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Направление: «Лингвистика» 

 

Профиль: «Иностранные языки и межкультурная коммуникация»  КОД - 300 

 

Время выполнения заданий ‒ 180 мин., язык – немецкий. 

 

1. Ответьте на поставленный вопрос, выбрав только два фактора из 

представленных. Поясните, какой из факторов является более важным, и 

подкрепите свой ответ необходимой аргументацией. Требуемый объем текста – 220-

260 слов.   

 

Atomkraftenergie: 

Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage 

 

Die Kernkraft-Debatte spaltet die Gesellschaft. Einerseits ersparen deutsche Kernkraftwerke der 

Umwelt rund 150 Millionen Tonnen CO2 jährlich. Ohne die Kernenergie lassen sich die 

Klimaschutzziele nicht erreichen. 

Als ein weiterer Vorteil ist hohe Versorgungssichreheit zu nennen. Für ein Land wie 

Deutschland, das auf den Import von Rohstoffen angewiesen ist, ist die Kernenergie ein Beitrag 

zur Versorgungssicherheit. Öl und Gas müssen importiert werden. Zwar muss auch Uran 

eingeführt werden, die Brennstäbe lassen sich aber länger lagern. 

Es wird auch behauptet, dass sich Kernenergie nicht wirklich durch Wind- oder Solarstrom 

ersetzen lässt. Kernkraftwerke sind Grundlastkraftwerke, die konstant und stabil Strom liefern. 

Der Ertrag aus Wind- oder Solaranlagen schwankt dagegen abhängig von der Witterung stark. 

Trotz der genannten Vorteile will Deutschland in der Zukunft auf Atomkraftwerke verzichten. 

Woran liegt denn das?  

 Terrorgefahr in Kernkraftwerken 

 Radioaktivität reichert sich in der Nahrungskette an  

 hochradioaktiver Abfall als Folge bei der Stromproduktion in Kernkraftwerken 

 

 

2. Ниже представлен текст, из которого были удалены шесть параграфов. Подберите 

соответствующий параграф (A-G) к каждому пропуску (1-6). Параграфы необходимо 

расставить в правильной последовательности так, чтобы получить связный текст. 

Один параграф является лишним. 

 

Was du heute kannst besorgen ... 

„Procrastination“ ist der wissenschaftliche Begriff für ein Phänomen, das wohl die meisten 

Studenten nur zu gut kennen: Das Aufschieben. Wenn eine wichtige Klausur ansteht oder der 

Abgabetermin der Hausarbeit näher rückt, schaffen es viele trotzdem nicht, sich diszipliniert an den 

Schreibtisch zu setzen. 

1) 

Aufräumen, abwaschen, Buch lesen, Fernsehen gucken, im Internet surfen -  also es gibt genug 

Sachen. Noch dazu abwaschen, Zimmer aufräumen, sauber machen, zur Bank gehen, zum Arzt 

gehen. Und nun ist die Wohnung blitzblank, aber die Uni-Unterlagen liegen noch immer 

unangetastet auf dem Schreibtisch. 

2) 

Und ich bin immer eher jemand gewesen, der den totalen Druck braucht. Zum Beispiel bei der 

letzten Klausur letztendlich drei Tage vorher hat’s bei mir Klick gemacht, wie so’n Schalter, der 
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muss sich umlegen. Das ist natürlich sehr kurzfristig, selbst wenn das zwei Wochen vorher ist. " 

Wie er sich besser organisieren kann, lernt Stefan H. jetzt in einem Lerntraining des 

Psychologischen Instituts der Uni Münster.  

3) 

Wie hast du die Zeit verbracht, in der du das Lernen unterbrochen hast? Mit Entspannung, 

Abwechslung, mit essen, trinken, schlafen, tagträumen, Telefonanruf. Und natürlich auch ganz 

wichtig die Frage: Wäre das durch mehr Disziplin alles vermeidbar gewesen? "  

Im Training soll klar werden, dass man Disziplin auch üben kann. Mit der richtigen Methode ist es 

nämlich gar nicht so schwer, sich aufs Lernen einzulassen.  

4) 

So bekommen sie das Gefühl, sich - anstatt mit Freunden- verbindlich mit dem Lernen zu 

verabreden. Was dabei helfen kann, ist ein tägliches Ritual. " Ganz viele räumen dann ihren 

Schreibtisch noch mal auf und legen alles zurecht, kochen sich einen Tee und konzentrieren sich 

noch mal kurz und fangen dann an.  

5) 

Schließlich möchte niemand beim nächsten Treffen eingestehen, dass er keine Fortschritte gemacht 

hat. Stefan H. hat bereits nach zwei Wochen Training viele kleine Erfolgserlebnisse gehabt – wenn 

auch nicht immer unter wissenschaftlicher Anleitung. 

"Weil, ich entwickle auch Strategien, wie ich mich selber so ein Stück weit belüge, also ich hab 

jetzt eine Strategie gefunden. 

6) 

A.  Der erste Schritt ist, sich selbst zu beobachten und zu bewerten. In ein online-Tagebuch 

sollen die Teilnehmer eintragen, was sie sich vornehmen und davon auch einhalten. 

" Also wenn ich dann online bin, dann gibt es halt so verschiedene Fragen, einfach so wie 

die Lernplanung für heute war. Und dann muss man halt angeben: Hast du pünktlich 

angefangen? 

B.  So ähnlich ging es auch Stefan H. Der Student hat das Lernen bisher am liebsten 

aufgeschoben, bis es nicht mehr ging. " Ich sehe ja schon bei vielen Kommilitonen, die 

dann wirklich Monate vorher sehr diszipliniert anfangen zu lernen, was ich auch sehr 

beneidenswert finde und sehr toll und sehr gut, weil die nicht den Stress haben. 

C.  Manche toben sich irgendwie vorher aus, planen das so ein, dass sie vorher joggen gehen 

müssen oder so, um körperlich schon mal ausgepowert zu sein, um dann vielleicht, ja, den 

Kopf frei haben zu können. "In der Lerngruppe ist zwar niemand zu etwas gezwungen. 

Manchmal hilft aber schon der Gedanke an die anderen Teilnehmer, um seinen inneren 

Schweinehund zu überwinden. 

D.  Als Lisa Schmidt im Herbst dieses Jahres ihre Bachelor-Arbeit fix und fertig getippt, 

ordnungsgemäß gebunden und pünktlich zum Abgabetermin in den Händen hielt, war die 

Kunsthistorik-Studentin stolz - und sehr erleichtert. Denn die Abschlussarbeit war für die 

27-Jährige, die ihren richtigen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, auch ein 

Schlussstrich unter einen schwierigen Lebensabschnitt. Endlich! 

E.  Ich nehme mir nämlich immer die Folgen meiner Lieblingsserie auf und dann irgendwann 

hab ich so eine ganze Kassette voll, das sind so drei Stunden, und die guck ich mir nie mehr 

an, weil ich mir denke, ach nee, das ist mir viel zu viel". 

F.  Solchen Studenten wollen angehende Psychologen der Uni Münster mit gezielten 

Lerntrainings helfen, die Arbeit nicht bis auf die letzte Minute hinauszuzögern. Obwohl es 

ja eigentlich immer Dinge gibt, die wichtiger sind. 

G.  Wichtig ist, dass man sich realistische Ziele setzt. Wer zum Beispiel den ganzen Tag Zeit 

hat, muss nicht unbedingt auch 12 Stunden lernen, sondern sollte erstmal stundenweise 

anfangen. Feste Arbeitszeiten sind zwar sinnvoll, aber nicht jeder hat den gleichen 

Rhythmus, meint Trainerin Dina Menke vom Psychologischen Institut. Die Studenten 

sollen versuchen, sich auf bestimmte Zeiträume am Tag festzulegen. 
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3. Прочитайте высказывания (1-6) и объясните значения выделенных слов. 

Объясните их значения (A-J) в бланке ответов. 

 

1. Mit dem Risikotyp Damokles verbinden sich besonders verheerende (A) Schäden; zu dieser 

Risikogruppe gehören vor allem Großtechnologien wie die Kernkraft (B), aber auch das 

Versagen von Technik, was zu Flugzeughavarien führen kann.  

 

2.Lärm ist einer der größten Streitpunkte zwischen Nachbarn, selbst beim Thema Hausmusik. 

Was den einen Entspannt, bringt den anderen auf die Palme (C). 

3.Da die Beschuldigten ihr Lärm erzeugendes Verhalten auch nach Gesprächen und 

Abmahnungen (D) nicht änderten, wurde ihnen der Mietvertrag gekündigt und sie mussten das 

Haus verlassen. 

4. Da kam gerade voll die krasse (E) Sendungen im Fernsehen, da haben sie ne’ Frau interviewt, 

total abgefahren (F), die hat ungefähr dreißig Piercings. 

5.Manchmal finde ich im Internet ein Foto und stelle es auf meine Internetseite, vor kurzem aber 

hat mit ein Rechtsanewalt, Vertreter eines Fotographen, geschrieben, ich solle wegen 

Urheberrechtsverletzung (G) 100 Euro zahlen.  

6.Burn-out (H) ist zum Teil auch hausgemacht (I), weil Menschen zu viel von sich verlangen 

oder sich zu sehr in die Arbeit stürzen (J).  

4. В каждом из шести представленных ниже предложений отсутствуют одно или 

несколько слов. Составьте необходимые слова из выделенных букв, находящихся в 

конце предложения. Запишите составленные слова (1-9) в бланк ответов. 

 

1. In der Risikoforschung gibt es Namen für Risiken, zum Beispiel die KassadraßRisiken – dazu 

zählen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ oder das Rauchen. 1) MLIKADAWNLE 

2. In ganz Europa schrumpfen die Nationen, weil die Frauen weniger Kinder zur Welt bringen, 

als nötig wäre, um die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ konstant zu halten. 2) 

VÖBEELRKGULANSZH 

3. Mit dem Chatten per Internet ist eine völlig neue Form entstanden: schriftlich _ _ _ _ _ _ _ _. 

3) PNAUELDR 

4.Sprachwissenschaftler sprechen über neue _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , bei der der Umgang mit _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  lockerer wird. 4) SRUAHPCTUKLR / 5) ERHTCIBNGSHCREU 

5. Google weiß, was ich gestern getan habe : mir ein Buch bei Amayon gekauft, E-Mails an 

Freunde geschrieben, einen Arzt in der Nähe gesucht – die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   kennt die 

meisten unserer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 6) SCUHAMSINCHE / 7) EGIMISHSEEN 

6. Immer, wenn Menschen etwas tun, was _ _ _ _ _ _ _ _ _ für die Spezies nicht vorgesehen hat, 

sprechen wir von _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8) EVUTLNOIO  /  9) CHRFOTSTRIT 

 

5. Составьте предложения с инверсией из представленных ниже предложений. 

Запишите получившиеся предложения (1-10) в бланк ответов. 
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1. Schulz will dann nach einer Absegnung des Koalitionsvertrages durch einen Parteitag - 

nach SPIEGEL-Informationen - den SPD-Vorsitz abgeben. 

2. Nach gut 24 Stunden dauernden Gesprächen hatten Union und SPD bei ihren 

Koalitionsverhandlungen am Mittwochmorgen einen Durchbruch geschafft. 

3. Der sich mit großer Geschwindigkeit beschleunigende Wirtschaftskreislauf wirkt sich 

nicht nur auf die Arbeitsabläufe, sondern auch auf unser gesamtes Leben aus. 

4. Wir hetzen von einem Termin zum nächsten mit dem Sandwich in der Hand, an einem 

Ohr das Handy, im anderen Musik aus dem MP3-Player, in den Laptop das Protokoll der 

letzten Besprechung eintippend. 

5. Die Container sind infolge ihrer / der weltweiten Normierung der Container auf 20 oder 

40 Fuß stapelbar und auf jedem Schiff, LKW oder Güterzug transportierbar. 

6. Die Firmen fordern vorrangig weiche Werte, sogenannte Soft Skills, auch bei den 

wichtigsten persönlichen Eigenschaften der Anwärter auf Spitzenpositionen.  

7. Es wird bei der Analyse des Aufstiegs einiger deutscher Topmanager deutlich, dass der 

Weg nach oben sehr unterschiedlich aussehen kann. 

8. Das strategische, vernetzte Denken steht jedoch an der Spitze der “Erfolgsfaktoren”. 

9. Der Wert traditioneller Tugenden steigt wieder nach dem Niedergang der ruppigen New 

Economy und dem Vertrauensschwund durch Betrugsmanöver geldgieriger Firmenbosse. 

10. Die Sowjetunion unternahm knapp zehn Jahre nach der Blockade Berlins mit Drohungen  

und mit einem Ultimatum erneut den Versuch, die Westmächte aus Westberlin 

hinauszudrängen. 

 

6. Прочтите стихотворение и заполните пробелы. Запишите слова (1-10) в бланк 

ответов. 

 

Bergwelt 

von Jürgen Wagner 

 

Der Sitz der Götter, dem Himmel so nah, 

Mit Staunen ich lange zu ihnen 1) a_ _ _ _ h 

Nun steig ich mit Ehrfurcht die Pfade 2) h_ _ _ _ f 

und nehm‘ diese Mühen gern in kauf 

Der Weg, der zieht sich noch lang dahin 

Ich bin schon am Ende, da ist‘s ein 3) B_ _ _ _ n 

Mir schwinden die Kräfte, fast möcht‘ ich4) z_ _ _ _ k 

Doch geht‘s einfach weiter, Stück für Stück 

Da endlich hab ich den Gipfel 5) e_ _ _ _ _ _ t, 

eine Sphäre so weit, das Herz wird mir leicht 

Eine andere Luft, eine andere 6) W_ _ t - 

wie klein ist alles, was täglich uns quält! 

Ich lasse mir Zeit, dann kehr‘ ich7) z_ _ _ _ k 

Beim langsamen Abstieg trägt mich das 8) G_ _ _ k 

Zuletzt komm ich an, wo ich früh 9) b_ _ _ _ n 

Doch bin ich nicht mehr derselbe 10) M_ _ n. 

  

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/grosse-koalition-union-und-spd-einigen-sich-auf-koalitionsvertrag-a-1192179.html
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