BEISPIEL Testteil A: C-Test
Aufgabe: Ergänzen Sie in den vorliegenden fünf Texten jeweils die fehlenden Worthälften.
Zug na
Berlin i
heute ga
pünktlich abgef
.
Beispiel: D
Lösung: Der Zug nach Berlin ist heute ganz pünktlich abgefahren.

1. Südsee und bayerische Provinz – das passt ungefähr so gut zusammen wie Piña
Colada und Weißwurst. Trot
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der Reggae-Musik von Bob Marley machen. Den alten Badegästen scheint dieser
Hauch von Karibik genauso gut zu gefallen wie den vielen Familien mit Kindern.
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2. Viele Unternehmen melden in den letzten Jahren sinkende Umsätze und
Gewinne, sodass sie sparen müssen. I
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Konferenz mit Geschäftspartnern verhandeln kann.
3. Das wichtigste Sinnesorgan des Menschen ist – noch vor dem Hören – heutzutage
der Sehsinn. Ab
a

neben d

unseren indivi

da

wir e

m

Hilfe d

Düfte unvors

Augen si

auch and

Sinnesorgane

Wahrnehmungen bete

immer beme
Nase. So i

, erleben w
ein Le
, auch we

. Ohne

unsere Umw

ganz oh

auch

Gerüche u

unser Geruchssinn deutlich weniger

entwickelt ist als bei vielen Tieren und für unser Überleben nur noch selten eine
Rolle spielt.
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4. Der Klimawandel bedroht in der Zukunft die Existenz unzähliger Menschen. So
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müssten! Dabei ist laut der Experten der Anstieg des Meeresspiegels nur eine von
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vielen erwartbaren Folgen des Klimawandels.
5. Die Virus-Erkrankung Windpocken ist weltweit verbreitet. Sie gehört zu den
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Ergebnis im C-Test: _______ Prozent
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BEISPIEL Testteil A: C-Test – Lösungen
1. Südsee und bayerische Provinz – das passt ungefähr so gut zusammen wie Piña
Colada und Weißwurst. Trotzdem läuft in dem Städtchen Erding, 45 Kilometer
nordöstlich von München, der Versuch, diese so unterschiedlichen Lebensgefühle
unter dem großen Glasdach eines Thermalbades zu vereinen. Im Strandrestaurant
»Caribbean’s« werden Cocktails sowie bayerische Spezialitäten zubereitet,
während im warmen Lagunenbecken Senioren Wassergymnastik zu der ReggaeMusik von Bob Marley machen. Den alten Badegästen scheint dieser Hauch von
Karibik genauso gut zu gefallen wie den vielen Familien mit Kindern.
2. Viele Unternehmen melden in den letzten Jahren sinkende Umsätze und
Gewinne, sodass sie sparen müssen. In der aktuellen Wirtschaftkrise haben
deutsche Firmen einen wichtigen Bereich für Einsparungen entdeckt: Sie
reduzieren die Kosten für Reisen um bis zu 30 Prozent. Dies betrifft einfache
Mitarbeiter ebenso wie Geschäftsführer, deren Reisekostenabrechnung früher
natürlich auch ein teures Business-Class-Ticket nach Asien beinhalten durfte.
Heute reist man billiger oder gar nicht, wenn man auch per Video-Konferenz mit
Geschäftspartnern verhandeln kann.
3. Das wichtigste Sinnesorgan des Menschen ist – noch vor dem Hören – heutzutage
der Sehsinn. Aber neben den Augen sind auch andere Sinnesorgane an unseren
individuellen Wahrnehmungen beteiligt. Ohne dass wir es immer bemerken,
erleben wir unsere Umwelt auch mit Hilfe der Nase. So ist ein Leben ganz ohne
Gerüche und Düfte unvorstellbar, auch wenn unser Geruchssinn deutlich weniger
entwickelt ist als bei vielen Tieren und für unser Überleben nur noch selten eine
Rolle spielt.
4. Der Klimawandel bedroht in der Zukunft die Existenz unzähliger Menschen. So
warnen Experten des UN-Klimarats davor, dass schon in ungefähr 70 Jahren viele
Küstengebiete durch große Überschwemmungen zerstört werden könnten. Davon
betroffen wären Millionen von Menschen, besonders in Asien. Unvorstellbar,
welche sozialen Probleme dadurch verursacht würden, wenn auf einmal so viele
Menschen eine neue Heimat suchen müssten! Dabei ist laut der Experten der
Anstieg des Meeresspiegels nur eine von vielen erwartbaren Folgen des
Klimawandels.
5. Die Virus-Erkrankung Windpocken ist weltweit verbreitet. Sie gehört zu den
häufigsten Infektionen bei Kindern; bei mehr als 90 Prozent der Erwachsenen
lässt sich der Virus im Körper nachweisen. Meistens verlaufen Windpocken
harmlos. Für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem sind sie allerdings
eine ernst zu nehmende Gefahr. Darüber hinaus riskiert jeder, den der
Windpocken-Erreger befallen hat, irgendwann einmal eine schmerzhafte
Gürtelrose zu entwickeln.
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