
Leseverstehen 

Zeit: 35 Minuten 

 Lösen Sie alle Aufgaben.

 Schreiben Sie Ihre Lösungen auf das Lösungsblatt.

 Während der Prüfung dürfen Sie mit anderen nicht sprechen.

NIVEAU  B1 Modelltest 

Bitte nicht öffnen, bevor man es Ihnen sagt! 
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Aufgabe 1: Überschriften (10 Minuten) 1-6 

Michaels Eltern sind verreist. Die Mutter hat ihm aufgeschrieben, was er erledigen soll. 

 Finden Sie heraus, wo Michael seine Aufgaben erledigen kann.

 Kreuzen Sie die richtige Lösung auf dem Lösungsblatt an.

 Es gibt zwei Orte zu viel.

 Ein Beispiel haben wir angegeben.

A. Schmuckgeschäft 

B. Gartengeschäft   BEISPIEL 

C. Zu Hause 

D. Reinigung 

E. Post 

F. Buchhandlung

G. Blumenladen 

H. Schneiderin 

I. Bibliothek 

Orte 
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Vergessen Sie nicht: Sie müssen die Lösungen auf das Lösungsblatt schreiben. 

In der obersten Schublade der alten Kommode neben 
unserem Bett findest du die Kette, die mir dein Vater 
zum Geburtstag geschenkt hat.  Bringe sie zu Herrn 
Büchner, er soll sie aufpolieren, damit sie wieder schön 
glänzt. Sag ihm, dass ich sie übernächste Woche 
abholen werde. 

Die Leihfrist für die Tolkien-Bände ist abgelaufen, 
bring sie unbedingt noch diese Woche zurück. 
Richte Frau Schneider bitte schöne Grüße von 
mir aus, sag ihr, dass mir Der Herr der Ringe 
ganz gut gefallen hat. Sie hat mir auch den neuen 
Harry Potter versprochen, hole ihn bitte ab.

Im Vorzimmer neben der Badezimmertür hängt 
eine schwarze Tasche mit der Aufschrift „Gröher-
Putzerei”. Darin findest du meinen neuen Rock, 
den mit den goldgelben Rosen. Er muss kürzer 
gemacht werden. Bring ihn zu Frau Reiner, ich 

habe mit ihr alles besprochen.   

Wenn ich wieder da bin, muss ich mich um die Hecke 
kümmern, ich brauche also unbedingt eine neue Schere. Die 
alte hast du ja kaputtgemacht, als du deiner Freundin meine 
schönsten roten Rosen abgeschnitten hast! Kauf eine von der 
gleichen Größe! Geld ist auf dem Regal neben dem Spiegel.  

Ich habe für den Dienstagvormittag den Installateur 
herbestellt. Er soll sich  die Leitungen anschauen. Er 
hat mir versprochen, einen Blick auf den kaputten Ra-
senmäher zu werfen (vielleicht kann er ihn reparieren). 

Sei so lieb und reinige das Gerät vorher gründlich.  

Vergiss das Lieblingssakko deines Vaters nicht, das du dir ausgeliehen und 
mit Kaffee bekleckert hast. Sorge dafür, dass die Flecken wieder verschwinden 
(sonst gibt’s Ärger). Versuche aber ja nicht, sie selber zu entfernen! In der Tul-
pengasse gibt es einen kleinen Laden, die arbeiten zuverlässig. Übrigens 
passt dir das Sakko überhaupt nicht, die Ärmel sind viel zu lang. 

1. 2. 

4. 3. 

5. 

 Beispiel: 

B ist die richtige Antwort 

Und zum Schluss: Könntest du bitte noch diese Woche 
Marco Gerhards „Briefe aus Südamerika“ im Laden bei 
uns an der Ecke bestellen? Du musst nichts im Voraus 
bezahlen, erst wenn du es abholst. Dieses Reisetagebuch 
wird Oma bestimmt große Freude bereiten!

6.
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Aufgabe 2: Suche nach Informationen (10 Minuten) 7-13 

In einem deutschsprachigen Jugendmagazin suchen Schulklassen Brieffreunde im 

Ausland. 

 In welchem Text finden Sie die angegebenen Informationen?

 Kreuzen Sie die richtige Antwort auf dem Lösungsblatt an.

Beispiel: Die Schüler lernen in der Schule mehrere Fremdsprachen. 

Die richtige Antwort ist:  B 

7. In dieser Gruppe sind die Schüler am ältesten.

8. Das ist eine ganz kleine Lerngruppe.

9. In der Gruppe gibt es keine Mädchen.

10. Diese Schüler lernen am längsten Deutsch.

11. Diese Schüler lernen bei einer Muttersprachlerin eine Fremdsprache.

12. Diese Schüler sprechen nicht nur in der Schule Deutsch.

13. Diese Schüler möchten eine Prüfung in Deutsch ablegen.

Text A 

Wir sind sieben sympathische Jugendliche zwischen fünfzehn und sechzehn Jahren, die in 

Villarica (Chile) zur Schule gehen. Wir lernen seit neun Jahren Deutsch und wir hatten sogar 

einen deutschen Praktikanten schon an unserer Schule. Wir möchten gerne Brieffreunde aus 

der ganzen Welt haben! Unsere Hobbys sind vor allem Korbball, Musik und 

Modelleisenbahnen. An Tieren mögen wir Geckos ganz besonders. Wir erwarten auch Briefe 

in Spanisch, unserer Muttersprache, denn am wichtigsten ist für uns, fremde Länder und 

Leute besser kennen zu lernen. Schreibt uns bald! 
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Text B: 

Wir sind eine Mädchenklasse aus Zagreb, der Hauptstadt von Kroatien. Wir sind alle 

achtzehn Jahre alt und besuchen ein Gymnasium. Deutsch lernen wir schon seit sechs 

Jahren. Außerdem lernen sechs von uns auch noch bei einer Italienerin ihre Sprache und 

sieben andere sind im Englisch-Klub dabei. Damit wir uns noch mehr verbessern können, 

wäre es schön, wenn uns ganz viele Leute aus aller Welt schreiben würden! In unserer 

Freizeit spielen wir doch unheimlich gern Fußball, hören Musik und treffen uns mit Freunden. 

Eure Briefe werden alle beantwortet! 

Text C 

Grüße aus Kenia! Wir sind zehn Jungen im Alter von achtzehn bis neunzehn Jahren und 

lernen seit vier Jahren Deutsch. Wir möchten Kontakte auf der ganzen Welt haben, denn wir 

wollen mit der Hilfe eurer Briefe besser Deutsch lernen. Einige von uns möchten nun auch 

das Abitur in Deutsch machen und vielleicht einmal nach Europa, nach Deutschland reisen. 

Wir interessieren uns für Musik, Reisen und natürlich Partys. Wir sind optimistische, 

freundliche Menschen. Vielleicht wollt ihr etwas über Kenia erfahren? 

Text D 

Wir sind die Klasse 3d und besuchen das Neusprachliche Gymnasium in Cesenatico 

(Italien). Wir lernen außer Deutsch auch Französisch und Englisch. Wir sind neunzehn 

Schüler, sechzehn davon Jungen. Wir sind durchschnittlich siebzehn Jahre alt und sehr nett 

und lustig, so typisch italienisch. Unsere Schule liegt am Meer. Manchmal gehen wir in der 

Deutschstunde am Strand spazieren und unterhalten uns dort auf Deutsch. Sehr gern 

spielen wir auch Beachvolleyball, gehen noch lieber mit Freunden aus, in Kinos, Pubs und 

Diskos. 

Vergessen Sie nicht, Ihre Antworten auf das Lösungsblatt zu schreiben! 
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Aufgabe 3: Multiple-Choice-Aufgabe (15 Minuten) 14-20 

● Lösen Sie die Aufgaben zum Text.

● Wählen Sie A, B, C oder D.

● Machen Sie ein Kreuz (x) bei der richtigen Lösung auf dem Lösungsblatt.

Der blonde Engel von Ghana 

Bettina Landgrafe arbeitet in der deutschen Stadt Hagen als Krankenschwester. Doch wenn sie frei 

hat, baut sie Krankenhäuser, Brunnen oder Schulen in Ghana. Sie kämpft in dem westafrikanischen 

Land gegen Armut, Hunger, fehlende Hygiene, schlechte medizinische Versorgung und in letzter 

Zeit auch gegen Kinderarbeit.  

In Ghana gibt es nämlich eine traurige Tradition: Arme Fischer kaufen von noch ärmeren Familien 

Kinder ab fünf Jahren als billige Arbeitskräfte: Die Kinder kosten ca. 20-25 Euro im Jahr. Sie 

werden für etwa vier Jahre an die Fischer verkauft. Um vier Uhr morgens fahren sie zusammen mit 

dem Fischer im Boot hinaus, kehren nachmittags zurück und bekommen gegen 16 Uhr ihr erstes 

und einziges Essen am Tag. Zur Schule dürfen sie nicht. 

2001 kam Bettina Landgrafe zum ersten Mal nach Ghana, damals arbeitete sie in einem kleinen 

Krankenhaus, wo es kein sauberes Trinkwasser, keine Medikamente und fast nichts zu essen gab. 

Sie war geschockt und gründete „Madamfo Ghana“, was wörtlich übersetzt „Freunde Ghanas“ 

heißt. Diese Hilfsorganisation hat seitdem viel erreicht: Mit dem Geld, das man in Deutschland 

gesammelt hat, wurden Kliniken und Kindergärten gebaut, Essen für Schulkinder finanziert und 

zahlreiche Brunnen errichtet. 

Etwa sechs Monate verbringt die junge Frau jedes Jahr in Ghana, behandelt Leprakranke und 

kümmert sich um ihre Projekte – mit Erfolg: „Man kann sehr viel mit sehr wenig Geld erreichen“, 

sagt Bettina Landgrafe. Ihre Hilfsorganisation ist heute sehr bekannt in Ghana, sie selbst ist im 

dortigen Parlament ein gern gesehener Gast.  

„Als Frau in einem afrikanischen Land Respekt zu bekommen, ist schwierig“, sagt sie. „Ich habe es 

geschafft, weil ich immer genau das tat, was ich versprochen hatte.“ Ihr Ziel ist, die Lebensqualität 

der Menschen zu verbessern, aber immer in Zusammenarbeit mit den Dorfbewohnern. „Hilfe zu 

Selbsthilfe” ist das Motto von „Madamfo Ghana”. 

„Die Kraft zum Weitermachen kommt aus den Erfolgen“, sagt sie: „Wenn ich in Hagen ans Telefon 

gehe und ich höre 3000 Menschen aus dem Dorf schreien, weil sie gerade das erste Mal Wasser aus 

dem Brunnen gepumpt haben – mehr Motivation braucht man nicht.“ 
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Aufgaben zum Text: 

14. Bettina Landgrafe ... 

A. ist Freiheitskämpferin in Afrika. 

B. renoviert selbst alte Gebäude. 

C. war früher Krankenschwester. 

D. will das Leben in Ghana verbessern. 

15. Kinder in Ghana .... 

A. verdienen nur 20-25 Euro monatlich. 

B. müssen oft mit fünf Jahren schon arbeiten. 

C. bekommen in den Schulen kein Essen. 

D. essen nur den Fisch, den sie selber fangen. 

16. „Madamfo Ghana“ ... 

A. ist eine Hilfsorganisation. 

B. heißen Krankenhäuser in Ghana. 

C. ist der Name aller ausländischer Helfer. 

D. wird die junge Deutsche in Afrika genannt. 

17. Sie reist immer wieder nach Ghana, um ... 

A. Krankenschwestern auszubilden. 

B. Politikern Geschenke zu geben.  

C. das Geld aus ihren Projekten zu kassieren. 

D. Projekte in Ghana zu leiten. 

18. Man respektiert sie in Afrika, weil sie... 

A. eine europäische Frau ist. 

B. ihr Wort hält. 

C. ihre eigenen Ziele hat. 

D. im Dorf mitarbeitet. 

19. Motiviert wird die junge Frau durch ... 

A. die vielen ungelösten Probleme. 

B. Telefonanrufe aus Deutschland. 

C. die positiven Ergebnisse. 

D. das Schreien der Dorfbewohner. 

20. In diesem Artikel geht es um ... 

A. eine Frau, die für andere kämpft. 

B. arme afrikanische Kinder. 

C. Hilfsorganisationen in Ghana. 

D. die Lösung des Trinkwasserproblems. 

Vergessen Sie nicht: Sie müssen die Lösungen auf das Lösungsblatt schreiben! 
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Diese Seite ist leer! 


