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• 

Vorwort 

Liebe Lernende ! 

Mit dem Obungsbuch Mit Erfolg zu te/c C1 Hochschu/e konnen Sie sich sowohl im Kurs als auch im 
Selbststudium gezielt auf die PrUfung ,,telc C1 Hochschule" vorbereiten. 
Dieses Obungsbuch enthalt ein Schritt-fUr-SchritHrainingsprogramm, effiziente Obungen fUr die 
einzelnen Fertigkeiten sowie zahlreiche Obungen zu prUfungsrelevanten Grammatikthemen und ein 
Kapitel zur Bedeutungserschlieisung von Wortschatz. Wir helfen Ihnen, typische Fehler zu erkennen 
und zu vermeiden! 

Die Hortexte und die dazugehorigen Transkriptionen sowie ausfUhrliche Losungen oder Losungsvari
anten erhalten Sie mithilfe von Klett-Augmented. 

•IMS

Klett-Augmented-App 
kostenlos downloaden 
und offnen 

Bilderkennung starten 
und Seite scannen 

Audios laden, scrollen, 
direkt nutzen oder 
speichern 

In einigen Fallen finden Sie direkt neben die Aufgaben Kastchen, dam it Sie die richtige Losung 
markieren konnen. Dies ist wahrend der Obungsphase bequemer. In der PrUfung mUssen Sie die 
Losungen auf den Antwortbogen Ubertragen. Einen Antwortbogen zum Ausdrucken finden Sie unter 
www.klett-sprachen.de. 

Erganzend zum Obungsbuch ist ein Testbuch ,,Mit Erfolg zu telc C1 Hochschule" 
(ISBN 978-3-12-676821-4) erschienen. Dieses Testbuch enthalt drei komplette Modelltests, die diesem 
PrUfungsformat entsprechen. Es unterstUtzt Sie dabei, sich in die Subtests/PrUfungsteile, PrUfungs
themen und -aufgabenstellungen einzuarbeiten, lhre Losungskompetenz mithilfe der Kommentare 
zu verbessern, lhre Losungen zu UberprUfen und so routinierter mit dem PrUfungsformat ,,telc C1 
Hochschule" umzugehen. 

Viel Erfolg bei der Arbeit mit diesem Buch und natUrlich auch bei der PrUfung wUnschen Ihnen 
die Autorinnen sowie der gesamte Verlag! 

telc C1 Hochschule - Kurzbeschreibung 

Die PrUfung ,,telc C1 Hochschule" besteht aus einer schriftlichen GruppenprUfung mit den Subtests 

O Leseverstehen 
O Sprachbausteine 
O Horverstehen 
O Schriftlicher Ausdruck 

und der PrUfung 

O MUndlicher Ausdruck, 
die als PaarprUfung oder zu dritt durchgefUhrt wird. 

Die Schriftliche PrUfung dauert 200 Minuten. Nach dem Subtest/PrUfungsteil ,,Sprachbausteine" gibt 
es eine Pause von 20 Minuten. 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·

! Wichtiger Hinweis
' ' 

' ' 

' ' 

i Wahrend der gesamten PrUfung dUrfen Sie keine Hilfsmittel (WorterbUcher, Smartphone o.A) 

!_ 
verwenden. 

··--------------·--·····················----------------------------------------------------------------------------··········--·----------·-------!
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Obersicht uber die Prufungsteile 

Leseverstehen 70 Minuten Punkte 

Leseverstehen 1 Textrekonstruktion Sie sollen in einem Text sechs Satze erganzen, die 12 
sinnvoll in die vorgegebenen Lucken passen. Da-
bei haben Sie acht Satze zur Auswahl, zwei sind 
also zu vie!. 

Leseverstehen 2 Selektives Verstehen Sie sollen sechs Aussagen uber den Text dem 12 
richtigen Textabschnitt (a-e) zuordnen. Ein Absatz 
kann Antworten auf mehrere Aussagen enthalten. 

Leseverstehen 3 Deta i lverstehen Sie sollen markieren, ob Aussagen uber den Text 22 
richtig, fa Isch oder nicht im Text enthalten sind. 
Es gibt elf Aussagen. 

Globalverstehen Sie sollen markieren, welche der vorgegebenen 2 
Oberschriften am besten zum Text passt. 

Sprachbausteine 20 Minuten 

Sprachbausteine Grammatik, Lexik Sie sollen markieren, welche Lbsung (a, b, c oder 22 
und Rechtschreibung d) fur die Textlucke die richtige ist. Es gibt 22 Auf-

gaben. 

Horverstehen ca. 40 Minuten 

Horverstehen 1 Globalverstehen Sie sollen Meinungen verschiedener Personen 8 
den passenden Aussagen zuordnen. Zwei Aussa-
gen passen nicht. 

Hbrverstehen 2 Detailverstehen Sie sollen die richtigen Aussagen zu einem lange- 20 
ren Interview aus einer Multiple-Choice-Aufgabe 
auswahlen. 

Horverstehen 3 I nformationstransfer Sie sollen lnformationen aus einem Vortrag oder 20 
einer Vorlesung stichwortartig erganzen. 

Schriftlicher Ausdruck 70 Minuten 

Schriftlicher Ausdruck Sie sollen eine Erorterung oder Stellungnahme 48 
schreiben. 

Mundlicher Ausdruck 20 Minuten ca. 16 Minuten Prufungszeit 
Vorbereitungszeit 

Mundlicher Ausdruck 1a Prasentation Sie haben zwei Themen zur Auswahl und halten 
zu einem der Themen eine Prasentation. 

Mundlicher Ausdruck 1b Zusammenfassung/ Sie fassen die Prasentation lhres Partners/lhrer 
Anschlussfragen Partnerin kurz zusammen und stellen ihm/ihr 

Fragen zu seiner/ihrer Prasentation. 

Mundlicher Ausdruck 2 Diskussion Sie diskutieren spontan uber ein Zitat bzw. 48 
Them a. 

Gesamtzahl der Punkte 214 

Sie haben die Prufung bestanden, wenn Sie mindestens 128 Punkte erreichen. Dabei ist zu beachten, dass sowohl 
in der Mundlichen Prufung als auch in der Schriftlichen Prufung 60 Prozent der jeweils moglichen Punktzahl er
reicht werden mussen. In der Mundlichen Prufung benotigen Sie somit 29, in der Schriftlichen Prufung 99 Punkte. 

Die gesamte Prufung ,,telc C1 Hochschule" kann beliebig oft wiederholt werden. Falls nur ein Teil (Mundliche oder 
Schriftliche Prufung) nicht bestanden wurde, kann der entsprechende Prufungsteil bis zum Ablauf des Kalender
jahres wiederholt werden. 
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Beschreibung dieses Prufungsteils 
·--------------------------------------------------------.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
' ' 

! Was ist lhre Aufgabe? ! Sie lesen einen Text, in dem sechs Satze fehlen. Sie mussen den
j j Text rekonstruieren, indem Sie aus acht zur Auswahl stehenden 
! ! Satzen den jeweils passenden auswahlen. Zwei Satze konnen 

\ ····----------------------------------------------------! __ n icht zugeordnet werden .................................................................... .
\ __ was _wird_ vorgegeben? ______________ J_sie _bekommen _einen_ Text_ mit _sechs_Textlucken _und_ acht _Satze. ----!
! Wie lesen Sie? ! Bei diesem Prufungsteil geht es um eine Textrekonstruktion. Sie !
i i sollen zeigen, dass Sie den lnhalt eines Textes global und im i 
j ____________________ .................................... \ __ Deta i I _erfassen _ und feh lende Satze _im _ Text _einordnen _ konnen . ..... 

i 
! Was mi.issen Sie tun, um ! Sie mussen Textzusammenhange erkennen und einen Text 
j __ diesen _ Prufungsteil zu _losen ? _____ \ __ rekonstruieren. ------------------------------------------------------------------------------------: 
! Wie lange dauert dieser ! Sie haben etwa 15 Minuten Zeit fur die Bearbeitung. Die Text- !
j __ Prufungsteil? ____ ________ _______ ............. \ __ lange_ betragt 400-500 Worter. __ _____ ..................................................... !I Wie I ault der PrUfungstei I ab? I �}\�i�:f 

f 
s"

a
::::nd Sehl ussel wort er markieren

I 

! ........................................................ : --�---��-���-��-�--��'.-�-�-�--�������-�����-�!�����-�-�---········--·····-······-·--··:
! Wie wird dieser Prufungsteil i Fur jede richtige Antwort erhalten Sie zwei Punkte, insgesamt !
) __ bewertet? ___ .................................. l. also 12_Punkte ...................................................................................... !
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Schritt fur Schritt zur Losung 

O In jedem Text gibt es logische Verbindungen zwischen den einzelnen Satzen 

und Absatzen. Diese Beziehungen werden durch spezielle Wi:irter zum Ausdruck 
gebracht, durch sogenannte Konnektoren (z. B. temporale, kausale, konzessive 

Konjunktionen, Adverbien usw.) und Referenzwi:irter (Pronomen, Adverbien und 

Pronominaladverbien). 

O Die Struktur eines Textes wird fur Sie deutlich, wenn Sie auf diese Wi:irter achten. 

Tipp: Siehe

Grammatik 

Seite 116 ff. 

1. Vergleichen Sie die Satze mit den Auswahloptionen. Jeweils ein Satz passt nicht. Kreuzen Sie an.

Markieren Sie jeweils das Wort, das die Aussage falsch macht.

1. Papier und Pappe !assen sich in der Regel problemlos recyceln. Hierdurch verringern sich der Verbrauch
an neuem Holz und der Energie- und Wassereinsatz bei der Papierproduktion.

O a) lndem man Pa pier und Pappe recycelt, verringern sich der Verbrauch an neuem Holz und der 

Energie- und Wassereinsatz bei der Papierproduktion. 

O b) Papi er und Pappe kann man recyceln. lnfolgedessen verringern sich der Verbrauch an neuem 

Holz und der Energie- und Wassereinsatz bei der Papierproduktion. 

O c) Pa pier und Pappe sind recycelbar, weil sich der Verbrauch an neuem Holz und der Energie

und Wassereinsatz bei der Papierproduktion verringern. 

2. Das Recycling von Glas benotigc deutlich weniger Energie, als wenn Glas neu aus den urspri.inglichen
Rohstoffen hergestellc wird.

O a) Als Glas aus den ursprUnglichen Rohstoffen neu hergestellt wurde, beni:itigte man weniger 

Energie als beim Recycling. 

O b) Bei der neuen Herstellung von Glas aus den ursprunglichen Rohstoffen beni:itigt man mehr 

Energie als beim Recycling. 

O c) Wenn man Glas recycelt, beni:itigt man nicht mehr Energie als bei der neuen Herstellung aus 

den ursprUnglichen Rohstoffen, im Gegenteil. 

3. In der Cafeteria gibe es ab sofort Pfandbecher for Kaffee zum Micnehmen, damic weniger Mi.ill auf dem
Campus entstehc.

O a) Es soil weniger Mull auf dem Campus entstehen. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es in der 

Cafeteria ab sofort Pfandbecher fUr Kaffee zum Mitnehmen. 

O b) lndem weniger MUii auf dem Campus entsteht, gibt es ab sofort in der Cafeteria Pfandbecher 

fur Kaffee zum Mitnehmen. 

O c) Zur Senkung der Mullproduktion auf dem Campus gibt es ab sofort in der Cafeteria 

Pfandbecher fur Kaffee zum Mitnehmen. 

4. Wahrend sich Glas ohne Qualitacsverluste beliebig ofc einschmelzen !asst, sinkc die Qualitat des recycel
cen Kunststoffs.

O a) Glas kann ohne Qualitatsverluste beliebig oft eingeschmolzen werden. Dagegen sinkt die 

Qualitat des recycelten Kunststoffs. 

O b) Im Gegensatz zu Glas, das man ohne Qualitatsverluste beliebig oft einschmelzen kann, sinkt 

die Qualitat des recycelten Kunststoffs. 

O c) Glas ist ohne Qualitatsverluste beliebig oft einzuschmelzen. Im Gegenteil dazu sinkt die 

Qualitat des recycelten Kunststoffs. 

7 
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Leseverstehen, Teil 1 

2. Lesen Sie den ersten Teil des Textes und setzen Sie die Konnektoren aus dem Schuttelkasten ein.

allerdings - dagegen - demzufolge - deswegen - nicht nur ... , sondern auch -
nun - seit - so - wenn 

Neue Erkenntnisse in der Erdbebenforschung 

Die Gravitation von Sonne und Mand lasst (1a) viicht viur Wasserberge entstehen, 

(1b) _ _ _ _ _  sie verformt (1c) _____ die Erdkruste selbst im taglichen Rhythmus 

von Ebbe und Flut. (2) __ _ _ _  will eine japanische Arbeitsgruppe einen Zusammenhang 

zwischen den starksten Gezeiten und den zerstorerischsten Erdbeben gefunden haben. 

(3) _ _ _ _ _  treten bei Voll- und Neumond, (4) _ _ ___ Sonne, Mand und Erde in 

einer Linie stehen, besonders oft Beben mit Starken von 8,2 oder hoher auf. 

(5) Jahren spekulieren Fachleute Uber einen solchen Zusammenhang, die Suche 

danach war (6) bisher nur maBig erfolgreich: Eindeutige Zusammenhange zeigten 

sich bis jetzt nur in Einzelfallen oder in sehr speziellen Situationen. (7) _ ____ weiB man, 

dass tiefe ErschUtterungen in Zonen, in denen sich eine Erdplatte unter eine andere schiebt, 

exponentiell haufiger auftreten, wenn die Gezeiten besonders stark sind. (8) ___ _ _  gibt es 

gerade bei den haufigeren und (9) _ _ _ _ _  gut statistisch auswertbaren schwachen Beben 

keinen klaren Zusammenhang mit den Gezeiten. 

3. Lesen Sie den zweiten Tei I des Textes und bringen Sie die Satze in die richtige Reihenfolge.
Schreiben Sie die Ziffern in die Kastchen.

8 

O a) Sie fallen mit den so genannten Syzygien zusammen, bei denen Sonne, Mand und Erde in 
einer Linie stehen und die gemeinsame Gravitation der beiden Himmelskorper zu besonders 
starken Gezeiten fUhrt. 

O b) In der aktuellen Veroffentlichung betrachtete die Arbeitsgruppe um den Seismologen Satoshi 
Ide von der Universitat Tokio nicht den taglichen Rhythm us von Ebbe und Flut, sondern jene 
Zeiten besonders hoher Gezeitenspannungen, die man am Meer als Springtiden kennt, d. h. 
das Hochwasser fallt hoher und das Niedrigwasser niedriger aus als normal. 

G) c) Das ist umso verwunderlicher, als ein Zusammenhang eigentlich naheliegt - seit Wissen
schaftler im 18. Jahrhundert entdeckten, dass Erdbeben durch Spannungen entlang von 
Verwerfungen, also Schnitten in der Erdkruste, zu Stande kommen, vermuten Fachleute einen 
Zusammenhang mit den Kraften von Sonne und Mand. 

O d) Dazu wiesen sie den 15 Tagen vor dem Beben einen ,,Spannungswert" zwischen 1 und 15 zu, 
abhangig von der theoretisch berechneten Gezeitenspannung an jenem Tag. 

O e) Neu an dem Ansatz ist allerdings, dass die Wissenschaftler nicht nach spezifischen Perioden 
zwischen Beben und Syzygien suchten, sondern von Hand den Zusammenhang zwischen den 
gezeitenbedingten Spannungen auswerteten. 
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4. Setzen Sie im dritten Teil des Textes die Referenzworter ein.

d-abei- - dadurch - dafUr - davon - deren (2x) - die - ihm - ihr - sie (2x) 

Ob Ides Team (1) olabei tatsachlich erfolgreich war, hangt (2) ___ _ _  ab, wie man die 

Ergebnisse betrachtet. Pickt man sich die starksten Beben des untersuchten Zeitraums heraus, 

liegen zehn der zwolf Beben bei den fUnf hochsten Spannungswerten, (3) ___ __ fanden 

also bei besonders starken Gezeiten statt. Auch bei der Gesamtheit der Beben mit einer Starke 

van mehr als 7,5 ist (4) __ ___ Anteil noch leicht hoher als erwartet. In der gesamten 

Stich probe verschwindet der Effekt jedoch: Die Analyse umfasst Uber 10.000 Beben weltweit, 

(5) _____ Starken oberhalb van 5,5 lagen - und (6) _____ Verteilung ist vom Zufall, 

wie die Arbeitsgruppe schreibt, nicht zu unterscheiden. 

Die Forscher interpretieren den Befund so: Wenn die Gezeitenbelastung hoch ist, steigt die 

Wahrscheinlichkeit (7) , dass ein Erdbeben eine besonders hohe lntensitat erreicht. 

Vorlaufig allerdings stellen sich (8) mehr Fragen, als die Studie beantwortet. Zuerst 

einmal, ob der gefundene Zusammenhang nicht doch nur ein GIUckstreffer in einer passend 

gewahlten Untergruppe ist - andere Syzygien-Analysen brachten negative Ergebnisse. Aber auch die 

Mechanismen, (9) _____ fur den Zusammenhang verantwortlich sind, bleiben unklar. Dass 

der Mond Erdbeben verursacht, klingt zwar plausibel. Allein, die von (10) _ __ __ ausgeloste 

Veranderung der Spannungen im Gestein ist 1000-fach kleiner, als (11) _ ____ sein mUsste, 

um grti"fsere Beben auszulosen. 

5. Lesen Sie den Text und markieren Sie die Hauptaussagen.

Tipp: Wenn Texte keine nummerierten 
Zeilen haben, erganzen Sie die Ziffern. 
Das hilft Ihnen bei der Orientierung. 

Schwimmende Steine 

Die schwimmenden Steine von Kreca sind sch on seit mehr als 3.000 Jahren bekannt. Es handelt sich um 
Bims, der auch heuce immer wieder von der nahegelegenen Vulkaninsel Sancorini herangeschwemmt 
wird. Der vulkanische Bims ist das einzige Gestein, das auf der Wasseroberflache schwimmen kann. 

1 Nach schweren Vulkanausbri.ichen konnen riesige, auf dem Meer schwimmende Inseln 
aus Bims entstehen. Diese sogenannten BimssteinfloGe stellen eine Gefahr fi.ir die Schifffahrc dar. 

2 Wissenschaftler aus Berkeley haben nun herausgefunden, warum sich Bimsstein niche wie 
ein Schwamm mit Wasser vollsaugt und dann versinkc. 
Langst niche jeder Vulkan ist in der Lage, Bims zu erzeugen. Dieses auGerst porose Gestein encscehc 
nur bei besonders explosiven Ausbri.ichen, bei denen zahfli.issige Lava <lurch Wasserdampf und vul-

10 kanische Gase aufgeschaumt wird. Wenn diese schaumige Masse aus einem Vulkanschlot entweichc, 
ki.ihlr sie rasch ab, und es encscehc der porose Bims. 3 
Weil Bims sich beim Koncakt mit Wasser niche wie ein Schwamm vollsaugt, hatten Geologen lange 
Zeit angenommen, dass die Poren im Bims zum groGren Teil geschlossen sind und das Gestein deshalb 
wie eine Flaschenpost auf der Meeresoberflache treiben kann. Dem widersprachen aber die Ergeb-

15 nisse von detailliercen Untersuchungen der zum Tei! mikroskopisch kleinen Porenraume von Bims. 
4 Dementsprechend sollce sich Bims wie ein Schwamm verhalten und rasch im Wasser ver-

sinken. 
Einer Forschergruppe um Kristen Fauria und Michael Manga von der University of California in Ber
keley ist es nun gelungen, dieses Paradoxon zu erklaren. Dazu untersuchten sie Bimssteine verschiede-

20 ner Vulkane mit einer Rontgencomographie. Mic diesem Verfahren konnen die inneren Porenraume 
von Bims nichr nur dreidimensional abgebildet werden. 5 
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Es ste!lte sich heraus, class die Porenoffnungen im Bims extrem klein sind. Werden sie von Wasser 
benetzt, bildet das Wasser aufgrund seiner Oberflachenspannung einen Film, der das in den Poren 
enthaltene Gas einschlieGt und damit das Vollsaugen verhindert. Allerdings steht dem ein wesentlich 

25 langer anhaltender Vorgang gegenliber: Das Gas diffundien allmahlich durch die Wasseroberflache 
und entweicht, was die Dichte des Gesteins steigert und es somit sinken lasst. 6 Das erk.la.rt 
wiederum die Langlebigkeit der im Meer treibenden Bimssteinteppiche. 

6. Welcher Satz (a, b oder c) passt in die Lucken (1-6)? Kreuzen Sie an. Markieren Sie in den
falschen Satzen nicht passende Worter.

1. C) a) Dadurch ist seine Dichte geringer als die von Wasser.

C) b) Denn seine Dichte ist geringer als die von Wasser.

C) c) Desha lb ist seine Dichte geringer als die von Wasser.

2. C) a) Ungeklart war bi sher die Frage, warum Bims auch nach langerer Zeit im Wasser nicht

untergeht. 

C) b) Ungeklart war bisher die Frage, warum Bims nach langerer Zeit im Wasser schnell

untergeht. 

C) c) Ungeklart war bisher die Frage, wie genau Bimsstein entsteht.

3. C) a) Durch Vulkane mit dUnnflUssiger Lava entsteht dagegen viel Bims.

C) b) Fester Bims entsteht dagegen bei Vulkanen mit dUnnflUssiger Lava.

C) c) Vulkane mit dUnnflUssiger Lava produzieren dagegen keinen Bims.

4. C) a) Dabei stellte sich namlich heraus, dass die Poren alle offen und zudem miteinander

verbunden sind. 

C) b) DafUr wurde namlich festgestellt, dass alle Poren offen und auiserdem miteinander

verbunden sind. 

C) c) Davor stellte man namlich fest, dass die Poren des Steins offen und miteinander

verbunden sind. 

5. C) a) Die Aufnahmen zeigen allerdings, ob in den Poren noch vulkanische Gase enthalten sind.

C) b) Die Bilder zeigen auch, ob die Poren noch vulkanische Gase enthalten.

C) c) lnfolgedessen zeigen die Bilder, ob vulkanische Gase in den Poren enthalten sind.

6. C) a) Diese Diffusion geht sehr schnell.

C) b) Diese Diffusion kann aber Jahre dauern.

C) c) Diese Diffusion muss noch genauer untersucht werden.

r ., 

[fill 7. 
L. .J 

Schreiben Sie den Text neu und verbinden Sie die Satze mit Konnektoren und Referenzwortern 
(vgl. Obung 2 und 4). Mogliche Losungen sind Ober Klett-Augmented verfugbar. 
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Kakaobohnen sind sehr wertvoll. Aus ihnen gewinnt man zwei wichtige Produkte. Man braucht sie 
auch zur Hersrellung von Schokolade: Kakaomasse und Kakaobutter. Aus den Bohnen wird auch das 
Kakaopulver gemacht. Die weniger guren Kakaobohnen schmecken sauer bis scheuG!ich. Aus ihnen 
wird nur minderwenige Schokolade mit vielen klinstlichen Aromen produziert. Die Kakaobohnen 

5 kommen in den Verbraucherlandern an. Sie werden in Fabriken gereinigt. Sie werden gerostet. Neben 
dem typischen Kakao-Aroma entsteht auch die Schokoladenfarbe. Die Schalen werden entfernt. Die 
Kakaobohnen werden in groGen Kakaomuhlen zu einem dickflussigen Brei, der Kakaomasse, zer
mahlen. Aus dieser Masse kann ein wertvolles OJ abgepresst werden. Man nennt es Kakaobutter. 
Kakaobutter ist bei Zimmertemperatur fest: Das Fett des Kakaobaumes ergibt reichhaltige Cremes 

10 und Pflegeprodukte. Neben Kakaobutter entstehen aus der Kakaomasse hane Presskuchen. Sie wer
den zu Kakaopulver gemahlen. 
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So geht's 

O FUr die PrUfungsteile/Subtests ,,Leseverstehen" und ,,Sprachbausteine" stehen insgesamt 90 Mi

nuten zur Vertugung. Sie konnen selbst entscheiden, wie Sie die Zeit einteilen. Es ware allerdings 

hilfreich, wenn Sie sich an den hier gegebenen Empfehlungen tur die Bearbeitungszeit orientie

ren. lnnerhalb dieser Zeit mUssen Sie auch lhre Losungen auf den Antwortbogen Ubertragen. FUr 
das Leseverstehen 1 werden 15 Minuten Bearbeitungszeit empfohlen. 

O Bei diesem PrUfungsteil mUssen Sie einen Text rekonstruieren, der sechs LUcken hat. Um diese 

LUcken zu tullen, stehen Ihnen acht Satze als Auswahloption zurVerfUgung, d. h. zwei Satze 

konnen nicht zugeordnet werden. Es gibt tur jede LUcke nur eine richtige Losung. 

O FUr die Losung der Aufgabe ist es wichtig, den Textzusammenhang zu verstehen, indem Sie die 

logische und zeitliche Struktur des Textes erkennen. 
O Um den passenden Satz tur jede LUcke zu identifizieren, konnen Sie sich sowohl am lnhalt als 

auch an der Textgrammatik orientieren. 

1. Lesen Sie den folgenden Text. Welche der Satze a-h gehoren in die Lucken 1-6? Li.icke (O) ist ein
Beispiel.

Die Oberschrift des Textes ist der Einstieg ins Thema. Lesen Sie sie also aufmerksam. Lesen Sie dann 
den Text und unterstreichen Sie dabei die inhaltlichen Hauptaussagen. Das hilft Ihnen dabei, nach 

dem Lesen die einzelnen inhaltlichen Aspekte schneller im Text wiederzufinden. 

Danach lesen Sie die Auswahloptionen und markieren die Schli.isselworter. Suchen Sie anschliefsend 

nach inhaltlichen Verbindungen zwischen den acht Satzen und dem Text. Achten Sie auch auf alle 

Konnektoren und Referenzworter, die Zusammenhange zwischen dem gesuchten Satz und dem 

Kontext herstel len. 

Analphabetismus: Lesen lernen kann jeder 

Die friihesten Schriftzeichen sind etwa siebentausend Jahre alt. In der Menschheitsgeschichte ist das 
Lesen also eine sehr junge Fahigkeit. 0 Beim Lesen werden deshalb Hirnregi
onen genutzt, die sich urspriinglich fiir andere visuelle Zwecke herausgebildet hatten, zum Beispiel 
fiir die Erkennung von Gesichtern. Neuronale Schalrkreise bilden Verbindungsscellen zwischen dem 
visuellen und dem sprachlichen System im Gehirn und ermoglichen es, Buchstabenfolgen in Wor
ter zu iibersetzen. 1 Doch eine deutsch-indische Forschergruppe unter der 
Leitung von Falk Huettig vom Max-Planck-Institut for Psycholinguistik hat nun entdeckt, class das 
Lesenlernen auch Hirnstrukturen veranderc, die bis in die tieferen Regionen des Zwischenhirns und 
des Hirnstamms hinabreichen. Die Schriftkultur beruht also trotz ihrer Modernitat auch aufHirn-

10 bereichen, die aus entwicklungsgeschichtlich alren Zeiten stammen. 2 

Fiir ihre Studie arbeiteten die Forscher mit erwachsenen Analphabetinnen aus zwei Dorfern im 
Norden Indiens. Die Frauen lernten das Lesen in ihrer Muttersprache Hindi. Verwendet wurde die 
Devanagari- eine komplizierte Alphabetschrift mit Elementen einer Silbenschrift, in der auch andere 

15 indische Sprachen geschrieben werden. Schon nach einem halben Jahr hatten die Frauen das Niveau 
von Erstklasslern erreicht. 

3 Dabei srellte sich heraus, class der kontinuierliche Umgang mit Schrift die 
Hirnstrukturen der Frauen in kurzer Zeit unerwartet stark veranderte. Die Wissenschaftler identifi-

20 ziercen zwei Gruppen von Nervenzellen, die hierfiir eine zentrale Rolle spielen: die Colliculi superi
ores - auch Sehhiigel genannt - im Hirnstamm und das Pulvinar, ein Kerngebiet des Thalamus. Die 

Hirnscans zeigten, class sich die Vernetzung zwischen diesen beiden Hirnregionen und den Schalr-
kreisen der Sehrinde 1 durch das Lesetraining dauerhaft verstarkt hatte. 4 
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Dass die beiden Strukturen unterhalb der Grofshirnrinde an der Verarbeitung visueller Signale betei-
25 ligt sind, war zwar bekannt. Neu ist aber, class sie auch fiir die hochspezialisierte Schrifterkennung 

eine wichtige Rolle spielen: Die Kerne des Hirnstamms und des Thalamus filtern wichtige lnforma
tionen aus der grofsen Menge an visuellen Reizen und leiten sie weiter an die hoheren Verarbeitungs
stufen der Sehrinde. 5 Denn sie sorgen fiir eine genaue Abstimmung zwi
schen den Spriingen und den Stopps des lesenden Blicks. Auch an der Fahigkeit des Auges, Buchsra-

30 ben, die in der Leserichtung voraus liegen, schon im Vorfeld mit einzubeziehen, diirften diese Areale 
beteiligt sein. 

Die beachtlichen Lernfortschritte der Studienteilnehmerinnen machen nicht nur erwachsenen Anal
phabeten Hoffnung. Sie werfen auch ein neues Licht auf mogliche Griinde for Lese-Rechtschreib-Sto-

35 rungen. 6 Es konnte aber sein, class die Auffalligkeiten im Thalamus bei man-
chen Betroffenen nur auf fehlendem visuellem Training beruhen. In jedem Fall, so Falk Huettig, zeige 
die beachtliche Plastizitat und Anpassungsfahigkeit der am Lesen beteiligten Hirnregionen, wie grofs 
die Chance ist, Defizite zu korrigieren: ,,Auch fur Erwachsene ist es nie zu spat, lesen zu lernen." 

Sehrinde: Bereich der Hirnrinde, in dem Verarbeitungen visueller Reize stattfinden 

Quelle: Krischke, Wolfgang: Analphabetismus: Lesen lernen kann jeder, FAZ vom 21.06.2017 © Alie Rechte vorbehalten. Frankfurter 

Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfugung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Arch iv 
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Beispiel: 

z) Die Evolution hatte daher keine Zeit, dafur eine eigene ,,Abteilung" im Gehirn einzurichten.

a) Je besser die Lesefahigkeit der Probandinnen wurde, desto enger kooperierten diese Bereiche.

b) Aufserdem bleibt noch zu klaren, wie die Forscher das Lesetraining weiter verbessern konnen.

c) Wah rend der Studie wurden die Gehirne der Teilnehmerinnen im Kernspin untersucht.

d) Bisher galten Fehlfunktionen des Thalamus als eine Ursache, die moglicherweise angeboren ist.

e) Bislang nahmen Neurowissenschaftler an, dass vor allem die besonders flexible Grofshirnrinde

die Spezialaufgabe des Lesens ubernimmt.

f) Nachdem die Probandinnen die neue Sprache gelernt hatten, wurden ihre Gehirne von den

Forschern untersucht.

g) Daruber hinaus optimieren sie die Augenbewegungen fur die Schriftverarbeitung.

h) Diese Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf die Ursachen des Analphabetismus und die

Moglichkeiten seiner Bekampfung.

So finden Sie die passenden Satze 

Lucke 0: 

Sie gehen von der Textlucke aus und uberlegen: Um welchen inhaltlichen Aspekt geht es in den Sat

zen vor und hinter der Lucke? In diesem Textabschnitt sind die Hauptaussagen: ,,In der Menschheits

geschichte ist das Lesen also eine sehr junge Fahigkeit:' und ,,Beim Lesen werden deshalb Hirnregio

nen genutzt, die sich ursprunglich fur andere visuelle Zwecke herausgebildet hatten." 

Finden Sie das Thema heraus. Das Thema ist also, wann die Lesefahigkeit in der Menschheitsge

schichte entstanden ist und welche Hirnregionen dafur genutzt werden. 

Suchen Sie einen Konnektor oder andere Anhaltspunkte. Der Satz nach der Lucke enthalt den 

kausalen Konnektor desha/b. Das heifst, der fehlende Satz nennt den Grund dafur, warum fur das 

Lesen die genannten Hirnregionen benutzt werden. 
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Nun durchsuchen Sie die Auswahloptionen nach einem Satz, der diesen Kriterien entspricht. Der 

Satz z) ,,Die Evolution hatte daher keine Zeit, dafUr eine eigene ,Abteilung' im Gehirn einzurichten:' 

passt inhaltlich und sprachlich genau. Es geht um die Hirnregionen, die fUr das Lesen verwendet 

werden. Der Satz nennt uns den Grund, warum dafUr Hirnregionen genutzt werden, die ursprunglich 

fUr andere visuelle Funktionen entstanden waren. Au13erdem enthalt der Satz den Konnektor daher 

und das Referenzwort dafur, die sich auf den vorhergehenden Satz beziehen: Weil das Lesen eine 

sehr junge Fahigkeit ist, hatte die Evolution keine Zeit fUr die Einrichtung einer eigenen Abteilung. 

Dafur bezieht sich auf ,,das Lesen". 

Li.icke 1: 

Vor der TextlUcke haben Sie erfahren: Beim Lesen werden Hirnregionen ge

nutzt, die fUr die Verarbeitung von visuellen lnformationen und fUr Sprache 

zustandig sind. Die Hauptaussage nach der Textlucke ist: Doch nun hat eine 

Forschergruppe entdeckt, dass das Lesenlernen auch andere Hirnstrukturen 

Tipp: Verfahren 

Sie bei alien 

Lucken wie bei 

Lucke o. 

verandert. Es geht also darum, dass es neue Ergebnisse in der Hirnforschung in Bezug auf das 

Lesenlernen gibt. 

In dem Satz nach der Textlucke finden Sie auch den Konnektor doch und das Adverb nun. Die Funk

tion von diesen beiden Wortern ist, einen inhaltlichen Kontrast (doch) bzw. einen zeitlichen Kontrast 

(nun) zum Ausdruck zu bringen. Hier werden also die neuen Forschungsergebnisse mit etwas ande

rem verglichen, was man vorher angenommen hat. 

Sie mUssen in den Auswahloptionen also nach frUheren Forschungsannahmen daruber suchen, wel

che Hirnregionen beim Lesen aktiv sind. Es gibt zwei Satze, die fruhere Forschungsannahmen be
schreiben: d) und e). Sie sprechen jedoch uber verschiedene Forschungsbereiche, und nur e) spricht 

uber den gesuchten Bereich. 

Li.icke 2: 

Vor derTextlucke bekommen Sie lnformationen uber die neuen Ergebnisse der Hirnforschung. Die 

Hauptaussage ist, dass die Schriftkultur auch auf menschheitsgeschichtlich alten Hirnbereichen 
beruht. Nach der Textlucke erfahren Sie, dass die schon erwahnten Hirnforscher eine Studie mit An

alphabetinnen durchgefUhrt haben. Das bedeutet, dass ein neues Thema angefangen hat, namlich 

,,Analphabetismus". 

In den Auswahloptionen mUssen Sie also nach einem Satz suchen, der die beiden Themenbereiche 

,,neue Forschungsergebnisse" und ,,Analphabetismus" verbindet. Satz h) erfUllt dieses Kriterium. 

,,Diese Erkenntnisse" bezieht sich auf die zuvor genannten neuen Forschungsergebnisse, und es wird 

ebenfalls das Thema ,,Analphabetismus" eingefUhrt. 

Wir erfahren auch schon, dass es im weiteren Textverlauf um die Ursachen dieses Phanomens und 

die Moglichkeiten, es zu bekampfen, gehen wird. 

Li.icke 3: 

Vor der TextlUcke bekommen Sie lnformationen uber eine Studie, die die Forscher zu Analphabetis

mus durchgefUhrt hatten - wer die Probandinnen waren, welche Sch rift verwendet wurde und wel

che Fortschritte die Probandinnen nach sechs Monaten erzielten. Nach der Textlucke erfahren Sie 

das Resultat einer Untersuchung: ,,Dabei stellte sich heraus, dass der kontinuierliche Umgang mit 

Schrift die Hirnstrukturen in kurzer Zeit unerwartet stark veranderte:' Dieser Satz enthalt das Refe

renzwort dabei. Oabei bezieht sich auf die Untersuchung, durch die die Forscher die Veranderungen 

der Hirnstruktur festgestellt hatten. 

In den Auswahloptionen mussen Sie also nach einem Satz suchen, der diese Untersuchung be

schreibt. Satz c) gibt Ihnen die Antwort auf diese Frage und passt zu LUcke 3: Die Gehirne der Teil

nehmerinnen wurden im Kernspin untersucht. 
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Lucke 4: 

Im dritten Absatz haben Sie schon erfahren, dass die Forscher wahrend der Studie die Gehirne der 
Probandinnen untersuchten und dabei feststellten, dass sich durch das Lesenlernen zwei Hirnstruk
turen besonders veranderten: die Kerne des Hirnstamms und des Thalamus. Die Hauptaussage var 
der Textlucke ist, dass sich durch das Lesetraining die Vernetzung zwischen diesen beiden Hirnregio
nen und der Sehrinde verstarkt hatte. Nach der Textlucke wird ein Teilergebnis der Studie mitgeteilt: 
Die Kerne des Hirnstamms und des Thalamus sind nicht nur an der Verarbeitung visueller Signale 
beteiligt, sondern sie spielen auch fur die Schrifterkennung (= beim Lesen) eine wichtige Rolle. 
Fur Lucke 4 brauchen Sie also einen Satz, der uber die verschiedenen Hirnregionen spricht, die beim 
Lesen involviert sind. In Satz a) geht es um diesen inhaltlichen Aspekt: ,,diese Bereiche" bezieht sich 
auf die vorher genannten Hirnregionen. ,,Vernetzung ... verstarkt hatte" entspricht ,,desto enger ko
operierten diese Bereiche." Satz a) spezifiziert also die Hauptaussage var der Lucke. 

Lucke 5: 

Das Thema des vierten Absatzes ist die Rolle der Kerne des Hirnstamms und des Thalamus bei der 
Schrifterkennung. Der Text nennt ihre verschiedenen Aufgaben. Var der Textlucke erfahren Sie, dass 
die beiden Hirnbereiche visuelle lnformationen herausfiltern und sie an die Sehrinde weiterleiten. 
Nach der Lucke werden weitere Aufgaben der beiden Hirnstrukturen genannt: Sie sorgen fur die 
Feinabstimmung zwischen den Sprungen und Stopps des lesenden Blicks, d. h. hier geht es um die 
Bewegung der Augen. 
Sie mussen also nach einem Satz suchen, der sich mit der Rolle der beiden Hirnbereiche bei der 
Schrifterkennung und der Augenbewegung beschaftigt. Satz g) entspricht diesen Kriterien. Das Per
sonalpronomen sie steht fur die beiden Hirnstrukturen, ,,Augenbewegungen" steht fur ,,Sprunge und 
Stopps des lesenden Blicks:' Da in diesem Absatz die Funktionen der beiden Hirnstrukturen beim 
Lesen genannt werden, passt auch der Konnektor daruber hinaus, der eine Aufzahlung einleitet. 

Lucke 6: 

Im funften Absatz geht es um die mbglichen Ursachen fur Lese-Rechtschreib-Storungen. Dieses 
Thema wird im Satz var der Textlucke eingefuhrt. Es wird auch erwahnt, dass die durchgefuhrte 
Studie zu neuen Erkenntnissen in diesem Bereich gefuhrt hat(= ,,werfen ein neues Licht"). Nach der 
LUcke wird ein neuer moglicher Grund fur dieses Phanomen genannt, den die Forscher nach ihrer 
Studie fur denkbar halten, namlich fehlendes visuelles Training (beruhen auf = die Ursache ist). 
Dara us fol gt, dass im fehlenden Satz ein Grund fur Lese-Rechtschreib-Stbrungen genannt wird, der 
var der Studie schon bekannt war. In Satz d) finden Sie diesen Grund: angeborene Fehlfunktionen 
des Thalamus. Der Konnektor bisher weist Sie darauf hin, dass es sich um etwas zuvor schon Be
kanntes handelt. 

Anmerkung: Satz b) wirft ein neues Thema auf - die weitere Verbesserung des Lesetrainings. Dieses 
Thema passt zu keinem Absatz. 
Satz f) ist inhaltlich falsch, da die Probandinnen keine neue Sprache lernten, sondern das Lesen in 
ihrer Muttersprache Hindi erlernten. 

Als alternativen Lbsungsweg konnen Sie auch die Satze a)-h) nacheinander durchgehen und die 
passenden Textlucken suchen. Wenn Sie aber van den Textlucken ausgehen, mUssen Sie nur sechs 
Suchvorgange durchfuhren. Dagegen mussen Sie moglicherweise achtmal suchen, wenn Sie van 
den Satzen a)-h) ausgehen. 

O In der Prufung ubertragen Sie nun die Lbsungen auf den Antwortbogen. Falls Sie zusatzliche 
Antwortbbgen zum Oben brauchen, unter www.klett-sprachen.de finden Sie die Vorlage zum 
Ausdrucken. 

-

�������������������������������������������������--:2
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So sieht das Prufungsblatt aus 

Lesen Sie den folgenden Text. Welche der Satze a-h gehoren in die Lucken 1-6? Es gibt jeweils 

nur eine richtige Losung. Zwei Satze kbnnen nicht zugeordnet werden. Markieren Sie lhre Lbsun

gen fur die Aufgaben 1-6 auf dem Antwortbogen. 

Lucke (0) ist ein Beispiel. 

Sie lesen in einer Fachzeitschrift den folgenden Artikel. 

Wie motiviert sind die deutschen Arheitnehmer? 

Sie gehen gem zur Arbeit, sind selten krank, haben ein gutes Verhalrnis zu ihren Vorgesetzten, zeigen 
Eigeninitiative und i.ibernehmen Verantwortung im Betrieb. 0 

Das ist, einer Studie der Unternehmensberatung Gallup zufolge, ganz wordich zu nehmen: Danach 
gehen der deutschen Winschaft bis zu 105 Milliarden Euro pro Jahr verloren, weil Arbeimehmer 
innerlich geki.indigt haben und entsprechend unmotiviert zu Werke gehen. 1 

2016 gehorten laut der Gallup-Studie 15 Prozent der Erwerbscatigen in Deurschland zur Gruppe 
der democivienen Mitarbeiter. 2 Den 15 Prozent der Demociviercen steht eine 
ebenso groGe Gruppe stark engagiercer Mitarbeitender gegeni.iber. In der Mitte befindet sich die groGe 
Mehrheit von 24 Millionen Erwerbstatigen, die ihre Aufgaben vorschriftsgemaB erfollen, ohne dabei 
eine nennenswerte emotionale Bindung for den Arbeitgeber entwickelt zu haben. 

Als ausschlaggebend for das Wohlbefinden am Arbeitsplatz nennen die Beschaftigten vor allem die 
Job-Sicherheit sowie die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben. Wichtig sind ihnen auch ein an 
den eigenen Fahigkeiten orientierter Arbeitseinsatz im Unternehmen, ein gutes Verhalmis zu Kolle
gen und Vorgesetzten, angemessener Urlaub, Abwechslung im Arbeicsallcag, flexible Arbeitszeicen und 
ausreichender Gestaltungsspielraum im Job. Die Bezahlung ist for die Beschaftigten dagegen nicht so 
wichtig. 3 

Leider gibt es bei alien genannten Punkcen einen groBen Unterschied zwischen Wunsch und Wirk
lichkeit. Die Li.icke zwischen idealem und tatsachlichem Arbeitsallcag isc for Beschaftigce mit hoher 
emotionaler Bindung an das Unternehmen allerdings deutlich kleiner als in den anderen Gruppen. 

4 Rund 85 Prozent fohlen sich auch als Mensch am Arbeitsplatz geschaczc, 90 
Prozent sehen ihre Erwarcungen mit Blick auf berufliches Weiterkommen erfollt. Ganz anders siehc es 
bei den ,, innerlich Geki.indigten" aus: Nur zwei Prozent erfahren Anerkennung for ihre Leistung, nur 
vier Prozent for ihre menschlichen Qualicacen und nur sechs Prozent haben den Eindruck, sich im 
Unternehmen weicer entwickeln zu konnen. 

Die unterschiedlichen Befindlichkeicen bleiben nicht folgenlos: Wahrend die hoch Motivierten 6,5 
krankheitsbedingte Fehltage in den zuriickliegenden zwolf Monaten angeben, sind es in der Gruppe 
am gegeni.iberliegenden Ende 10,3 Tage. 5 

Ausschlaggebend for das Wohlbefinden der Belegschaften ist laut Gallup das Verhalten der Vorgesetz
ten. Sie sind der Analyse zufolge zu sehr auf die Schwachen ihrer Untergebenen fixiert, loben nicht 
ausreichend und nur unregelmaBig gute Leistungen und gehen in Mitarbeitergesprachen zu selten auf 
die individuellen Starken und Fahigkeiten des Gegeni.ibers ein. 

6 2005 stimmten 25 Prozent der Befragten der Aussage ,,volt und ganz" zu, ihr 
Unternehmen ermogliche den Einklang von Privat- und Berufsleben. 2016 waren es 37 Prozent. 

Quelle: Sauer, Stefan: Wie motiviert sind die deutschen Arbeitnehmer, in: Berliner Zeitung vom 23.03.2017 
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Beispiel: 

z) Beschaftigte, die sich ihrem Job und dem Arbeitgeber positiv verbunden fuhlen, sind fur

Unternehmen Gold wert.

a) Das ist mehr als doppelt so hoch wie in der ersten Gruppe.

b) Sie folgt erst auf Platz zehn der Prioritatenliste.

c) Diese Zahl zeigt deutlich, dass frustrierte Arbeitnehmer finanziellen Schaden verursachen

konnen.

d) Die 70 Prozent in der Mitte kommen auf 6,8 Krankheitstage.

e) In einem Bereich sind immerhin Fortschritte erkennbar:

f) Und noch wichtiger sind fur die Beschaftigten regelmafsige Beforderungen.

g) So sehen drei Viertel der Engagierten ihre beruflichen Leistungen angemessen anerkannt.

h) Das entspricht 5.155 Millionen Personen.
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