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Aufgabe 1: Nikolaus-Traditionen

In diesem Teil der Prüfung hören Sie über ein altes Fest, das heute von ziemlich 

chaotischen kulturellen Traditionen umwoben ist.  

Zuerst hören Sie den ganzen Text.  

Dann hören Sie den Text als Diktat in kurzen Abschnitten. Jeder Abschnitt wird einmal 
wiederholt. 
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Aufgabe 2: Guinness-Buch

Lesen Sie den Text unten und ergänzen Sie die Lücken. 

Was ist richtig: A, B, C oder D? 

0 ist ein Beispiel. 

Guinness-Buch 
Das Guinness-Buch der Rekorde ist die bedeutendste ___0___ von Rekorden. Aufgelistet werden 

beispielsweise Tatsachen, wie der älteste Mensch oder der längste ___1___ gebaute Trabi. Darüber 

hinaus sind im Rekordbuch auch kuriose Bestleistungen verzeichnet, von denen viele nur ___2___ 

wurden, um hier aufgenommen zu werden.  

Das erste Buch wurde 1955 von der Guinness-Brauerei in ___3___ gegeben und in Irland ver-

öffentlicht. Die Idee kam dem Geschäftsführer der Brauerei, der damit den Bierkonsum in den Pubs 

antreiben wollte. ___4___ wird auch behauptet, das Buchkonzept sei entwickelt worden, um 

Streitigkeiten bei Wetten in Kneipen zu unterbinden. 

Inzwischen ist das Guinness-Buch das weltweit am häufigsten verkaufte Buch, und enthält damit 

auch einen Eintrag über sich selbst. Die aktuelle Ausgabe liegt in 25 Sprachen übersetzt ___5___ 

und ist in mehr als 100 Ländern erhältlich. Von allen Büchern überhaupt wurde ___6___ die Bibel 

häufiger verkauft. Es hält aber noch einen anderen Rekord. Kein anderes Buch der Welt wurde so 

___7___ aus Bibliotheken gestohlen. 

Damit eine Aktion als neuer Rekord aufgenommen werden kann, müssen verschiedene 

Bedingungen erfüllt und bei der Zentrale in England angemeldet werden. Woche für Woche gehen 

über tausend ___8___ für Rekordversuche im Zentralbüro ein. Schon klar: Je ausgefallener die Idee 

eines ___9___ Kandidaten ist, desto besser stehen die Chancen, einen neuen Rekord aufstellen zu 

können. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt: Zwar gilt der Weltrekord im Fahrrad rückwärts 

fahren (113,3 km in 6 Stunden) nach wie vor als ungeschlagen, doch hat nun ein Deutscher die 

Aufnahme in das Guinness-Buch ___10___, obwohl er nur 5 Stunden auf seinem Fahrrad rückwärts 

fuhr – wohl aber dabei die ganze Zeit Geige spielte. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rekord
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84ltester_Mensch
http://de.wikipedia.org/wiki/1955
http://de.wikipedia.org/wiki/Guinness_%28Bier%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Irland
http://de.wikipedia.org/wiki/Rekord
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Aufgaben zum Text: 

Beispiel: 

0 A Anthologie B Kollektion C Sammlung D Auswahl 

Die richtige Antwort ist: C 

1. A jemals B einmal C jederzeit D zurzeit 

2. A bestellt B aufgestellt C abgestellt D vorgestellt 

3. A Antrag B Vertrag C Betrag D Auftrag 

4. A lustig B scherzhaft C komisch D heiter 

5. A an B vor C dar D bei 

6. A lediglich B zusätzlich C vorzeitig D überhaupt 

7. A oft B mehrfach C vielfältig D stets 

8. A Anzeigen B Bewerbungen C Bezeichnungen D Anschriften 

9. A relativen B existenten C prominenten D potentiellen 

10. A gemacht B gewonnen C geschaffen D geschafft 
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Aufgabe 3: Autor werden - kostenlos per Mausklick

Im nachstehenden Text gibt es 10 Lücken. Wählen Sie aus dem 
Kasten die passenden Wörter aus.

In jede Lücke passt nur ein Wort. 

auf dass den der einen falls gegen 

hat ist keinen ob sei statt 

trotz um über von wo werde zu 

Autor werden − kostenlos per Mausklick

Buchautoren haben es in Deutschland immer leichter – dank Lulu.com, einem so genannten 

Druck-auf-Anfrage-Service. Das Prinzip: Autoren kopieren ihre Texte auf einen Lulu-Server, ohne 

dafür __11__ Cent zu zahlen. Sobald sich ein zahlender Leser findet, wird ein Buch gedruckt. Diese 

Idee könnte den Markt revolutionieren. 

200.000 Bücher druckt Lulu derzeit im Monat – fast alle in Kleinstauflagen. __12__ nötig, wird von 

einem Buch nur ein Exemplar produziert. Möglich macht es die angewandte Technik: __13__ mit 

herkömmlichen Druckmaschinen arbeitet Lulu mit Laserdruckern.  

Das Verfahren ist nicht neu. Seit Jahren wird der Durchbruch dieser Technik prophezeit, ohne dass 

er tatsächlich je stattgefunden __14__. Lulu könnte dies womöglich ändern – denn im Gegensatz 

__15__ den deutschen Konkurrenten kostet das Publizieren bei dem amerikanischen Anbieter 

nichts. 

Wer aus einem eigenen Text ein Buch machen will, muss sich bei Lulu registrieren und dann die 

Textdatei hochladen. __16__ das fertige Buch als Paperback oder als gebundene Ausgabe 

erscheinen soll, kann der Autor selbst festlegen. Auch den Umschlag kann er selbst auswählen, 

und schließlich muss auch noch __17__ Verkaufspreis festgelegt werden. Dabei gibt Lulu die 

Druckkosten vor. Der Autor kann diesen Preis __18__ jenen Betrag erhöhen, den er selbst pro 

Buch verdienen will.  

Die Revolution des Buchmarktes, __19__ der man heute so gern spricht, dient in erster Linie den 

Autoren. „Wir sind ein Sprungbrett”, sagt Firmenchef Young, „wir sind aber auch ein 

Auffangbecken für Manuskripte, die bei großen Verlagen nicht angenommen werden". Über die 

Qualität der gedruckten Bücher wolle man dabei gar nicht urteilen, entscheidend __20__, dass die 

Bücher gekauft würden, betont er. 
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