

2. begeistert b) geschätzt 

3. heimlich c) fanatisch 

4. beliebt d) bekannt 

 
5.  Bilden Sie Komposita (mit Art ikel) 

der Tanz das Ereignis der Ball das Neujahr  die Musik 

die Welt der Saal das Konzert die Gesellschaft die Stadt 

 
Die Weltstadt 


