Beispiel zum Aufgabenteil LESEVERSTEHEN (Ausschnitt!)
Kreuzen Sie die jeweils richtige Lösung an (x)!

LESETEXT

AUFGABEN
1

(1) Einer aktuellen Studie nach lügen fast
60 Prozent der Deutschen jeden Tag.
Dabei ist Lügen kein deutsches, sondern
ein globales Phänomen. Weitere
Untersuchungen gehen davon aus, dass
die meisten Menschen während eines
zehnminütigen Gesprächs mindestens
einmal die Unwahrheit sagen.

a)
b)
c)

Was ist inhaltlich in Abschnitt (1)
enthalten?
Deutsche lügen alle 10 Minuten.
Weltweit gehört Lügen für die
Mehrheit der Menschen zum Alltag.
40 % der Deutschen lügen nie.

d)

Wenn Menschen die Unwahrheit
sagen, lassen sie sich untersuchen.

(2) „Alles bestens, es geht mir gut!“ Das ist
die häufigste Lüge, die Menschen einander
erzählen. Außerdem finden sich neben
allerlei falschen Entschuldigungen („Ich
hatte keinen Handyempfang“, „Ich stand im
Stau“) auch Schwindeleien wie „Du hast
abgenommen“ unter den Top-Alltagslügen.

2

a)

Welcher Begriff passt zu in
Abschnitt (2) genannten
Beispielen?
Beschönigung

b)

Berichtigung

c)

Beleidigung

d)

Belohnung

(3) „Ich lüge, damit meine Mutter zufrieden
ist“, schreibt ein Facebook-Nutzer in einer
Umfrage (…) für Unehrlichkeit. Jemanden
aufzumuntern oder jemandem eine Freude
zu machen ist für 49 Prozent der befragten
Deutschen ein zulässiger Grund zu lügen.

3
a)

Was passt in die Lücke (…) in
Abschnitt (3)?
über die Auswirkungen

b)

auf die Nützlichkeit

c)

zu den Gründen

d)

mit dem Schwerpunkt

4

Wie kann Abschnitt (4) beginnen?

a)

Der Umgang miteinander wird
schwierig
Niemand hat einen Vorteil davon

(4) „(…), wenn man den Selbstwert der
anderen nicht schädigt“, sagt Marc-André
Reinhard, Sozialpsychologe an der Uni
Kassel.

b)
c)
d)

(5) Eine Gesellschaft ohne Lügen sei
deshalb nicht vorstellbar. „Wir sind sehr
empfindlich, wenn es um negative
Informationen zu unserer eigenen Person
geht, die unser Selbstbild schädigen.“ Und
weil die Wahrheit oftmals weh tut, hören
und erzählen wir lieber kleine Lügen.

5
a)
b)
c)
d)

X

X

X

X

Besonders viele Menschen sind
überzeugt
Das menschliche Miteinander
funktioniert nur gut
Welche der Aussagen passt am
besten zu Abschnitt (5)?
Die Gesellschaft ist über das Thema
falsch informiert.
Lügen ist häufig sozial motiviert.
Ein falsches Selbstbild verursacht
Schäden.
Lügen schädigen das Selbstbild.

(Textgrundlage: http://p.dw.com/p/2pQQn,abgerufen am 11.1.2018)

X

Beispiele zum Aufgabenteil SPRACHLICHE STRUKTUREN
(Ausschnitte!)
Ergänzen Sie die fehlenden Wortteile!
Viele Teilnehmer der Aufnahmeprüfung haben eine weite Reise nach Coburg hinter sich.
Wann ha______ Sie sel______ zum ers______ Mal v____ dieser St______ gehört?
Wahrsch______________, als S____ sich üb____ das Studienkolleg
infor___________haben. Viel_________ haben Sie ei____ Karte i____ Internet
anges_________ und festge_________, dass Coburg wirk________ klein ist.
Tatsä____________ hat d____ Stadt n____ etwa 40.000 Einw__________! An
uns________ Studienkolleg gi____ es unge__________ 130 Stud__________ aus al______
Welt. Wir können Ihnen versichern, dass man hier sehr gut leben und studieren kann.

Fassen Sie den Inhalt der beiden Tabellen in jeweils einen Satz!
Stellen Sie die Entwicklung dar! Eine Formulierung mit „es gibt“/ „es gab“ ist
nicht zulässig.
Jahr

1985

2015

Studierende
in Deutschland

1.350.000

2.700.000

Bilden Sie einen Vergleich mit „als“ oder „wie“!
Bundesland

Hamburg

Bayern

Studienanfänger
(2014)

30.000

240.000

Bilden Sie Hauptsätze aus den vorgegebenen Wörtern! Bilden Sie die korrekten
Formen und ergänzen Sie nur die erforderlichen Artikel und Präpositionen!
Beispiel:
bestehen, müssen (Präsens)
Besuch, Studienkolleg, Bewerber, Aufnahmeprüfung
Vor dem Besuch des Studienkollegs müssen die Bewerber die Aufnahmeprüfung bestehen.
a) darstellen (Präsens)
gründlich, Vorbereitung, Voraussetzung, Bestehen, Aufnahmeprüfung

b) sich informieren, können (Präsens)
man, Internet, Angebot (Singular), bayerisch, Hochschule (Plural)

c) anbieten (Präsens Passiv)
Studienkolleg Coburg, verschieden, interessant, Kurs

d) kommen (Perfekt)
viel, Teilnehmer, Bus, oder, Zug, Coburg

