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Zertifikat super C1 
K u r s b u c h 

1 0 Tests LV, HV, SA, MA 

VORWORT 

Zertifikat super Cl isl ein Lehrwerk zur Vor
bereitung auf dos Goethe-Zertifikat Cl. Es 
enthiilt l O vollstiindige Modelltests, c;Jie nach 
den einzelnen Prufungsteilen (LV, HV, SA, MA) 
geordnet sind. Dies ermoglicht zwei verschie
dene Arbeitsweisen: Entweder wird ein kompletter 
Test, z.B. Test Nr. 3, bearbeitet oder man 
beschiiftigt sich eine Zeitlang intensiver mil 
einem Prufungsteil, z.B. dem Schriftlichen 
Ausdruck. Die Tests weisen eine leichte Pro
gression auf und sind durch eine groi3e Themen
vielfalt gekennzeichnet. 
Vervollstiindigt wird Zertifikat super Cl durch 
die CDs zum Horverstehen, das Lehrerbuch mil 
integriertem Kursbuch, Losungen und Tipps fur 
die Unterrichtenden sowie ein Glosser zu den 
LV-Texten.
Die Autoren von Zertifikat super Cl hoffen,
sowohl Lernern/innen als ouch Lehrenden
hiermit ein wesentliches Hilfsmittel zur Prufungs
vorbereitung zu bieten, und wunschen viel
Erfolg bei der Prulung.

Dr. Annette Vosswinkel 
Annette Starosta 
Filitsa Karidi 
Bilkis Sterner 
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Test L V 1 

Aufgabe 1 Dauer: 25 Minuten 

Abireise 
Die Schulzeit isl vorbei, die anstrengenden AbiturprOfungen endlich geschafft. Was liegt naher, als diesen 
Abschluss eines Lebensobschniffs im Rahmen einer Abireise mit den Leuten zu feiern, die einen Ober eine 

lange Schulzeit hinweg begleitet haben. Bei einer Abireise steht aber nicht die Erhofung, sondern eher dos 
VergnOgen im Vordergrund. So stellen Reisende an eine Abireise andere Anforderungen als an eine nor
male Pauschalreise. 

Anbieter 
Abireisen werden zwar teilweise ouch von den Reiseveranstaltern angeboten, die hauptstichlich die nor
malen Pauschalreiseangebote im Programm haben , doch gibt es hier vermehrt Anbieter, die sich auf Abi
reisen bzw. Abschlussreisen spezialisiert haben. Diese haben neben den normalen Reiseangeboten ouch 
zahlreiche weitere Serviceangebote im Progromm, die von den Teilnehmern einer Abireise als unverzicht
bar angesehen werden. 
Anforderungen 
Bei Abireisen stehen Kultur und Erholung erst an zweiter, wenn nicht gar an dritter Stelle. Die Teilnehmer 
an einer Abireise wollen var allem eins: Party, Spall und nochmals Party. 
Betreuung 
Im Gegensatz zu Pauschalreisen werden die Teilnehmer einer Abireise bereits van Anfang an van fachkun
digem Personal betreut. Diese organisieren dos Programm, koordinieren die Events und begleiten die Teil
nehmer bei ihren AusflOgen. Gleich Animateuren in einem Urlaubsclub halten die Betreuer die Stimmung 
immer auf dem Hohepunkt und schreiten ouch schon mal bei Unstimmigkeiten schlichtend ein. 
An- und Abreise 
Dami! dos Feiern nicht erst am Urlaubsort losgehen muss, werden Abireisen vorzugsweise mil dem Bus 
angetreten. Hier konnen die Teilnehmer gleich mil dem Feiern anlangen. Die Busse verfOgen in der Regel 
Ober eine gute Musik- und/oder ouch Videoanlage, sodass bereits im Bus die erste Party steigen kann. 
Hotels I UnterkOnfte 
Do Abireisende ouch in ihren Hotels teilweise noch weiterfeiern mochten und hier in der Regel 4-Sterne
Hotels nicht gerade geeignet sind, werden for Abireisen spezielle Jugendhotels in dos Angebot mit aufge
nommen. Diese Hotels verfOgen ouch Ober genOgend Mehrbettzimmer, do diese Art der Unterbringung 
schon aus KostengrOnden sehr gelragt isl. 
Die Kosten der Verpflegung sowie der Getriinke sind bei den meisten Angeboten bereits mit einbegriffen. 
Diese all-inclusive-Angebote schonen zudem ouch die Urlaubskasse. 
Tagesangebot 
Do die Party bei einer Abireise in der Regel nicht erst a bends anliingt, gehort ouch var allem der Spall am 
Pool bzw. am Strand mil dazu. Auch entsprechende Ausf!Oge, deren Teilnahme meist freiwillig isl, sollten 
hier angeboten werden. 
Abendangebot 
Die Veranstalter der Abireisen !Ohren die Teilnehmer in der Regel in die angesagtesten Diskotheken und 
Clubs ihres Urlaubsortes. Teilweise erhalten die Teilnehmer dart dann ouch spezielle Nachliisse oder gar 
Rabattkarten, sodass sie hier vergOnstigte Getriinke konsumieren konnen. 
Preise 
Do es sich· bei den Teilnehmern van Abireisen me isl um Jugendliche mit keinem eigenen Einkommen han
delt, spiel! der Preis pro Person eine grolle Rolle. Dies wissen ouch die Veranstalter und werben mil teil
weise sehr guten Preisangeboten, wobei hier aber immer dos Preis-/Leistungsverhaltnis genauestens Uber
prOft werden sollte. 
Altersbeschrcinkungen 
Das Angebot der Abireise-Veranstalter ist hauptsiichlich auf volljiihrige Personen zugeschnitten. So sind bei 
diesen keine Jugendschutzgesetze berOcksichtigt warden, sodass die Teilnehmer an einer Abireise minde
stens 18 Jahre alt sein mOssen. Teilweise akzeptieren die Veranstalter aber unterschriebene Einverstiindnis
erkliirungen der Eltern, die einem noch nicht volljiihrigen Jugendlichen ausdrOcklich die Teilnahme an der 
Abireise genehmigen. 
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L V 1 Te st 

Erganzen Sie im folgenden Text die fehlenden lnformationen. 
Lesen Sie dazu den Artikel auf der gegenuberliegenden Seite. Schreiben Sie lhre Losungen zuerst auf die
ses Blatt und ubertragen Sie diese am Ende auf den Antwartbogen (l - l 0). (siehe Kopiervorlage LHB) 

Viele Schuler feiern dos bestandene _(O) _ und dos Ende 

der Schulze it mit einer gemeinsamen _(l) _, bei der sie 

sich vor allem _(2) _ wollen. 

Es gibt zwar ouch Reiseveranstalter, die Abireisen neben Pau

schalreisen in ihrem Angebot haben, doch werden die Anbie

ter, die sich auf Abi- und ahnliche Reisen _(3) _, immer 

zahlreicher. 

Im Unterschied zu Pauschalreisen werden Abireisende von lach

kundigem Personal betreut. Diese _(4) _ organisieren dos 

Programm und begleiten die Teilnehmer uberallhin. Um bereits 

von Anlang an die Moglichkeit zum Feiern zu bieten, wahlen 

die meisten Anbieter _(5) _ als Transportmittel - was 

zudem billiger ist. Auch die Hotels werden speziell danach aus

gesucht, ob sie uber Mehrbettzimmer verfugen und all-inclusi

ve-Angebote haben, damit die -(6) _ niedrig gehalten 

werden. 

Das Unterhaltungsangebot umlasst neben Ausllugen mit 

_(7) _ Teilnahme naturlich ouch den Besuch der beliebtes

ten Discos und Clubs am Urlaubsort, wo jedoch ouch oft dafur 

gesorgt wird, doss die Teilnehmer Getranke zu _(8) _ Prei

sen konsumieren kOnnen. 

Die Kostenlrage ist bei Abireisen naturlich besonders wichtig, 

doch sollte man immer genau uberprufen, welche _(9) _ 

im jeweiligen Preis inbegriffen sind. 

Teilnehmen konnen an den Abireisen normalerweise nur Voll

jahrige, auBer wenn der Veranstalter eine schriftliche 

-(10)- der Eltern akzeptiert, mit der diese die Teilnahme 

genehmigen. 

o Abitar
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Test LV2 

Aufgabe 2 Dauer: 30 Minuten 

Lesen Sie bitte die vier Texte. In welchen Texten (A- D) gibt es Aussagen zu den Themenschwerpunkten l - 5? 

l. Positive Aspekte zweisprachiger Kindererziehung
2. Negative Aspekte zweisprachiger Kindererziehung
3. Einsatz von Hillsmitteln
4. Bedingungen fur den pers6nlichen Erlolg
5. Negative Folgen im spateren Leben

Bei jedem Themenschwerpunkt sind ein, zwei oder drei Stichpunkte moglich, insgesamt aber nicht mehr 
als zehn. Schreiben Sie die Antworten direkt aul den Antwortbogen. (siehe S. 8) 

Bille beachten Sie ouch die Beispiele. 

in der Fachliteratur kundig gemacht 

Sollte man Kinder aus Mischehen zweisprachig aufziehen oder nicht? Was sind die Vor- und Nachteile? Isl 
der Erlolg von bestimmten Voraussetzungen abhangig? Mil dem zunehmenden Anteil von Ehen, in denen 
die Partner verschiedene Muttersprachen haben, sind dies Fragen, die immer mehr Menschen beschafti
gen. 

Text A Tay Ho Also, ich bin halb Vietnamesin und holb Deutsche und ich bin in Deutschlond 
aufgewochsen. Mein Voter isl Vietnamese und meine Mutter Deutsche. Das ist in Deutschlond 
eine recht seltene Kombinotion, denn meistens isl es umgekehrt, weil eben gewohnlich die deut
schen Frauen mit ihren Monnern nach Vietnam gehen. Aber meinem Voter hot es in Deutschland 
so gut gefollen, doss er alles doron gesetzt hat, hier zu bleiben. Und dos hat er schlieBlich 
geschofft, obwohl es fur ihn sicher nicht leicht war. Wegen seiner Arbeit war mein Voter nie viel 
zu Hause und ouch sonst hatten meine Eltern koum vietnamesische Freunde und Bekonnte. Aber 
domit ich ouch dos Vietnomesische gut lerne, gab es bei uns zu House - wie eine Sprochex
pertin meinen Eltern geraten hatte - viele Kassetten mil vietnomesischen Liedern und 
Geschichten. Die hobe ich ollein gehort oder ouch mit meinem Voter zusammen. Das hat sicher 
geholfen. lch bin jetzt 28 Jahre alt, habe Wirtschoft studier! und hobe einen guten Job, der aller
dings nichts mit Vietnamesisch zu tun hot. Mil meinen Kollegen komme ich eigentlich sehr gut 

. zurecht. lch kann ober monchmal merken, doss sie mich in gewisser Weise als etwos Exotisches 
betrochten, weil ich halt seit meiner Kindheit zwei Sprochen gleich gut konn. Und ols etwas Exo
tisches betrochtet zu werden, hot ob und zu seine Vorteile, ober eben nicht immer. 
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LV2 Test 

Bruno lch lebe in der Schweiz, ich bin hier geboren und habe mein ganzes Leben hier 
gelebt. Mein Voter stammt aus ltalien und deshalb wird bei uns zu Hause ltalienisch und Deutsch 
gesprochen. Das war schon immer so und ich finde dos ganz naturlich. lch bin also zweispra
chig. Als Kind kann ich mich nicht erinnern, doss ich je Schwierigkeiten mit den beiden Sprachen 
gehabt hatte. Ein wichtiger Grund dafur isl sicher, doss die Schweiz und ltalien Nachbarlonder 
sind und doss wir deshalb oft italienische Verwandte und Freunde meines Voters zu Besuch hat
ten und ouch haufig in den Ferien nach ltalien gelahren sind. Der haufige Kantakt zu beiden 
Landern war also in meinem Fall eine wichtige Voraussetzung, um beide Sprachen gut zu beherr
schen. So isl die Zweisprachigkeit, wie gesagt, fur mich etwas ganz Naturliches und ich empfin
de mich nicht als etwas Besonderes. Die Sprachwissenschaftler sagen ja, doss zweisprachige Kin
der in der Regel sprachgewandter, toleranter und anderen Kulturen gegenuber anpassungslahi
ger sind. Na ja, ich weifl nicht. Als Kind war ich einmal fur einen Monat in Kairo, bei einer ogyp
tischen Familie. Mil denen bin ich sehr gut ausgekommen und habe ouch ein poor Bracken Ara
bisch aufgeschnappt, sodass ich mich am Ende ganz gut verstondigen konnte - was Kinder halt 
so brauchen. Aber ob dos darauf zuruckzufuhren ist, doss ich zweisprachig aufgewachsen bin, 
dos weifl ich wirklich nicht. 

Marion lch hatte ja nie gedacht, doss mich je einmal die Frage beschaftigen wurde, ab 
man Kinder aus Mischehen zweisprachig erziehen sallte. Aber dos Leben halt eben viele Uber
raschungen bereit. Mein Sohn hat nomlich eine Turkin geheiratet und jetzt isl es endlich soweit. 
Mein erstes Enkelkind kommt bald zur Welt. Na, und do wird diese Frage naturlich brisant. Es 
ist jo einerseits sicher gut for ein Kind, wenn es von Geburt an zwei Sprachen lernt. Do kann es 
dann in der Schule sicher viel leichter noch andere Sprachen dazulernen. Man sagt ja immer, 
die ersten zwei Sprachen sind schwer, danach wird es immer leichter. Aber werden die Kinder mil 
den zwei Sprachen nicht vielleicht doch uberfordert? Und noch etwas anderes: Sprache hat doch 
immer ouch etwas mil Kultur und Wertewelten zu tun. Moglicherweise wird mein Enkel, wie 
andere zweisprochig erzogene Kinder ouch, in seinem spOteren Leben Schwierigkeiten haben, 
die beiden Kulturen und Wertewelten unter einen Hut zu bringen. Solange es in der Familie lebt, 
sehe ich do keine Probleme, denn mein Sohn und seine Frau haben eine so harmonische Ehe, 
wie man sie vielleicht selten sieht. Aber spoter? 

Norbert Kinder zweisprachig aufziehen oder nicht? Das war eigentlich fur uns, d.h. fur 
mich und meine Frau, nie eine Frage, denn wir waren uns ouch vor der Geburt unserer Kinder 
schon einig, doss unsere Kinder sazusagen gleich von Geburt an Deutsch und Spanisch - meine 
Frau ist Spanierin - lernen wurden. Aber wir haben uns varher naturlich kundig gemacht. Und 
in der Fachliteratur stand, doss man sich konsequent an die Regel halten muss: eine Person -
eine Sprache. Also habe ich immer nur Deutsch mit den Kindern gesprochen und meine Frau 
immer nur Spanisch. Und ich muss sagen, es hat sehr gut geklappt. Aber man muss naturlich 
sehr diszipliniert sein, insbesondere in einem Fall wie dem unseren, denn wir sprechen beide 
sowohl Deutsch als ouch Spanisch flieflend. 
Wir haben ouch nach einiger Zeit unser Fernsehen fur Satellitenemplang ausgerustet, damit 
unsere Kinder ouch spanische Kindersendungen sehen konnen. 
Manche unserer Bekannten haben uns vor dem ,,Experiment" gewarnt, weil sie mei0ten, doss die 
Kinder die beiden Sprachen durcheinander bringen und keine richtig konnen. Wir haben es aber 
trotzdem gemacht, und meine Kinder sprechen inzwischen beide Sprachen perfekt, sodass ich 
aus eigener Erfahrung sagen kann, doss dos kein Problem isl. 
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Te st LV2 

Antwortbogen zu Aufgabe 2 ( 11 - 20) 
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LV3 Test 

Aufgabe 3 Dauer: 15 Minuten 

Lesen Sie bitte den folgenden Text und wahlen Sie bei den Aufgaben 21 - 30 die Worter, (a, b, coder d), 
die in den Satz passen. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. 
Obertragen Sie lhre Losungen anschlieBend auf den Antwortbogen. (siehe Kopiervorlage LHB)

Probe: Krankenschwester 

fur eine Woche 
van Cornelia HeB/ing 

Wer mochte seine Winterferien schon (0) Krankenhaus verbrin
gen? Birgit Lembke (15) aus Bonn hat es gemacht - und war 
begeistert! [(l1:q war sie nicht Patientin, sondern hat im Bonner 
Malteserkrankenhaus ein einwochiges Praktikum absolviert. 
Die 15-johrige Birgit lernte in dieser Woche sehr viel und wurde 
dadurch in ihrem Berulswunsch bestarkt . Sie wollte vor allem 
Erfahrungen sammeln und in die Krankenpflege hineinschnup
pern. 
Zurzeit geht die Bonnerin noch in die zehnte Klasse, aber[[�J 
mochte sie am liebsten eine Ausbildung als Gesundheits- und 
Krankenpflegerin beginnen. ,,Als Praktikantin durfte ich schon 
richtig viel mithelfen", sagt Birgit. ,,Am ersten Tag bekam ich 
eine FOhrung durch dos ganze Haus. Sehr toll fond ich, doss 
wir die Arbeitskleidung for diese Woche vom Krankenhaus 
gestellt [���]l, denn man wird schon mal schnell schmutzig." Bir
gits Arbeitstag startete 7 Uhr auf der Station Chirurgie. ,,Jeden 
Tag begann ich damit, FrOhstOck for die Patienten vorzuberei
ten", berichtet die 15-Johrige. Mit Krankenschwestern und 
SchOlern zusammen wurde dann dos FrOhstOck ausgeteilt und 
spoter dos Geschirr wieder eingesammelt. ,,Einmal durfte ich 
sogar eine Patientin [�!l:]'(', sagte Birgit.
In der FrOhstockspause unterhielt sie sich mit LernschOlern Ober 
die Arbeit im Krankenhaus und infarmierte sich Ober[[�ll GrOn
de den Beruf zu erlernen. Bis zum Mittag hatte sie noch alle 
Honde voll zu tun mit der Reinigung der Nachtschronkchen, 
NachtstOhle und der lnfusionsstonder in jedem Zimmer. 
,,Alie Krankenschwestern waren sehr nett zu mir und haben mir 

ouch jede Frage [[�]]', berichtet die Bonnerin. ,,Es herrscht ein 
gutes Arbeitsklima unter den Kollegen und ich glaube, dos isl 
ouch wichtig in so einer Branche. Hier[�� man teamfohig 
sein." Punkt 12 Uhr teilte die Praktikantin dos Mittagessen aus 
und half den Patienten an den Mittagstisch. 
,,Nach dem Mittagessen wurde bei jedem Patienten Puls und 
Temperatur gemessen. Leider durfte ich [[�]] zuschauen, do ich 
davon noch keine [[�] habe, aber jeder hat ja mal klein ange
fangen", meint Birgit. Viele Schwierigkeiten hatte die 15-Jahri
ge nicht. ,,lch war erst ein bisschen schOchtern, weil ich Angst 
hatte, Fehler;zu machen, aber dos f[fili!]l sich schnell, do mir die 
Krankenschwestern alles erklart haben", berichtet Birgit. Eine 
Stunde spater war ihr Arbeitstag vorbei und sie ging geschafft, 
aber zufrieden jeden Tag mit neuen EindrOcken nach Hause. 

···················································································· 

Beispiel: (0) 

)Q im Losung: a 

b) ins
c) am
d) an

.................................................................................. · 

..� ··�
a) Im Gegensatz a) geantwortet
b) Allerdings b) gestellt
c) Trotzdem .t) angestellt
d) Dennoch d) beantwortet

'.?2-1 .Ml
a) davor a) soll
b) dam it b) darf
c) dona ch c) muss
d) daran, d) kann

2].J
··_w1

a) bekamen a) nur
b) wurden b) kaum
c) lieBen c) erst
d) hatten d) noch

.� -� 
a) verspeisen a) Erfahrung
b) servieren b) Ahnung
c) futtern c) Einsicht
d) fOttern d) Erkenntnis

.lfil ]@]
a) dessen a) setzte
b) deren b) verging
c) derer c) legte
d) den en d) verschwand
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Test L V 1 

Aufgabe 1 Dauer: 25 Minuten 

Eheberatung 
Eine gute Eheberatung hat schon manche Ehe gerettet. Was eine Eheberatung isl und wie eine solche 
Eheberatung abiault. 

Die Eheberatung bezieht sich nicht ausschlieillich nur auf Paare, die verheiratet sind. Der Begriff ,,Ehe
beratung'1 stammt noch aus einer Zeit, in der longer wOhrende Beziehungen fast immer zu einer Ehe 
fuhrten, was heute iedoch nicht mehr notwendig isl. Manchmal wird diese Hilfeleistung ouch Paarthera
pie oder Paarberatung genannt, da dieser Beg riff den Kern der Sache besser definiert, nomlich die Hil
festellung bei der Losung von Problemen in der Partnerschaft. 

Wenn die erste Verliebtheit abgeklungen isl und sich in der Partnerschaft der Alltag breit gemacht hat, 
kommt es immer 6fters zu StreitgesprClchen und Auseinandersetzungen. Wenn sich diese in einem gewi�
sen Rahmen bewegen, sind sie ouch durchaus wichtig fur den weiteren Fortbestand der Beziehung. Jeder 
fur sich entwickelt sich standig weiter und wird durch iiuilere Einflusse in seinen Entscheidungen fortlau
fend gepriigt. Daraus kiinnen Konflikte untereinander entstehen. Werden aber aus Unstimmigkeiten 
Streitigkeiten, die mehr und mehr eskalieren, ben6tigen die Betroffenen oft Hille von unbeteiligten Drit
ten. Die Streitpunkte sind oftmals Untreue, Eifersucht oder sexuelle Probleme. Auch Kommunikations
probleme sind oftmals der Grund dafur, doss sich die Partner ,,nichts mehr zu sagen" haben und ,,neben
einanderher leben". 

Wenn Sie auf der Suche nach einem geeigneten Ehe- oder Paarberater sind, werden Sie auf eine groile 
Auswahl treffen. Angefangen von ,,Laientherapeuten", die der Meinung sind, ,,groile Erfahrung im Streit
schlichten" zu haben, bis hin zu professionellen und ausgebildeten Psychotherapeuten isl das Feld weit 
gestreut. Ob Sie sich fur eine personliche oder schriftliche Beratung per E-Mail oder Chat entscheiden, 
hangt ganz von lhren Vorlieben ab. Telefonberatungen werden ebenfalls angeboten. Selbst kirchliche 
lnstitutionen bieten bereits Hille via Internet an. 

Wichtig isl vor allem, doss beide Partner den Willen haben, milder Hille eines Fachmannes an dem Fort
bestand ihrer Ehe oder ihrer Beziehung zu arbeiten. Sie mussen bereit sein, aus dem eingefahrenen All
tagstrott ouch mal ausbrechen zu konnen und vielleicht einmal andere Wege zu gehen. An einer Bezie
hung wirklich zu arbeiten, isl nicht unbedingt leicht und kann nicht so nebenbei mitlaufen. Wichtig isl, 
doss Sie sich uber lhre Gefuhle lhrem Partner gegenuber noch sicher genug sind, um fur den Fortbe
stand der Beziehung zu kampfen. 

Bevor es richtig losgehen kann, wird erst einmal ein erstes ,,Kennenlern-GesprClch" gefOhrt. Sie k6nnen 
hier vorab schon einmal abschatzen, ob Sie genugend Vertrauen zu lhrem Berater !assen konnen, um 
mil ihm ganz offen und ehrlich uber lhre ganz personlichen Probleme sprechen zu konnen. Der Berater 
wiederum wird sich im ersten Gespriich Gedanken daruber machen, wo lhre Hauptprobleme liegen und 
welche therapeutischen Mailnahmen er ergreifen mochte, um Ihnen zu helfen. In den danach folgenden 
Gespriichen werden die Ziele der Eheberatung naher definiert und durch Gespriiche und eventuell ouch 
Rollenspiele versucht, die Unstimmigkeiten zu beseitigen. Der Berater wird Ihnen aber keine Losungs
vorschlage fur lhre Probleme machen, sondern Sie lediglich dabei beraten und unterstutzen, lhre Bezie
hungsprobleme se.lbst zu bewi\ltigen. 
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L \I 1 Test 

Ergiinzen Sie im lolgenden Text die fehlenden lnformationen. 
Lesen Sie dazu den Artikel auf der gegenOberliegenden Seite. Schreiben Sie lhre Losungen zuerst auf die
ses Blatt und Obertragen Sie diese am Ende auf den Antwortbogen (1 - l 0). 

Nicht selten war eine gute Eheberatung die _(Q) _ einer 

Ehe. Doch bezieht sich der Begriff ,,Eheberatung" heutzutage 

nicht mehr nur auf Ehepaare, sondern auf Poore allgemein. lhr 
Ziel isl es, den Paaren _(]) _ zu bieten, damit sie ihre Pro

bleme _(2) _ konnen. 

Wenn sich bei Paaren eine Alltagsroutine eingestellt hat, kann 

es immer houfiger zu Auseinandersetzungen _(3) _. Das 

isl durchaus normal, solange es zu keiner _(4) _ kommt, 

die dann die Hille von unbeteiligten Dritten _(5) _ macht. 

Wenn man nach einer geeigneten Beratung _(6) _, so fin

det man die verschiedensten Angebote, aus denen man aus

wohlen kann. Das Wichtigste aber isl, doss beide Partner mil 

der Hille eines Fachmannes an ihrer Beziehung arbeiten 

_(7)_. 

Bei einem ersten Gesproch mil dem Be rater muss man abschot

zen, ob man seinem Berater genOgend _(8) _ kann. Und 
der Berater wird versuchen zu erkennen, wo die gr6Bten 

_(9) _ liegen, damit er helfen kann. 

Die Beratung bietet keine fertigen Losungen, sondern unter

stOtzt die Poore bei der _(l O) _ ihrer Probleme. 

O RettlJJJg 

l 

2 �---------

3 �---------

4 -������/����� 

5 �---------

9 _________ _ 

10 

11 
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Test LV2 

Aufgabe 2 Dauer: 30 Minuten 

Lesen Sie bitte die vier Texte. In welchen Texten (A - D) gibt es Aussagen zu den Themenschwerpunkten l - 5? 

l. GrOnde for die Wahl des Reiseziels
2. GrOnde for den Ausschluss anderer Reiseziele
3. Stellenwert des Reisens
4. Finanzielles
5. Probleme am Reiseziel

Bei jedem Themenschwerpunkt sind ein, zwei oder drei Stichpunkte miiglich, insgesamt aber nicht mehr als 
zehn. Schreiben Sie die Antworten direkt auf den An1wortbogen. (siehe S. 14) 

Bitte beachten Sie ouch die Beispiele. 

-··-- ,.. .. . ' ' ., .. ,.-

wir fahren immer ohne unsere Kinder I wir genieBen es, eine Woche mat ohne Kinder 
zu verbringen 

, -, . -'" ., ' " .,- . 

das machen wir immer auf eigene Faust, Reisegruppen sind nichts fur uns I wir 
buchen nur den Flug und suchen se/ber eine Unterkunft 

.,_,_: 

Reisen, fremde Lander kennenlernen, das miichten viele. Aber jeder hat andere lnteressen, andere Prio
ritoten und ouch andere finanzielle Moglichkeiten. Also stellen sich Fragen nach dem Wohin und nach 
dem Wie. 

Text A 
Kerstin Also, ich mache dieses Jahr meine erste groBe Reise. Nach Marokko. lch will 

unbedingt etwas Exotisches, mit ein bisschen Abenteuer und so. Viele meiner Bekannten benei
den mich, denn Marokko ist was, was viele fasziniert. Sie haben ouch alle schon gesagt, doss 
ich ihnen unbedingt schone Souvenirs mitbringen soil. Mal sehen, wie viel in den Kofler passt. 
Mit meiner Fomilie sind wir immer in die Berge gefahren. Das reicht mir langsam. Von Bergen 
habe ich genug. AuBerdem wohne ich ja jetzt in Munchen und do habe ich die Berge vor der 
Haustor. 
lch will natorlich, doss die Reise perfekt wird. Darum habe ich mir vorher die Angebote der ver
schiedenen Reiseveranstalter genau angesehen. Man muss do genau vergleichen und sich aul 
jeden Fall ouch dos Kleingearuckte durchlesen. Von einem Arbeitskollegen habe ich do vielleicht 
eine Geschichte gehort! Der kam am Urlaubsort an und musste feststellen, doss dos Hotel abge
brannt war. Und der Reiseveranstalter meinte, fur solche Falle musse er keine Verantwortung 
ubernehmen und natorlich ouch kein Geld zuruckerstatten. Do hat er sich ein anderes Hotel 
suchen mussen, dos er naturlich aus eigener Tasche bezahlen musste. So etwas mochte ich nicht 
erleben. 
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Text B 

Text C 

Text D 

LV2 Te st 

OffO Seit ich mit meiner Frau zusammen bin, also schon vor unserer Hochzeit, haben wir

immer iedes Jahr eine einwochige Stadtereise gemacht. Wir sind nach Rom, nach Prag, nach 
Paris und einmal sogar nach New York gefahren. Und dos machen wir immer noch. Aber wir 
fahren immer ohne unsere Kinder. Als sie sehr klein waren, ware es zu anstrengend fur sie 
gewesen und ietzt genieBen wires, eine Woche mal ohne Kinder zu verbringen. 
For diese StOdtereisen gibt es zwar meistens ouch Billigangebote, aber wenn wir schon nur eine 
Woche irgendwo hinfahren, wallen wir ouch ein bisschen Luxus haben. Das g6nnen wir uns. 
AuBerdem hat es wenig Sinn, z.B. in einem Hotel am Stadtrand zu wohnen, nur weil dos billiger 
ist. 
Fur uns sind diese Reisen sehr wichtig und sie werden immer wichtiger. Denn mil dem alltagli
chen Stress, dem Beruf, dem Haushalt, den Kindern und deren Schule brauchen wir einfach min
destens einmal im Jahr einen ·Tapetenwechsel. Einmal was ganz anderes sehen, gonz andere 
Sachen machen. Und dos bieten uns diese Stiidtereisen. Es isl fur uns nicht anstrengend, son
dern belebend so viel Neues zu sehen. 

Heinz lch bin unverheiratet und fahre immer mil meinen Kumpels in Urlaub. Meistens 
machen wir groBe Reisen, noch SOdamerika, in den Nahen Osten, den Fernen Osten oder so.
Aber dos machen wir immer auf eigene Faust. Reisegruppen sind ohnehin nichts for 
uns. Wir haben dos einmal ausprobiert, aber do haben wir uns gefuhlt, als wurde uns nach vor
geschrieben, wann wir auf Toilette gehen durfen. Aber ouch die anderen Angebate, wo dos 
Hotel dabei isl und ouch noch andere Sachen, sind nicht nach unserem Geschmack. Wir 
buchen nur den Flug und dann suchen wir uns selber eine Unterkunft, reisen im Land 
umher und so. 
Aber dos wird immer schwieriger. Oberall gibt es Krisen oder ouch Kriege und do isl es langsam 
nicht mehr ganz ungefahrlich, in diesen Gegenden so auf eigene Faust laszuziehen. Wir haben 
lange hin und her uberlegt und uns dann entschieden, ans Mittelmeer zu fahren, und zwar nach 
Spanien. Hat uns eigentlich ouch gut gefallen dart. Nur war dos Hotel unheimlich weit vom 
Strand, sodass wir uns ein Auto mieten mussten, was letztendlich ganz sch6n teuer war. 

Bcirbel Wir fahren seit einigen Jahren in ein kleines Ostseebad. Die Atmosphere ist dar t 
eher familiar. Das sogenannte Nachtleben beschriinkt sich auf eine Disco und einen gr6Beren 
Club im Nachbarort. Aber dafur gibt es viele Spielpliitze, Restaurants mil Kindertellern, Mini
golfanlagen und einen ganz tollen Kinderservice am Strand mil spartlichen Aktivitiiten, ouch 
schon fur ganz kleine Kinder, mil Sandburgen-Wettbewerben usw. Und do wir kleine Kinder 
haben, isl es dart ideal fur uns. Den Kleinen geliillt es, sie sind den ganzen Tag beschiiftigt und 
haben Gesellschaft. Wir brauchen uns praktisch kaum um sie zu kummern und so konnen ouch 
wir die Toge dort geniel3en. 
Und do wir, wie die meisten Familien mil Kindern, ouch nicht gerade im Geld schwimmen, spie
len natorlich die Kosten ouch eine Rolle. Wir kiinnen dart mil dem Auto hinfahren und in dem 
kleinen Appartement, dos wir mieten, ouch kochen. Ein Flug ware wesentlich teurer. Und mil 
Hotel und Vollpension, dos haben wir ouch mal ausprobiert. Aber do gibt es feste Essenszeiten, 
den Kindern hat es nicht so toll geschmeckt und so sind wir dann doch meistens wieder in 
Restaurants gegangen. Mil dem Appartement sind wir do unabhiingiger und mussen ouch nicht 
immer unbedingt essen gehen. 
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Antwortbogen zu Aufgabe 2 (11 - 20) 

-----
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