
Leseverstehen 

Zeit: 45 Minuten 

Sie dürfen das Testheft erst auf Anweisung öffnen. 

Lösen Sie alle Aufgaben. 

Übertragen Sie Ihre Lösungen auf das Lösungsblatt. 

Das Sprechen mit anderen Kandidaten ist untersagt. 
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Aufgabe 1: Überschriften (10 Minuten) 1-6

Auf der nächsten Seite finden Sie einige Kurznachrichten zum Thema „Studiengebühren“. 
Die Überschriften über den Texten fehlen. 

Entscheiden Sie, welche Überschrift zu welchem Text passt. 

Die erste Kurznachricht und ihre Überschrift sind ein Beispiel. 

Es gibt zwei Überschriften zu viel. 

Überschriften 

A. Nicht nur Gegner

B. Einheimische Studenten können noch nicht aufatmen

C. Besonders hartes Vorgehen 

D. Keine Gebühr im ersten Semester

E. Experten kritisieren IQ-Rabatt               BEISPIEL

F. Studiengebühren sind unhaltbar

G. Studiengebühren fördern künftig Wettbewerbsqualität

H. Interessenvertretung scheitert

I. Studiengebühr bleibt, gemeinnützige Arbeit kommt
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Beispiel 

E 

Deutschlands Universitäten kämpfen manchmal sogar mit umstrittenen Methoden um die 

talentiertesten Studenten. Für Aufsehen sorgte zuletzt die Uni Freiburg, die mit einem 

besonders umstrittenen Mittel die schlauesten Köpfe anlockt: Dort können Bewerbern die 

Studiengebühren erlassen werden, wenn sie einen Intelligenzquotienten von mehr als 130 

nachweisen. Kritiker wenden jedoch ein, dass Studiengebühren vor allem aus sozialen 

Gründen erlassen werden sollten. 

1. 

An der Uni Hamburg müssen über tausend Studenten mit dem Studium aufhören, weil sie 

die Studiengebühren für das letzte Semester nicht gezahlt haben. Einer Studie zufolge 

herrscht in Hamburg im Vergleich zu anderen Bundesländern die größte Unzufriedenheit 

über die Gebühren. An der Hochschule für bildende Künste verweigerte beispielsweise 

rund die Hälfte der Studenten die Zahlung – prompt wurden alle exmatrikuliert. 

2. 

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat entschieden, dass die 

Hochschulen des Landes weiterhin Studiengebühren auch für das Erststudium erheben 

dürfen. Achtzehn hiesige Studentenvertretungen waren nämlich vor Gericht gegangen, um 

die bis dahin bezahlten Gebühren zurückzuholen. Die Richter erklärten: Studiengebühren 

seien durchaus zulässig, wenn sie sozial schwache Menschen nicht unzumutbar belasteten. 

Und genau dafür gebe es ja die verschiedenen Kreditmodelle. 

3. 

Die Lehre ist gekennzeichnet durch überfüllte Hörsäle, Wegfall von Studiengängen, 

schlecht ausgestattete Bibliotheken und mangelnde Lehrkräfte. Die Gründe dafür sind 

zum einen in der dauerhaften staatlichen Unterfinanzierung, zum anderen in grundlegen-

den strukturellen Schwächen des Hochschulsystems zu suchen. Für den Ring Christlich-

Demokratischer Studenten (RCDS) ergibt sich daraus folgende Konsequenz: An den 

Hochschulen muss sich schnell etwas ändern. Deshalb spricht sich der RCDS für die 

Studiengebühren aus. 

4. 

Nach der so genannten "Landeskinder-Regelung" sollen Studenten mit Erstwohnsitz in 

Bremen und Bremerhaven vierzehn kostenfreie Semester erhalten, während auswärtige 

Studenten verpflichtet würden, 500 Euro pro Semester zu zahlen. Gegen diese Bevor-

zugung von Ortsansässigen hatten jedoch Studenten geklagt, und die Bremer Richter 

sahen einen Verstoß gegen das Grundgesetz. Entscheiden soll das Bundesverfassungs-

gericht. Eine solche Regelung wurde auch von anderen Ländern erwogen, doch jetzt 

wollen auch sie abwarten. 

5. 

Der Vorschlag eines österreichischen Politikers entsetzt Studenten der Alpenrepublik:  

Wer 60 Stunden Sozialarbeit leistet, soll sich damit ein Uni-Semester ohne Studiengebühren 

erkaufen können. Der Politiker konnte damit aber kaum verbergen, dass aus seinem Wahl-

versprechen "Wir schaffen die Studiengebühren ab" nichts geworden ist. Die Studenten-

vertretung findet das Angebot lächerlich und sieht darin nur eine „billige Möglichkeit für 

den Staat, Ersatzzivildiener zu holen“. Jeder Kellnerjob sei besser dotiert, behaupten sie. 

6. 

Mehr Wettbewerb im Hochschulwesen – das ist die entscheidende Voraussetzung dafür, 

dass deutsche Universitäten international konkurrenzfähig werden können. Universitäten, 

die Geld von ihren Studenten verlangen, sind gezwungen, dafür auch eine bessere Leistung 

anzubieten. Mittelfristig wird kein Bundesland darum herumkommen: In ein paar Jahren 

wird es selbstverständlich sein, dass ein Student für sein Studium bezahlen muss. Ein 

Studiengang müsste jedoch nicht 500, wie derzeit üblich, sondern etwa 2500 Euro pro 

Semester kosten. 

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,491114,00.html
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,491114,00.html
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Aufgabe 2: Langer Text (20 Minuten) 7-14

Lesen Sie den Artikel und beantworten Sie anschließend stichwortartig die folgenden 
Fragen:  

Welche Veränderungen gab es im 20. Jahrhundert im Brotkonsum?

In Bezug auf Brot gibt es einige Ernährungsirrtümer. Wie verhält es sich mit diesen
in  Wirklichkeit?  

Warum sind bestimmte Aufbewahrungsmöglichkeiten von Brot bedenklich?

Suchen Sie im Text gezielt nach den relevanten Informationen. Schreiben Sie zu jedem 
Punkt auf dem Lösungsblatt maximal 15 Wörter. 

Kleine Brot-Geschichte 

Es gehört für jeden zum Frühstück dazu: das Brot oder das Brötchen. Die 

einen streichen Butter drauf und belegen es mit knackigem Gemüse. Andere 

wieder lieben es gern deftig und belegen das Brot mit Wurst oder Schinken. 

Wieder andere mögen es süß und langen für ihr Brot am Morgen in den 

Topf mit Konfitüre, Honig oder Nougatcreme. Brot ist aus unserer täglichen 

Nahrung nicht wegzudenken. 

Dieses Lebensmittel wird in deutschsprachigen Gebieten seit Jahrtausenden 

gebacken. Das älteste bekannte Brot stammt aus dem Jahre 3530 v. Chr. und wurde 1976 gefunden. 

Sogenannte Pfahlbauern, die ihre Häuser auf Pfählen an Seeufern oder gar im Wasser bauten, buken auf 

heißen Steinen flaches Brot. 

Mit dem Wachstum der Städte und der steigenden Nachfrage übernahmen dann professionelle Bäcker die 

Brotproduktion. Sie gründeten Zünfte mit strengen Vorschriften für die Qualität der Brote. Trotzdem gab es 

immer wieder Bäcker, welche die Vorschriften verletzten. Wurden diese erwischt, wurden sie zur Strafe in 

einem Korb über eine Jauchegrube gehängt werden. Befreien konnten sie sich nur, indem sie – vor den 

Augen vieler Schaulustiger – aus dem Korb in die Grube sprangen. 

Als das Brot noch die Hauptnahrung der ärmeren Bevölkerung war, wurde viel mehr Brot konsumiert als 

heute: Im 15. Jh. aß man z. B. in der Schweiz täglich durchschnittlich ein Pfund Brot.  

Dokumenten aus dem 16. Jh. kann man entnehmen, dass eine Klostermagd zwischen 700 g und 950 g täglich 

erhielt. Da sah es 1998 schon ganz anders aus: die Schweizer verzehrten täglich nur noch 143 g Backwaren. 

Die Ernährungsgewohnheiten haben sich im Laufe der Zeit weiter gewandelt. Im 18. Jh. wurde Brot immer 

häufiger in die Rezepte von regionalen Spezialitäten integriert – vor allem in Suppen und Füllungen. Ein sehr 

bekanntes Gericht, das mit Brot gegessen wird, ist das Fondue.  

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verminderte sich der Brotkonsum stetig. Einerseits hatten die 

Leute mehr Geld und Möglichkeiten, sich abwechslungsreicher zu ernähren, andererseits wurde auch nicht 

mehr so viel körperlich anstrengende Arbeit verrichtet. Die Bäcker reagierten auf die neue Tendenz und 

passten ihr Angebot den sich verändernden Bedürfnissen an. Diese Tatsache führte z. B. in Österreich zu 

einer differenzierten Auswahl an Brot. Außerdem verlor das früher hoch geschätzte Weißbrot vor allem in 

den deutschsprachigen Gebieten an Attraktivität, da hier schon ab den 1920er Jahren die Vorstellung 

propagiert wurde, Weißbrot sei ungesund und Vollkornbrot, das bis dahin außer in Notzeiten gemieden 

wurde, ein wertvolleres Nahrungsmittel sei. Der kräftigere Geschmack des dunklen Brotes und das 
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wachsende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung haben dazu geführt, dass heute nicht mehr nur 

Bedürftige dunkles Brot essen, und dass Weißbrot in deutschsprachigen Gebieten immer häufiger durch 

dunkles Brot ersetzt wird. 

Wachsendes Angebot und bewusste Ernährung warfen aber auch eine Reihe von Fragen auf: Ist 

Vollkornbrot tatsächlich gesünder als Weißbrot? Bekommt man von warmem Brot wirklich Bauch-

schmerzen? Macht Brot dick? Wie lange kann Brot aufbewahrt werden und wo? 

Weißbrot als auch Vollkornbrot haben ihren Platz in einer vernünftigen Ernährung. Wer Sport treibt, gute 

Leistungen erbringen und sich wohlfühlen will, der sollte weißes und dunkles Brot im Wechsel essen. 

Sowohl Weißbrot als auch Mischbrot und Vollkornbrot liefern dem menschlichen Organismus große 

Mengen an Ballaststoffen. Sie fördern bekanntlich die Verdauung und sind gut für die Darmflora. Sie 

können aber noch mehr. Das Cholesterin wird durch die Stoffe im Brot gebunden und entsorgt. Damit wird 

verhindert, dass es den Organismus belastet. So wird das tägliche Brot zu einem wichtigen Service für Herz 

und Kreislauf.  

Warmes Brot mit seiner knusprigen Rinde ist für jeden Brotliebhaber ein wahrer Genuss, wurde aber bisher 

meistens mit schlechtem Gewissen verzehrt. Und gerade da könnte die Ursache für die Legende liegen, 

dass es Bauchschmerzen verursacht. In den dreißiger und vierziger Jahren gab es zwar in Deutschland 

eine Bestimmung im Brotgesetz, nach der Brot erst am Tag nach der Herstellung verkauft werden 

durfte. Damit wollte man aber bloß verhindern, dass sich die Bevölkerung den hungrigen Bauch mit 

dem frischen, weichen Brot vollschlug. Einen Tag später war es härter, man musste mehr kauen, und die 

knappen Rationen reichten länger. Warmes Brot bringt allerdings eine „Gefahr” mit sich. Es saugt viel 

Butter auf und kann daher zu einer echten Kalorienbombe werden. 

Oft hört man auch den Satz: „Ich muss abnehmen und esse kein Brot mehr. Das macht dick!” Das ist völliger 

Unsinn. Eine Schnitte Brot – etwa 50 Gramm – liefert 100 bis 130 Kalorien. Brot macht satt, aber nicht dick. 

Dick macht immer nur das, was man aufs Brot legt oder streicht. Die Voraussetzung ist, dass man natürlich 

nicht zu viel Brot isst. Die moderne, neue Ernährungspyramide der Harvard Universität zeigt: Gemüse und 

Obst sollte man auf breiter Basis konsumieren, Getreideprodukte nicht im Übermaß, außer man arbeitet 

körperlich sehr hart. 

Damit Brot jedoch lange bekömmlich bleibt, sollte man auch darauf achten, wie man es lagert. Grundsätzlich 

gilt bei fast allen Backwaren: Am besten möglichst frisch verzehren. Das lässt sich aber nicht immer so 

einfach organisieren, je nach Wohnlage müssen Brote und Kuchen für mehrere Tage im Voraus eingekauft 

werden. 

Generell gilt beim Brot, je höher der Weizenmehlanteil ist, umso kürzer hält es sich. Das beste Beispiel sind 

Brötchen, die morgens gekauft abends schon deutlich an Qualität verloren haben. Weißbrot sollte daher 

möglichst schnell verbraucht werden, spätestens nach drei Tagen ist es in der Regel ausgetrocknet. Reines 

Roggenbrot dagegen kann bis zu zehn Tage frisch gehalten werden.  

Für die Aufbewahrung von Brot eignen sich am besten Behälter, die luftdicht verschließbar sind, um das 

Austrocknen zu verlangsamen. Das können Brotkästen, Steintöpfe oder auch Plastikbeutel sein. Da 

Plastikbeutel besonders luftdicht sind, hält hier das Brot besonders lange. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit 

ist jedoch auch das Risiko höher, vom Schimmel befallen zu werden. Für Brötchen oder Baguettes, bei 

denen eine knusprige Kruste entscheidend ist, eignen sich Plastikbeutel jedoch nicht.  

Auch wenn wir heute alle Lebensmittel mit Vorliebe im Kühlschrank deponieren, ist da Brot fehl am Platz, 

denn die niedrigen Temperaturen schaden der Konsistenz des Brotes. Einfrieren dagegen ist bei Brot und 

sogar Brötchen problemlos möglich. Das Auftauen dauert circa fünf Stunden, bei Brötchen kann man den 

Prozess aber durch kurzes Aufbacken verkürzen und gleichzeitig wieder einen knusprigen Zustand erreichen. 
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Aufgabe 3: Multiple-Choice-Aufgaben (15 Minuten) 15-20

Lesen Sie die folgenden zwei Texte. 

 Lösen Sie die Aufgaben zum Text. 

Text 1: 

IQ über 130 – Mehr Frust als Lust 
Es gibt in Deutschland rund 300.000 hochbegabte Kinder, 

die einen IQ über 130 haben. Ihr Hauptproblem ist die 

Früherkennung: Denn das Wissen über Hochbegabung 

ist bei den meisten Lehrern, Schulpsychologen und Kin-

derärzten erschreckend gering. Die Eltern sind häufig 

überfordert und hilflos. Für die betroffenen Kinder be-

ginnt oft eine lange Leidenszeit. 

Hochbegabung ist Fluch und Segen zugleich. Die Kinder 

sind meist hoch sensibel, kreativ und intuitiv. Sie 

begreifen schneller als andere Kinder ihres Alters, was 

sie aber nicht vor Misserfolgen in der Schule schützt. Und 

die Eifersucht ihrer Mitschüler führt bei ihnen häufig zu Verhaltensstörungen und sozialer 

Ausgrenzung. 

Dabei unterscheiden sich hochbegabte Mädchen von Jungen: Mädchen fallen weniger auf, 

weil sie sich in einer Klasse viel mehr anpassen. Jungen fallen deutlich häufiger auf: Sie werden 

motorisch unruhig, fangen an, durch die Klasse zu laufen, stören andere Mitschüler und wirken 

unkonzentriert. 

Viele hochbegabte Kinder reagieren auf die Unterforderung mit Resignation oder Auflehnung, 

manche auch mit Krankheiten. Abhilfe schaffen kann da oftmals nur der Besuch beim 

Kinderpsychiater, der die Hochbegabung erkennt. Und die Konsequenz der Eltern, schulisch 

etwas zu unternehmen: Sie lassen das Kind eine Klasse überspringen oder sogar die Schule 

wechseln. Denn „tödliche Langeweile” führt zu Motivations- und Selbstwertverlust und auch 

schon bei Kindern zu Depressionen. 

Allerdings kann es auch in Förderklassen für Hochbegabte zu Frustrationen kommen, und zwar 

dann, wenn die Schüler nur gefordert und nicht gefördert werden. Das heißt, wenn sie nur 

mehr zu lernen haben, das Selbstwertgefühl aber in keiner Weise gefördert wird. Denn 

hochbegabte Kinder brauchen im besonderen Maße das Gefühl des unbedingten Ange-

nommenseins und des Verständnisses. 

Miriam Bachmann vom Hochbegabten-Zentrum der Uniklinik Hamburg-Eppendorf ist über-

zeugt, dass auch begabte Kinder das Recht auf eine adäquate Förderung haben. Für 

lernbehinderte Kinder zum Beispiel würde ja auch nicht in Frage gestellt, dass es Angebote 

gibt, die genau dem Leistungsniveau entsprechen. 

In Frankreich gibt es für hochbegabte Kinder die Möglichkeit, per Fernunterricht zu Hause zu 

lernen. Doch auch dieses System schafft gravierende Probleme für die Kinder. Der große 

Vorteil ist, dass sie einen Privatlehrer haben, in der Regel sind das Vater oder Mutter. Das 

Schlimme aber ist: Die Kinder sind von ihren Kameraden isoliert und die Eingliederung in eine 

Gemeinschaft wird für sie mit der Zeit immer schwieriger. 
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Aufgaben zu Text 1: 

15. Die Eltern …

A. können auf psychologische Hilfe nicht verzichten.

B. sehen als Ausweg oft nur eine schulische Veränderung.

C. organisieren für ihre Kinder Privatunterricht.

D. wollen anpassungsfähige Kinder.

16. Hochbegabte Kinder …

A. müssen lernen, die Langeweile zu ertragen.

B. wollen alles unbedingt verstehen.

C. sind eifersüchtig auf ihre Mitschüler.

D. leiden unter mangelnder Herausforderung.

17. Der Text …

A. spricht die Problematik hochbegabter Kinder an.

B. stellt die schulischen Probleme in Frage.

C. verspricht den Eltern erzieherische Hilfe.

D. fördert die Entwicklung der intelligenten Kinder.
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Text 2: 
Ihr Gehirn ist hochtrainiert, sie hat einen IQ von 145 und ist mehrfache Siegerin von Ge-
dächtnisweltmeisterschaften. Ein Interview mit der Münchner Studentin Christiane Stenger, 19. 

Segen und Fluch der Hochbegabung 
Frage: Wie fanden Sie es, mit zehn als Wunderkind bezeichnet zu werden? 

Stenger: Also „Wunderkind”, das war das Schlimmste! Damit rutscht man automatisch in eine 

Außenseiterposition. Und nicht nur in der Klasse! Ich kam sozusagen noch glimpflich davon, mir hat die 

Familie enorm viel geholfen, weil es bei uns hieß: Damit hast du ja noch nichts Besonderes geleistet, du 

hattest halt Glück, die Hochbegabung wurde dir in die Wiege gelegt. Erlerne damit umzugehen! 

Frage: Sind Sie also die seltene Ausnahme, für die von Anfang an klar war, was Sie tun sollen? 

Stenger: Oh, nein, auch mir blieb der Leidensweg nicht erspart. Während meiner Grundschulzeit, als 

man meine Hochbegabung noch nicht erkannt hatte, hatte ich an nichts mehr Interesse. In der zweiten 

Klasse fing ich an, mir Krankheiten wie Bauch- und Halsschmerzen einzubilden, um nicht in die 

todlangweilige Schule gehen zu müssen.  

Frage: Wie fand man damals heraus, wo Ihr eigentliches Problem lag? 

Stenger: Auf Anraten meines Arztes, der meine Krankheiten auch langsam leid war, machte ich einen 

IQ-Test. Im Gutachten stand, ich solle möglichst bald zwei Klassen überspringen. Als ich auf das 

Gymnasium wechselte, begann der Horror leider erneut. Da wurde ja auch alles dauernd wiederholt. 

Nachdem ich in der ersten Matheschularbeit noch eine Eins geschrieben hatte, hagelte es bald Vierer, 

Fünfer und Sechser, auch in anderen Fächern. Auf einmal war selbst meine Versetzung stark gefährdet. 

Da wurde mir aber angeboten, wenn ich in der nächsten Klasse gute Noten schreiben würde, könnte ich 

die restlichen drei Klassen vor dem Abitur in einem Jahr absolvieren. Dieser „Schnellkurs” forderte mich 

heraus, endlich fand ich die Motivation, die ich brauchte. 

Frage: Nahe dem Genie, heißt es, liegt der Wahnsinn. Haben Sie schon mal Angst gehabt, dass Ihnen 

Ihre außergewöhnliche Begabung mehr schadet als nutzt? 

Stenger: Nein. Auch wenn es Augenblicke gibt, in denen mir das, was in meinem Gehirn abläuft, zu viel 

wird. Das kann ich aber kontrollieren. Schädlich wäre es für mich nur, wenn ich mich auf ein Wissens-

gebiet spezialisieren würde. Wenn ich anfange, mich mit einer Sache tiefgründiger zu beschäftigen, dann 

bekomme ich Angst, dass ich niemals alles zu diesem Thema erfahren werde. Zurzeit finde ich vieles 

spannend und habe dabei noch nicht einmal ein besonders großes Allgemeinwissen. Und wenn es schon 

um Bekenntnisse geht: Ich bin entsetzlich faul, das zeigt sich leider auch in meinem Studium. Und das 

Lustigste vielleicht ist, nach all den gewonnenen Gedächtnisweltmeisterschaften: Ich bin auch ziemlich 

vergesslich. Wenn ich aus dem Zimmer gehe, um etwas zu holen, fällt mir oft nicht mehr ein, was das für 

ein Gegenstand war.
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Aufgaben zu Text 2: 

18. Christiane S. musste als Schülerin …

A. wegen gesundheitlicher Probleme die Schule wechseln.

B. einen schnellen Nachhilfekurs in Mathe besuchen.

C. stärker als andere gefordert werden.

D. auf Anraten des Arztes Hilfe in Anspruch nehmen.

19. Im Gymnasium …

A. war sie immer besser als andere.

B. wäre sie einmal beinahe sitzen geblieben.

C. musste sie eine Klasse wiederholen.

D. war sie immer unterfordert.

20. „Es hagelte Vierer, Fünfer und Sechser” bedeutet:

A. Die Lehrer kannten keine anderen Noten.

B. Die Lehrer waren unberechenbar.

C. Christine bekam selten schlechte Zensuren.

D. Christine bekam viele schlechte Noten.


