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Kurzbeschreibung 
telc Deutsch 82 

Das mussen Sie wissen: 
Das Zertifikat telc Deutsch 82 entspricht der iveaustufe 82 des Gemeinsamen europaischen 
Referenzrahmens. 
Vom Zertifikat Deutsch (Stufe 81) unterscheidet es sich durch deutlich hohere Anforderungen: langere 
und schwierigere Texte, anspruchsvollere Aufgabenstellung und andere Zeitvorgaben. Die Hortexte 
horen Sie nur einmal. Es geht nicht mehr alleine um Kommunikation, sondern auch um das ,,Wie" 
der Kommunikation. Mit diesem Test zeigen Sie, dass Sie schwierigere Kommunikationssituationen 
kompetent losen. Sie verstehen komplizierte Texte sowohl beim Horen als auch beim Lesen und 
konnen selbststandig halbformelle 8riefe schreiben. In Gesprachen prasentieren Sie in angemessener 
Form ein Thema und wenden Strategien zur Problemlosung wirkungsvoll an. 

Der Test hat einen schriftlichen Teil 

sowie einen mundlichen Teil 

- Leseverstehen und
- Sprachbausteine
- Horverstehen
- Schriftlicher Ausdruck

- Prasentation
- Diskussion
- Problemlosung

90 Minuten 
20 Minuten 
30 Minuten 

15 Minuten 

Zwischen den Teilen Leseverstehenl Sprachbausteine und Horverstehen und Schriftlicher Ausdruck 
gibt es eine Pause von 20 Minuten. Die mundliche Prufung findet nach einer Pause am gleichen Tag 
oder zu einem spateren Zeitpunkt statt. 

So lauft die Prufung ab 
Die Prufung beginnt mit dem schriftlichen Teil. 

1. Sie erhalten einen Test- und einen Antwortbogen. Die Prufer erklaren, dass Sie lhre Antworten nur
auf dem Antwortbogen eintragen durfen. Zuerst tragen Sie lhren Namen und andere Oaten oben
in den Antwortbogen ein. Haben Sie noch Fragen, dann stellen Sie diese jetzt. Obrigens: Sie di.ir
fen wahrend der schriftlichen Pri.ifung keine Worterbi.icher verwenden.

2. Sie fangen mit dem Prufungsteilen Leseverstehen und Sprachbausteine an. Dafi.ir haben Sie 
90 Minuten Zeit. Dann folgt eine Pause von 20 Minuten.

3. Nach der Pause di.irfen Sie die Losungen von Leseverstehen und Sprachbausteine auf lhrem Ant
wortbogen nicht mehr verandern. Nun beginnt der Prufungsteil Horverstehen. Dieser Tei I dauert
20 Minuten. Die Prufer starten die CD. Sie horen zu und markieren wahrend des Harens lhre Ant
worten.

4. Danach beginnt der Pri.ifungsteil Schriftlicher Ausdruck. Sie sollen einen Brief schreiben. Sie erhal
ten dazu ein neues Formular. Zuerst tragen Sie lhre Oaten auf das Formular ein. Dann wahlen Sie
zwischen zwei Themen. lnsgesamt haben Sie 30 Minuten Zeit. In der schriftlichen Pri.ifung konnen
Sie maximal 225 Punkte bekommen.
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Die mundliche Prufung 
Im mundlichen Teil sind Sie meist zu zweit, in Ausnahmefallen zu dritt. Sie erhalten vor Beginn der 
Prufung 20 Minuten Zeit zur Vorbereitung. Hierfur bekommen Sie vier Aufgabenblatter. Wah rend der 
Vorbereitungszeit konnen Sie ein Worterbuch benutzen und sich Notizen machen, allerdings nicht 
auf den Aufgabenblattern. Diese Notizen konnen Sie spater in der Prufung verwenden. Achtung: Im 
Vorbereitungsraum durfen Sie nicht mit den anderen Teilnehmern sprechen. 

1. Dann beginnt die mundliche Prufung. Sie dauert insgesamt etwa 15 Minuten und besteht aus den
drei Teilen: Prasentation - Diskussion - Problemlosung. Sie stellen sich zuerst kurz einander vor.
Dann prasentiert jeder von Ihnen ein Thema, jeweils etwa 1 Y2 Minuten lang. Nach lhrer Prasenta
tion stellt Ihnen lhr Partner Fragen und umgekehrt.

2. Im Prufungsteil Diskussion sprechen Sie uber einen Zeitungsartikel, den Sie in der Vorbereitungs
phase durchgearbeitet haben. Sie geben zuerst den Text kurz wieder, auBern Argumente und lhre
Meinung und diskutieren zusammen uber den Text.

3. Im Prufungsteil Problemlosung mussen Sie und lhr Partner zusammen eine Aufgabe erarbeiten.

So bekommen Sie lhre Punkte in der mundlichen Prufung 
Auf dem Niveau B2 wird nicht einfach gegenseitiges Verstehen, sondern lhr gesamtes 
Ausdrucksvermogen berucksichtigt. Die Prufer achten auf 

• Wortschatz: Variieren Sie lhre Ausdrucksweise? Wie formulieren Sie lhre Redeabsichten?
• Korrektheit: Machen Sie noch viele Fehler?
• Aussprache: Verschlucken Sie Silben? Versteht lhr Partner Sie gut?
• Teilnahme: Nehmen Sie lebhaft am Gesprach teil und sprechen Sie flussig?
• Aufgabenbewaltigung: Losen Sie zusammen mit dem Partner die vorgegebene Aufgabe?

In der mundlichen Prufung konnen Sie maximal 75 Punkte bekommen. 

lhre Bewertung allgemein 
i. lnsgesamt gibt es 300 Punkte. In jedem Prufungsteil mussen Sie 60% der Hochstpunktzahl erreichen

um zu bestehen. Das sind 135 Punkte (von 225) in der schriftlichen und 45 Punkte (von 75) in der
mundlichen Prufung. Ab 180 Punkten bekommen Sie die Note ,,ausreichend" (4). Ab 210 Punkten
gibt es die Note ,, befriedigend" (3), ab 240 Punkten ,, gut" (2), ab 270 Punkten ,, sehr gut" (1).

Was tun, wenn es nicht so richtig geklappt hat? 
Sollten Sie in einem der beiden Teile, schriftlich oder mundlich, nicht bestanden haben, konnen Sie 
diesen Teil wiederholen. Entweder im gleichen Jahr oder im nachsten. Die gesamte Prufung konnen 
Sie beliebig oft wiederholen. 

Wo konnen Sie die Prufung ablegen? 

lnformieren Sie sich bei Sprachschulen oder Volkshochschulen. Mehr lnformationen erhalten Sie auch 
im Internet unter www.sprachenzertifikate.de oder www.telc.net. 
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Texte 
Brief mit Lucken 
Text mit Lucken 

Leseverstehen und 
Sprachbausteine 
90 Minuten 

Sie sollen insgesamt 5 Aufgabentypen losen. 

Leseverstehen Teil 1: Sie lesen 10 Oberschriften und 5 Texte. Sie ordnen die passenden 
Oberschriften den Texten zu. 

Teil 2: Sie lesen zuerst einen langeren Zeitungsartikel, dann 
5 Aufgaben mit jeweils 3 Losungsmoglichkeiten. 

Teil 3: Hier lesen Sie 10 Situationen und 12 lnfo-Texte, die Sie als Losung den 
Situationen zuordnen sollen. 

Sprachbausteine Tei I 1: Sie sol I en in einem Brief 10 Lucken ausfullen. Die Worter dafur finden Sie 
unter dem Brief. Fur jede Lucke gibt es 3 Losungsvorschlage. 

Tei I 2: Sie lesen einen Text mit 10 Lucken und wahlen aus einem Feld mit 
15 Wortern die jeweils passende Losung. 

Das mussen Sie beherrschen 
Sie konnen sich in langeren Texten orientieren und verschiedene Lesestrategien anwenden, um un
terschiedliche Fragestellungen gezielt zu beantworten. Sie konnen global lesen, d. h. die wichtigsten 
Aussagen eines Textes erfassen. Sie konnen aber auch Details verstehen und selektiv lesen, d. h. 
Schlusselworter im Text suchen und mit den Losungsmoglichkeiten vergleichen. Sie verstehen Ober
schriften, so dass Sie diese Texten zuordnen konnen. Auf3erdem konnen Sie Situationen mit lnformati
onen aus kurzen Texten losen. 
Bei den Sprachbausteinen beherrschen Sie die Grammatik und erkennen deshalb, welche Wortart 
und damit welches Wort Sie in welche Lucke einsetzen mussen. 

Punkte 
Bei Leseverstehen 1 und 2 bekommen Sie fur jede richtige Antwort 5 Punkte, bei Leseverstehen 3 
gibt es fur jede korrekte Losung 2,5 Punkte. Bei den Sprachbausteinen erhalten Sie fur jede richtige 
Antwort 1,5 Punkte. Im Leseverstehen konnen Sie 75 Punkte, bei den Sprachbausteinen 30 Punkte 
erreichen, also insgesamt 105 Punkte. 

Nach richtensendu ng 
Interview 
Ansagen 

Horverstehen 
20 Minuten 

Sie sollen insgesamt 3 Aufgabentypen losen. 

Teil 1: Sie horen 6 verschiedene Nachrichten aus einer Nachrichtensendung. Dazu lesen Sie 5 Aussa
gen und entscheiden, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. 

Tei I 2: Sie horen ein Rundfunkinterview, lesen dazu 10 Aussagen und entscheiden, ob diese Aussa
gen richtig oder fa Isch sind. 

Teil 3: Sie horen 5 Ansagen und lesen 5 Aussagen dazu. Entscheiden Sie wieder: richtig oder falsch? 

Das mussen Sie beherrschen 
Sie konnen verschiedenartigen Hortexten folgen und je nach Aufgabenstellung unterschiedliche Horstra
tegien anwenden. Sie verstehen global, also die Hauptaussage, konnen sich aber auch auf Details kon
zentrieren sowie selektiv horen, d. h. vorgegebene Aussagen mit der gehorten Information beurteilen. 
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Punkte 
Seim Horverstehen Teil 1 und 3 bekommen Sie fur jede richtige Antwort 5 Punkte. In Teil 2 erhalten 
Sie 2,5 Punkte fur jede richtige Antwort. So konnen Sie in jedem Teil des Horverstehens 25 Punkte er
reichen, zusammen also 75 Punkte. 

Brief Schriftlicher Ausdruck -
30 Minuten 

Sie sollen 1 Aufgabentyp losen. 

Sie konnen dabei zwischen zwei Briefanlassen wahlen. Sie erhalten jeweils lnformationen zur Situation 
und vier Aspekte, zu denen Sie etwas schreiben konnen. 

Das mussen Sie beherrschen 
Sie wissen, wie man Briefe formal aufbaut. lnhalt und Ausdruck lhres Brief entsprechen dem Schreib
anlass (Bewerbung, Beschwerde, Anmeldung, Bitte um lnformationen, ... ). Sie gliedern den Brief gut 
und verknupfen lhre ldeen und Satze angemessen. 

Punkte 
Sie konnen 45 Punkte erreichen. lhr Brief wird von zwei Prufern bewertet. 

Prasentation 
Diskussion 
Problemlosung 

Sie sollen 3 Aufgabentypen losen. 

Mundliche Prufung -
15 Minuten 

Teil 1: Prasentation. Sie stellen lhrem Prufungspartner ein Thema vor, z. B. einen Film, den Sie gese
hen haben. lhr Partner stellt Ihnen Fragen dazu. Dann stellt lhr Partner ein Thema vor und Sie 
stellen Fragen dazu. Sprechzeit pro Person: ca. 2 Y2 Minuten. 

Teil 2: Diskussion. Sie diskutieren mit dem Partner einen Text, den Sie in der Vorbereitungszeit ge
lesen haben. Sie sprechen dabei uber den lnhalt, auBern und begrunden lhre Meinung und 
nennen eigene Erfahrungen dazu. Zeit: ca. 5 Minuten. 

Teil 3: Problemlosung. Sie erhalten eine Aufgabenstellung (z. B.: Organisieren Sie eine Reise fur eine 
Schulergruppe.) und sollen gemeinsam das Problem Ibsen. Zeit: ca. 5 Minuten. 

Das mussen Sie beherrschen 
Die mundliche Prufung ist wie ein Gesprach, an dem Sie aktiv teilnehmen. Sie sprechen mit lhrem 
Partner uber die vorgegebenen Themen, auBern lhre Meinung, argumentieren, machen Vorschlage, 
halten das Gesprach im Gang. Sie konnen sich verstandlich und vielfaltig ausdrucken und reagieren 
angemessen auf die AuBerungen des Partners. 

Punkte 
Sie konnen 75 Punkte erreichen. 
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Leseverstehen - Teil 1 
telc Deutsch 82 -Testbeschreibung 

-+ Sie lesen zehn Uberschriften (a-j) und funf kurzere Texte zu zwei bzw. drei Themenbereichen. 
-+ Entscheiden Sie, welche Uberschrift zu welchem Text passt, und markieren Sie lhre Losung. 
-+ Sie konnen 25 Punkte erreichen, fur jede richtige Antwort also 5 Punkte. 

So geht es 

1. Sie lesen die Aufgabenstellung auf dem Testblatt und dann die zehn Uberschriften. Sie uberlegen
sich, um welches T hema es in den einzelnen Uberschriften geht, und finden Schlusselworter. 

Leseverstehen (Teil 1) 

Lesen Sie zuerst die zehn Oberschriften. Lesen Sie dann die fiinf Texte und entscheiden Sie, welcher 
Text (1-5) am besten zu welcher Oberschrift (a-j) passt. Markieren Sie lhre Losungen in dem Antwortbogen 
bei Aufgabe 1-5. 

@] Rauchverbot fur Jugendliche geplant 
lli] Ruhrgebiet: Schmelztiegel europaischer Volker
Is] Raucher bekommen kalte Fu Be
[ill Zugreisende mi.issen das Rauchen einschranken
[ii Das Ruhrgebiet im FuBballfieber
II] Im Ruhrgebiet wird weniger geraucht
[ill Nur Aufklarung schi.itzt Kinder vor den Verlockungen des Rauchens
(E] Rauchen an frischer Luft ist beliebt
OJ Deutsche Bahn raucht nicht mehr
DJ Das Ruhrgebiet im Wandel

2. Das Them a ist fast immer rauchen, oft kommt auch Ruhrgebiet vor. Andere Schlusselworter in den
Uberschriften sind z. B.: Jugendliche, Zugreisende, Fuf3ballfieber, Deutsche Bahn, ...

3. Sie lesen jetzt den ersten Text, zuerst einmal global, d. h. Sie versuchen grob zu verstehen, wovon
der Text handelt.

1 Schlechte Zeiten fur Bahn fahrende Raucher: Die Deutsche Bahn hat mit sofortiger Wirkung das Rauchen 

in alien Bahnhofsgebauden untersagt. Lediglich in speziell gekennzeichneten ,,Raucherzonen" dUrfen 

sich Reisende mit Glimmstangeln noch aufhalten. Begri.indet wird diese euregelung damit, dass viele 

nicht rauchende Reisende sich bei der Leitung der Deutschen Bahn Ober ihre qualmenden Zeitgenossen 

beschwert haben. Raucher gefahrdeten nun nicht mehr die Gesundheit der passiv mitrauchenden Nichtrau

cher und auch das Problem der i.iberall herumliegenden Zigarettenkippen sei durch die neue Regel gelost, 

heif3t es von Seiten der Bahn. Gleisanlagen und Bahnsteige seien seit der Einfuhrung der Anti-Rauch

Maf3nahmen viel sauberer als vorher. 

4. Sie stellen fest Der Text handelt von Bahn fahrenden Rauchern und Die Deutsche Bahn hat das
Rauchen untersagt (untersagen bedeutet verbieten). Die Deutsche Bahn hat also das Rauchen
verboten.
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5. Welche Uberschriften konnten passen? Sie vergleichen die Schlusselworter aus dem Text mit de
nen in den Uberschriften und finden zwei passende Uberschriften:
[ill Zugreisende mussen das Rauchen einschranken
[JJ Deutsche Bahn raucht nicht mehr
In Uberschrift [ill steht, dass die Raucher das Rauchen einschranken mussen. Einschranken heif3t:
etwas weniger machen. In Uberschrift [JJ heif3t es: raucht nicht mehr.

6. Sie vergleichen noch einmal mit dem Text. Dort steht: In ,,Raucherzonen" durfen sich Reisende
mit Glimmstangel noch aufhalten. Das Wort Glimmstangel (= Zigarette) kennen Sie vielleicht
nicht, aber sie erraten den Zusammenhang und verstehen: Zugreisende durfen nur noch in be
stimmten Zonen rauchen - aber sie durfen rauchen. Im Text steht nicht, dass rauchende Bahnrei
sende gar nicht mehr rauchen durfen. Also kann Uberschrift [JJ nicht stimmen. Uberschrift [illist
richtig. Auf dem Antwortbogen markieren Sie deshalb bei Aufgabe 1 die Losung [ill.

1 = c:::J c::::,: - c::> t:;:!" c::, = c::, = 1 a b c d e t g h i j  

7. Bei der Bearbeitung der anderen Aufgaben verfahren Sie nach dem gleichen Schema: Den Text
kurz lesen, Schlusselworter finden und mit den Schlusselwortern in den Uberschriften vergleichen,
passende Uberschriften aussuchen und mit dem Text vergleichen.

2 Die Koiner Studentin Barbara Moller hasst den Winter. Wie alle anderen ihrer Zigaretten rauchenden 

Kommilitoninnen und Kommilitonen an der Koiner Universitat, kann auch sie nur noch im Freien ihrem 

Laster fronen. Und das wird im Winter hart. ach zahlreichen Beschwe(den von Personal und Studieren

den, beschloss die Universitatsverwaltung, ein Rauchverbot in alien Raumen der Universitat einzufuhren. 

Selbst die Cafeteria ist nun rauchfrei. Die Befurworter des Rauchverbots sti.itzten sich bei ihren Antragen 

auf Untersuchungen aus den USA, wonach Nichtraucher, die passiv den Qualm von Zigaretten mitrau

chen, einem weitaus hoheren gesundheitlichen Risiko ausgesetzt sind als die Raucher selbst. Wer Lust auf 

seine tagliche Nikotinration verspi.irt, findet sich an der Koiner Universitat nun ofter an der frischen Luft 

wieder als je zuvor - auch wenn es kalt ist. Vielleicht ist ja gerade das mit dem Rauchverbot bezweckt, 

denn schon unsere Grol3eltem wussten schlie131ich: Frische Luft ist gesund. 

Losung: [£] Raucher bekommen kalte Fuf3e 
Im Text steht, dass die Universitat ein Rauchverbot in alien Raumen eingefuhrt hat, die Studenten 
durfen nur noch im Freien ihrem Laster fronen, d. h. rauchen. Der Text spricht auf3erdem von Win
ter, frischer Luft und kalt. Zwei Uberschriften konnten passen: 
[£] Raucher bekommen kalte Fuf3e 
[EJ Rauchen an frischer Luft ist beliebt 
Uberschrift [EJ ist nicht richtig, weil die Studenten zwar an der frischen Luft rauchen, aber nicht 
freiwillig oder gerne, beliebt stimmt also nicht. Uberschrift [£] ist richtig, obwohl kalte Fuf3e nicht 
im Text steht. Aber wer im Winter drauf3en eine Zigarette raucht, der bekommt bestimmt leicht 
kalte Fuf3e. 

2
c::::,

a ic;:,-c �
=

e ==rc:::i 2 b d g h i J 
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3 Sie waren einst das Markenzeichen des Ruhrgebiets: Rauchende Schornsteine geh61ten zum Landschafts

bild und zeugten von der Wirtschaftskraft dieser Region zwischen Duisburg und Do1tmund. Doch die Zeit 

der qualmenden Schlote geht langsam aber sicher zu Ende. Die Zahl der Eisenhi.itten und der Stahlwerke, 

die fri.iher neben dem Kohlebergbau bestimmend fur das Wirtschaftsleben dieser Region waren, hat sich 

seit dem letzten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts rapide verringert. Seitdem verandert das Ruhr

gebiet stetig sein Gesicht. Die ,,schmutzige" Schwerindustrie verwandelt sich in ,,saubere" lndustrien, 

weitraumige lndustrieanlagen weichen neu angelegten Parkanlagen, neuen Einkaufszentren und Wohn

siedlungen. Allerdings bringt diese Umstrukturierung des bevolkerungsreichsten Teils von Deutschland 

auch Probleme flir die Menschen in dieser Region mit sich. Viele arbeiten nicht mehr in ihren ehemaligen 

Berufen, sie mtissen sich umschulen lassen oder gehen vorzeitig in den Ruhestand. Und manchen ergeht 

es wie den rauchenden Schornsteinen: Sie werden nicht mehr gebraucht. Fi.ir Menschen bedeutet dies 

jedoch Arbeitslosigkeit mit all ihren okonomischen und psychischen Folgen. 

Losung: OJ Das Ruhrgebiet im Wandel 
Im Text steht ... das Ruhrgebiet verandert sein Gesicht, die Zeit der qualmenden Schlote geht zu 
Ende, die Schwerindustrie verwandelt sich, Umstrukturierung. Drei Oberschriften haben ahnliche 
Sch I usse lworte r: 
� Das Ruhrgebiet im FuBballfieber 
rn Im Ruhrgebiet wird Weniger geraucht 
OJ Das Ruhrgebiet im Wandel 
Sie vergleichen wieder mit dem Text. Ober FuBball steht nichts im Text, somit passt die Oberschrift 
� nicht. Oberschrift [I] passt auch nicht, denn der Text spricht van rauchenden Schornsteinen 
und qualmenden Schloten, deren Zeit zu Ende geht. Hier rauchen also die Schornsteine weniger. 
In der Oberschrift heiBt es aber: Im Ruhrgebiet wird weniger geraucht. Das ist ein unpersonliches 
Passiv und bedeutet, die Menschen rauchen weniger. In Oberschrift OJ heiBt es, dass das Ruhrge
biet im Wandel ist. Wandel bedeutet: etwas andert sich. Im Text steht: Das Ruhrgebiet verandert 
sein Gesicht. Oberschrift OJ ist also richtig 
Ein T ipp: Auch wenn Sie das Wort Wandel nicht verstehen, konnen Sie diese Aufgabe losen. Sie 
haben bereits festgestellt, dass die anderen Oberschriften nicht stimmen konnen. Falge: Nur OJ 
bleibt ubrig, muss also richtig sein. Denken Sie daran, wenn Sie den Test Leseverstehen 1 bear
beiten und Worter nicht verstehen. 

4 Deutsche Teenager rauchen wie die Weltmeister. Mehr als 50% der deutschen Jugendlichen zwischen 

12 und 16 Jahren gehoren zu den besten Kunden der Zigarettenindustrie. Die Gesundheitsbehorden und 

Krankenkassen zeigen sich besti.irzt tiber das Ergebnis einer Umfrage unter deutschen Schtilerinnen und 

Schi.ilern und warnen vor den langfristigen gesundheitlichen Folgen des Rauchens. Als Ursache ftir das 

Verhalten der Jugendlichen wird insbesondere der Cliquendruck angeftihrt. Wer nicht mitraucht, wenn 

die Freunde und Freundinnen rauchen, gehort nicht zur Gruppe. Durch Rauchen flihlen sich die jungen 

Menschen erwachsen. Kein Wunder, wird in der Werbung und in Filmen in Kino und Fernsehen doch oft 

der Eindruck erzeugt, Rauchen gehore zum Erwachsensein dazu. Eltern wollen ihren Kindern das Rau

chen am liebsten verbieten, doch Mediziner geben gerade das negative Beispiel der Eltern als Grund flir 

die Verbreitung des Rauchens unter Jugendlichen an. Mit Rauchverboten sei nichts auszurichten, so die 

Mediziner. Die Gesellschaft sei gefordert, das Rauchen als gesundheitliches Problem zu thematisieren 

und Autklarungsarbeit zu leisten. 
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Losung: ill] Nur Aufklarung schutzt Kinder vor den Verlockungen des Rauchens 
Im Text steht, dass sehr viele Jugendliche rauchen, dass sie sich durch Rauchen erwachsen fuhlen, 
dass Eltern das Rauchen verbieten wollen. Dazu passen zwei Oberschriften: 
[iJ Rauchverbot fur Jugendliche geplant 
[[I Nur Aufklarung schutzt Kinder vor Verlockungen des Rauchens 
Oberschrift [iJ ist fa Isch, weil im Text zwar steht Eltern wollen ihren Kindern das Rauchen am lieb
sten verbieten, aber sie p/anen es nicht. Auf3erdem steht gleich danach im Text, dass Mediziner 
sagen, mit Rauchverboten sei nichts auszurichten, d. h. ein Rauchverbot hilft nichts. Die Mediziner 
fordern stattdessen die Gesellschaft dazu auf, Rauchen als gesundheitliches Problem zu themati
sieren und Aufklarungsarbeit zu leisten. Also ist Oberschrift [[I richtig. 

Versuchen Sie, die letzte Aufgabe alleine zu losen: 

5 Etwa 17 Millionen Menschen leben in, Ruhrgebiet, der bevolkerungsreichsten Region Deutschlands, auf 

engem Raum zu ammen. Das sind i.iber ein Viertel der Gesamtbevolkerung der Bundesrepublik und mehr 

Men chen, als in den fl.inf ostlichen Bunde landern zu am men. Aus der Luft ge ehen sieht das Ruhrge

biet wie eine einzige riesige Stadt aus. Und auch auf dem Boden zeigen nur die gclben Ort chi Ider am 

tral3enrand an, dass man gerade eine tadt \'erlasst und in die nachste hineinfahrt. Die grol3ten tadte 

des Ruhrpotts. "ie dieses Gebiet umgangs prachlich genannt wird. sind international bekannt durch den 

Ful3ball: der MSV Duisburg, Schalke 04, der VFL Boch um und Borussia Dortmund. Nur die grol3te tadt 

im Ruhrpott, Essen, spielt im grol3en Ful3ball nicht mit. Da Ruhrgebiet ist so international wie eine 

Ful3ballvereine: Bereit im 19. Jahrhundert kamen Menschen aus Polen und Irland, um in den damal neu 

eroffneten Berg,, erken zu arbeiten, und siedelten sich an. In den sechziger Jahren des 20. Jahrhundert . 

der Bli.itezeit des ,,Wirt chafts\\'under ", kamen ltaliener. Spanier. Portugiesen. Jugo lawen. Griechen und 

Ti.irken zum Leben und Arbeiten ins gr613te deutsche lndustriegebiet. 
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Leseverstehen - Teil 2 
telc Deutsch 82 - Testbeschreibung 

� Sie lesen einen langeren Zeitungsartikel. Dazu find en Sie funf Aussagen mit jeweils drei Losungs
moglichkeiten. 

� Welche Losung ist richtig: [i], [fil oder[£]? 
� Sie konnen 25 Punkte erreichen, fur jede richtige Antwort also 5 Punkte. 

So geht es 

1. Sie lesen zuerst die Aufgabenstellung auf dem Testblatt und dann einmal den Text ganz durch,
ohne alles genau verstehen zu wollen.

Leseverstehen (Teil 2) 

Lesen Sie zuerst den Zeitungsartikel und losen Sie dann die Aufgaben (6-10) zum Text. 

14 

Alles Englisch, oder was? 

Werbeagenturen bevorzugen englischsprachige Werbebotschaften 

Die Welt der Werbung wird in Deutschland zunehmend Englisch: Come i11 and.find our wirbt eine Kosmetikkette, We ca,, 

help bietet ein Telekommunikationsuntemehmen aufWerbeseiten in Zeitschriften an, Think whar you drink forden eine 

Getrankefirma werbewirksam. Doch auch in deutschsprachigen Werbesprtichen steckt \ ermehn Englisches: a lies isl easy, das 

Messagi11g-Mobilte/efo11 der neueste Schrei. 

In Werbekreisen gilt die englische Sprache als fonschrittlich, zukunftsweisend und weltoffen .. ,Die Zukunft ist Englisch.'' 

Diese Aussage scheint Werbetexter und Marketingstrategen bei der Auswahl ihrer Werbebotschaften zu leiten. Die USA 

wecken bei vielen Menschen Traume von Freiheit und unbegrenzten Moglichkeiten. Warum also nicht die Sprache Amerikas 

gewinnbringend einsetzen. auf dass sich deutsche Produkte in Deutsch land besser verkaufen? Und aul3erdem sind da auch 

noch handfeste finanzielle lnteressen: Eine Werbeanzeige fiir den globalen Markt muss - in der Sprache der globalen Welt. auf 

Englisch. abgefasst - nur einmal hergestellt werden. ohne teure nationale Varianten. 

Ob allerdings die Konsumenten genauso reagieren, wie es sich die Englisch denkende Werbebranche erhofft, das darf jetzt 

angezweifelt werden. Eine Untersuchung an der Universitat Dortmund brachte an den Tag: Werbesprtiche auf Deutsch kommen 

vie! besser bei den deutschen Kaufem an als fremdsprachige. 

Deutsche Werbespri.iche bedienen sich oft des Wonspiels und des Womvitzes. Das Gei= isr gei/ eines Elektronikrnarktes. 

Das ersre Mahl vergisst man nie fiir Agrarprodukte aus Deutschland oder das Wo/111s1 d1111och oder /ebst du schon? eines 

Mcibelhauses haben auf die Konsumenten eine starke Wirkung. Deutsche Werbespriiche priigen sich ein. werden sogar zu 

allgemeinen Bestandteilen der Umgangssprache. die in alltaglichen Situationen - vollig losgelcist von der Werbung fiir ihr 

Produkt - venvendet werden. 

Deutsche Werbespri.iche wie der einer Haushaltsgeriitefim1a. die ll'eijJ. 11·as Frauen wii11sche11 oder der fUr eine Schokolade. die 

quadratisch, prak1isch. gw ist. wurden bereits vor Jahrzehnten eingefiihn und sind immer noch in Gebrauch. in der Werbung 

wie in der Alltagssprache. Besonders die Kundschaft Ober 40 !asst sich von deutschsprachigen Botschaften um ein Vielfaches 

leichter Oberzeugen als von englischen. Aber auch junge Leute in Deutsch land schatzen es. dass sich der Sinn der Werbeaussage 

filr sie in der Muttersprache eher erschliel3t als im Global-Englisch, das fur die deutsche Kundschaft oft liberhaupt keinen klaren 

Sinn ergibt. 
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2. Jetzt lesen Sie die erste der funf Aussagen mit jeweils drei Losungsvorschlagen.

Losen Sie die Aufgaben 6-10. Entscheiden Sie, welche Losung (a, b oder c) richtig ist, und markieren Sie lhre 
Losung auf dem Antwortbogen. 

6 Werbeanzeigen in Deutschland sind 
@l nur noch auf Englisch. 
lli] immer haufiger auf Englisch. 
ls] zunehmend, seitdem sie auf Englisch sind.

7 Die englische Sprache
@l wird von den Werbemachern fur die Sprache der Zukunft gehalten. 
lli] wird in Zukunft von den meisten Menschen gesprochen werden. 
ls] wird in Zukunft in den Werbeagenturen gesprochen werden. 

8 Manche Werbespruche auf Deutsch 
@l werden zu Witzen, die sich die Leute erzahlen. 
lli] werden von den Leuten stark konsumiert. 
ls] vergessen die Leute nicht. 

9 Werbespruche 
@l erreichen besonders gut die Wunsche der Frauen. 
lli] werden seit Jahrzehnten vorwiegend zu Werbezwecken benutzt. 
[£] konnen zu Redewendungen in der Umgangssprache werden. 

10 Deutsche Konsumenten 
@l verstehen manchmal nicht, was mit englischen Werbeaussagen gemeint ist. 
lli] haben keinen Sinn fur die englische Sprache.
ls] konnen oft kein Englisch. 

3. Die Schlusselworter in der Aussage sind: Werbeanzeigen, Englisch, haufig und zunehmend. Sie
suchen im Text nach der Stelle, wo etwas zu Aussage 1 gesagt wird. Sie finden im ersten Absatz:
Die Welt der Werbung wird in Deutsch/and zunehmend Englisch ... und in deutschsprachigen
Werbespri.ichen steckt vermehrt Englisches ...
Hier tauchen also zunehmend Englisch und vermehrt Englisch auf. Beides bedeutet: immer hau
figer. Werbeanzeigen in Deutsch land sind also immer haufiger auf Englisch. Deshalb ist Aussage
lli] richtig. Die Aussage w Werbeanzeigen sind zunehmend, seitdem sie Englisch sind steht nicht
im Text. Und auch Aussage [ii nur noch auf Englisch stimmt nicht. Auf dem Antwortbogen markie
ren Sie deshalb bei Aufgabe 1 die Losung b.

4. Auf die gleiche Weise losen Sie die Aufgaben 7-10: Sie lesen die Aussage, merken sich Schlussel
worter, suchen dann im Text nach den Schlusselwortern oder ahnlichen Wortern und vergleichen.

15 
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7 Die englische Sprache 
W wird von den Werbemachern fur die Sprache der Zukunft gehalten. 
[fil wird in Zukunft von den meisten Menschen gesprochen werden. 
w wird in Zukunft in den Werbeagenturen gesprochen werden. 

Losung: [ii wird von den Werbemachern fur die Sprache der Zukunft gehalten. 
Schlusselworter in Aussage 7 sind englische Sprache, Werbemacher, Zukunft. Im zweiten 
Textabschnitt lesen Sie: In Werbekreisen gilt die englische Sprache als fortschrittlich, 
zukunftsweisend und weltoffen. ,,Die Zukunft ist Englisch." Diese Aussage leitet Werbetexter und 
Marketingstrategen. 
Sie vergleichen wieder den Textteil mit dem lnhalt der 3 Aussagen. Der Text spricht nicht von 
den meisten Menschen, sondern speziell von den Werbeleuten. Aussage [fil ist also fa Isch. Auch 
Aussage [£] ist nicht richtig. Hier geht es zwar um Werbeagenturen, aber nicht darum, dass 
man dort in Zukunft Englisch spricht. Aussage [ii ist richtig: Die englische Sprache wird von den 
Werbemachern fur die Sprache der Zukunft gehalten. Das Schlusselwort Werbemachern bedeutet 
soviel wie Werbekreise und dort gilt die englische Sprache als zukunftsweisend; Die Zukunft ist 
Englisch, das leitet die Auswahl der Werbebotschaften. 

7 � 

8 Manche Werbespruche auf Deutsch 
W werden zu Witzen, die sich die Leute erzahlen. 
[fil werden von den Leuten stark konsumiert. 
[£] vergessen die Leute nicht. 

Losung: w vergessen die Leute nicht. 
Die Schlusselworter der Aussage sind Werbespruche, Witze, konsumieren und nicht vergessen. 
Im dritten Abschnitt lesen Sie: Deutsche Werbespruche bedienen sich oft des Wortspiels und 
des Wortwitzes. Witz steht zwar auch in Aussage [ru, aber bedient sich des Wortwitzes heiBt eher, 
dass Werbespruche witzig sein konnen. Sie werden damit aber nicht automatisch zu Witzen, die 
sich die Leute erzahlen. Sie lesen weiter im Text und finden: ... haben auf die Konsumenten eine 
starke Wirkung und pragen sich ein. Konsumenten weist auf Aussage � hin. Aber hier geht es 
um die Konsumenten, die Verbraucher, denen sich Werbespruche einpragen, sie konsumieren 
(= verbrauchen) sie nicht. Es bleibt also nur noch Aussage [£]. Einpragen bedeutet sich merken. 
Wer sich etwas merkt, vergisst es nicht. Folglich ist Losung � richtig: Die Leute vergessen manche 
Werbespruche nicht. 

KETABARO.C
OM



9 Werbespruche 
[i] erreichen besonders gut die Wunsche der Frauen. 
lli] werden seit Jahrzehnten vorwiegend zu Werbezwecken benutzt.
[£] konnen zu Redewendungen in der Umgangssprache werden.

Losung: 0 konnen zu Redewendungen in der Umgangssprache werden 
Die Schlusselworter in den Aussagen sind Werbespruche, Wunsche der Frauen, Werbezwecke, 
Redewendungen, Umgangssprache. Im Text finden Sie im dritten Abschnitt ... werden 
sogar zu allgemeinen Bestandteilen der Umgangssprache und weiter unten: ... wurden 
bereits vor Jahrzehnten eingefuhrt und sind immer noch in Gebrauch, in der Werbung 
wie in der Alltagssprache. Im vierten Abschnitt finden Sie: ... Werbespruche wie der einer 
Haushaltsgeratefirma, die weif3, was Frauen wunschen . . .  Zu Aussage lli], Werbezwecke, finden 
Sie nichts im Text. Sie uberdenken noch einmal Aussage lli]: Naturlich werden Werbespruche 
vorwiegend zu Werbezwecken benutzt, wozu hat man sie sonst? Aussage lli] ist zum Ablenken da. 
Sie vergleichen noch mal die gefundenen Textstellen fur die Aussagen@J und 0. 
Zu den Schlusselwortern Werbespruche und Umgangssprache finden Sie mehr Textstellen als 
zu den Wunschen der Frau. Die Textstelle weif3, was Frauen wunschen sieht auch etwas anders 
aus. Vielleicht ist das ja ein Werbespruch? Es wird auch nicht davon gesprochen, dass man 
die Wunsche erreicht. Es geht also nicht um die Wunsche der Frauen, sondern darum, dass 
Werbespruche in der Alltagssprache benutzt werden. Redewendungen finden Sie zwar nicht im 
Text, aber Sie wissen, dass Redewendungen eine Art feststehender Satz, also fast wie ein (Werbe-) 
Spruch in der Umgangssprache sind. Losung W ist also richtig. 

9 a �79 

Versuchen Sie, die Aufgabe 10 alleine zu Ibsen: 

10 Deutsche Konsumenten 
[i] verstehen manchmal nicht, was mit englischen Werbeaussagen gemeint ist. 
lli] haben keinen Sinn fur die englische Sprache.
[£] konnen oft kein Englisch.

Losung: 10 '17 � c 10
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Leseverstehen - Teil 3 
telc Deutsch 82 - Testbeschreibung 

-+ Sie lesen zehn Situation en und dazu zwolf Texte. 
-+ Welcher Text passt zu welcher Situation? Achtung: Zu einer bzw. zwei Situationen gibt es keinen 

Text. Dann markieren Sie als Losung x. 
-+ Sie konnen 25 Punkte erreichen, fur jede richtige Antwort also 2,5 Punkte. 

So geht es 

1. Lesen Sie zuerst die Aufgabenstellung und die zehn vorgegebenen Situationen auf dem Testblat

Leseverstehen (Teil 3) 

Lesen Sie zuerst die zehn Situationen (11-20) und dann die zwolf lnfo-Texte (a-1). 
Welcher Info-Text passt zu welcher Situation?
Sie konnen jeden Info-Text nur einmal verwenden.
Markieren Sie lhre Losungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 11-20.
Manchmal gibt es keine Losung. Markieren Sie dann x.

11 Eine Bekannte interessiert sich dafur, wie Romane entstehen. 

12 Ein Bekannter hat Schwierigkeiten, seine ldeen geordnet und gezielt in 
Gesprache einzubringen. 

13 Eine Freundin sucht ein Buch zum Thema Energie. 

14 Ein Freund mochte lernen, schwierige Aufgaben sofort zu erledigen. 

15 Eine Bekannte mochte fur ihre Arbeit lernen, gute Vortrage ohne Nervositat zu halten. 

16 Eine Bekannte mochte die orthografischen Regeln der deutschen Sprache beherrschen. 

17 Ein Bekannter mochte seine Termine endlich besser organisieren. 

18 Eine Freundin mochte lernen, bessere Geschaftsbriefe zu schreiben. 

19 Ein Freund sucht ein Buch zum Thema Partnerschaft. 

20 Ein Bekannter hat viel Stress. Er mochte sich mit Konzentrationsubungen entspannen lernen. 

2. Sie lesen die erste Situation noch einmal und uberlegen, worum es genau geht. In Situation 11
will eine Frau wissen: Wie schreibt man Romane? Sie merken sich die Schlusselworter: Bekannte,
Romane, entstehen.

3. Jetzt lesen Sie die lnfo-Texte. Manchmal finden Sie passende Schlusselworter schon in den
Textuberschriften. Falls nicht, lesen Sie die Texte, bis Sie auf Schlusselworter stoBen.

KETABARO.C
OM


	img20170221_17190335
	img20170221_17205347
	img20170221_17222022
	img20170221_17242515
	img20170221_17251530
	img20170221_17260507
	img20170221_17265342
	img20170221_17274531
	img20170221_17285334
	img20170221_17294379
	img20170221_17303133
	img20170221_17312395
	img20170221_17323951
	img20170221_17340636
	img20170221_17345552
	img20170221_17355136
	img20170221_17373176
	img20170221_17392196
	img20170221_17403435
	img20170221_17413339
	img20170221_17422853
	img20170221_17432954
	img20170221_17443036
	img20170221_17492815
	img20170221_17502121
	img20170221_17511133
	img20170221_17520145
	img20170221_17532011
	img20170221_17540769
	img20170221_17551007
	img20170221_17562913
	img20170221_18062538
	img20170221_18080392
	img20170221_18085900
	img20170221_18100423
	img20170221_18110432
	img20170221_18115940
	img20170221_18125531
	img20170221_18134774
	img20170221_18144510
	img20170221_18163457
	img20170221_18175711
	img20170221_18185650
	img20170221_18202484
	img20170221_18212239
	img20170221_18230367
	img20170221_18241227
	img20170221_18252142
	img20170221_18262602
	img20170221_18272091
	img20170221_18325446
	img20170221_18362578
	img20170221_18374555
	img20170221_18392846
	img20170221_18403410
	img20170221_18415418
	img20170221_18430779
	img20170221_18441679
	img20170221_18452480
	img20170221_18463064
	img20170221_18475105
	img20170221_18493313
	img20170221_18513531
	img20170221_18533972
	img20170221_18544880
	img20170221_19013955
	img20170221_19035113
	img20170221_19050892
	img20170221_19061438
	img20170221_19112035
	img20170221_19124893
	img20170221_19141076
	img20170221_19153401
	img20170221_19183748
	img20170221_19203154
	img20170221_19241057
	img20170221_19254409
	img20170221_19275136
	img20170221_19292168
	img20170221_19303863
	img20170221_19320850
	img20170221_19332074
	img20170221_19344710
	img20170221_19361362
	img20170221_19373454
	img20170221_19384245
	img20170221_19415696
	img20170221_19432854
	img20170221_19463181
	img20170222_02381173
	img20170222_02501135
	img20170223_23324397
	img20170223_23344929
	img20170223_23371046
	img20170223_23402728
	img20170223_23420948
	img20170223_23443203
	img20170223_23464134
	img20170223_23474954
	img20170223_23491625
	img20170223_23502316
	img20170223_23524867
	img20170223_23535305
	img20170223_23551142
	img20170223_23561786
	img20170223_23573673
	img20170223_23584912
	img20170223_23595963



