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Die Fremdsprachenprüfungen sind in drei Prüfungsteile gegliedert. 

Im Folgenden finden Sie zu jedem Prüfungsteil eine Anzahl Fragen. Bitte beachten Sie, dass 
auf den folgenden Seiten nur die Aufgabentypen und der Schwierigkeitsgrad abgebildet sind. 
Die realen Sprachprüfungen sind länger und werden am Computer geschrieben.  
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Prüfungsteil 1: Sprachstrukturen und Grammatik 

Dieser Prüfungsteil ist in 2 Sektionen unterteilt. 

 

In den Aufgaben der Sektion 1 ist jeweils eine der vier Varianten richtig. 

 

In den Aufgaben der Sektion 2 ist von vier unterstrichenen Textstellen jeweils eine falsch. 

Sektion 1: Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 

1. ______ machte ich den Führerschein. 

 Als ich achtzehn Jahre alt bin,  
 Wenn ich achtzehn war, 
 Als achtzehn Jahre war, 
 Mit achtzehn  

 

2. Hat sie schon alles erledigt? – Ja, in 2 Stunden ______. 

 hat sie die ganze Arbeit geschafft 
 hat sie die ganze Arbeit geschaffen 
 schuf ich die ganze Arbeit 
 habe ich die ganze Arbeit geschaffen 

 

3. Das Kunstmuseum ______. 

 besucht viele Leute 
 wird von vielen Leuten besucht 
 ist von vielen Leuten besucht 
 viele Leute besuchen 

 

4. Ich teile Ihnen das mit, ______ Sie die Reise rechtzeitig planen können. 

 als  
 damit  
 sodass 
 insofern 

 

5. Mein Heimatdorf ______ der Schweiz. 

 legt in der Mitte 
 legt in die Mitte 
 liegt in der Mitte 
 liegt in die Mitte  

 

6. ______ Angst vor dem grossen Hund machte das Mädchen einen Umweg. 

 Aus 
 Infolge 
 Vor 
 Aufgrund 



 

Angewandte Linguistik/IUED  
Demoversion Sprachprüfung Deutsch Fremdsprache Seite 3 von 6 

Sektion 2: In jedem der folgenden Sätze ist jeweils eine Textstelle falsch. Welche? 

1. Grossvater sagte, heute sei alles ganz anders, wie es früher gewesen sei. 

 heute sei 
 ,  
 wie 
 gewesen 

 
2. Das von uns seit Wochen erwartetes Paket soll heute Morgen endlich eintreffen. 

 von uns seit Wochen 
 erwartetes 
 soll 
 eintreffen 

 
3. China hat im März mehrere Waren aus dem Ausland eingeführt als dort verkauft. Damit 

wirkt die Wirtschaftsmacht der massiven Kritik an ihrer Handelspolitik entgegen. 

 mehrere Waren 
 als 
 Damit 
 an ihrer Handelspolitik 

 
4. Ob ich auch am Ausflug teilnehmen kann, entscheidet es sich morgen. 

 Ob 
 am Ausflug 
 , 
 es 
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Prüfungsteil 2: Textverstehen 

Fragen 

1. Kreuzen Sie jeweils die Antwort an, die dem im Text Gesagten am besten entspricht. 

 Viele Deutsche sind insgeheim der Ansicht, dass Deutschland sich die 
Wiedervereinigung eigentlich nicht leisten konnte. 

 Der Autor glaubt, dass Deutschland sich eine weitere Teilung nicht hätte leisten 
können. 

 Der Autor glaubt, dass Deutschland sich gar nichts mehr leisten kann. 
 Wenn die Ostdeutschen die Lasten des verlorenen Krieges allein hätten tragen 
müssen, hätte das auch für den anderen Teil Deutschlands Verlust von Freiheit und 
Wohlstand bedeutet. 

 

2. Kreuzen Sie jeweils die Antwort an, die dem im Text Gesagten am besten entspricht. 

 Es gibt neuerdings Gerüchte, dass Deutschland sich die Wiedervereinigung doch 
leisten konnte. 

 Der Autor hält die Abschaffung des Tags der deutschen Einheit für vertretbar, da er 
von der Bevölkerung zu wenig intensiv gefeiert wird. 

 Der Autor meint, man könne annehmen kann, dass eine Vermutung zutrifft, wenn 
Politiker sie dementieren. 

 Der Autor hätte sich gewünscht, dass die Politiker, wenn sie den Tag der deutschen 
Einheit abschaffen wollen, zu dem Feiertag klar und deutlich „nein“ gesagt hätten. 

 

3. Der Autor meint, 

 eine richtige Nation brauche nicht unbedingt einen Nationalfeiertag, es reicht, wenn 
man patriotisch ist. 

 er brauche keine Feiern und Feiertage, er sei sowieso wenig nationalistisch. 
 die Westdeutschen bräuchten den Feiertag nicht, sie hätten schon immer Demokratie 
und Freiheit gehabt, nur die Ostdeutschen bräuchten ihn. 

 es wäre peinlich, wenn Deutschland den Tag der deutschen Einheit abschaffen 
würde. 

 

4. Kreuzen Sie jeweils die Antwort an, die dem im Text Gesagten am besten entspricht. 

 Die Bürokraten denken besonders oft an den Nationalfeiertag. 
 Die Bürokraten wollen den Tag der deutschen Einheit abschaffen, um zu zeigen, 
dass sie den Nationalismus überwunden haben. 

 Die europäischen Nachbarn halten den Deutschen den Spiegel vor, um ihnen zu 
zeigen, wie narzisstisch sie sind. 

 Die Bürokraten halten sich für die Elite der Nation. 
 

5. Auf welche Gruppe nimmt der Autor in diesem Text Bezug mit „wir“ nie Bezug? 

 nur die Westdeutschen 
 alle Deutschen 
 sich selbst und die Leser 
 nur die Ostdeutschen 
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Prüfungsteil 3: Wortschatz und Idiomatik 

Kreuzen Sie die richtige Antwort an.  

1. Im April ______ das Wetter oft mehrmals am Tag. 

 ändert sich 
 verändert sich 
 verändert  
 wechselt sich 

 

2. Wir haben folgenden Beschluss ______. 

 genommen 
 gemacht 
 gefasst 
 getroffen 

 

3. Wir müssen endlich eine Entscheidung ______. 

 fassen 
 machen 
 nehmen 
 treffen 

 

4. Sie hat eine ______ Handschrift. 

 erkenntliche 
 leserliche 
 verständliche 
 verständige 

 

5. Der Bundespräsident der BRD hat keine politische ______. 

 Gewalt 
 Kraft 
 Macht 
 Stärke 

 

6. Viele Leute arbeiten am Montag nicht gern. Sie ______. 

 arbeiten dann schwarz 
 arbeiten dann blau 
 machen dann blau  
 machen dann schwarz 
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Kreuzen Sie bei den folgenden Aufgaben jeweils die Variante an, die das Gegenteil des 
Ausgangssatzes oder -ausdrucks bedeutet. 

7. Sie ist sehr selbstbewusst. 

 Sie kümmert sich sehr um ihre Mitmenschen. 
 Sie handelt, ohne zu überlegen. 
 Sie ist sehr unsicher. 
 Sie ist sehr vorsichtig. 

 

8. Das Projekt wurde ein grosser Erfolg.  

 Das Projekt ist nicht erfolgt. 
 Das Projekt ist gescheitert. 
 Das Projekt war zu ambitiös. 
 Das Projekt war nicht realistisch. 

 

Die Ausgangssätze enthalten bildliche Wendungen. Kreuzen Sie jeweils die der Wendung 
entsprechende Variante an. 

9. Am Ende der Diskussion liess er die Katze aus dem Sack. 

 Er versetzte alle in Angst und Schrecken.  
 Er bedrohte die anderen Anwesenden. 
 Er sagte, was genau er vorhatte. 
 Er machte den Anwesenden plötzlich ein Geschenk. 

 

10. Er hat mir einen Bären aufgebunden. 

 Er hat mich angeklagt. 
 Er mir die Schuld gegeben. 
 Er hat mich getäuscht. 
 Er hat mir eine grosse Arbeitslast aufgebürdet. 


