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AUFNAHMEPRÜFUNGEN – BACHELORSTUDIUM 
MUSTERTEST 

Gesamtlänge der Prüfung: 75 Minuten 

Gesamtpunktzahl: 100 Punkte 

TEIL 1: HÖRVERSTEHEN 
 

Aufgabenstellung: Sie hören einen Text zum Thema „Werbung: Pro und Kontra“. 

Markieren Sie bitte im Antwortbogen unter 1.– 6. durch ein Kreuz, ob die unten 

angegebenen Aussagen nach dem Hörtext richtig (R) oder falsch (F) sind. Kreuzen Sie 

danach unter 7.–10. die richtige der vier angebotenen Lösungen (a), (b), (c) oder (d) an. 

Sie haben zunächst zwei Minuten Zeit, die Aussagen zu lesen. Der Text wird insgesamt 

zweimal vorgelesen.  
 

Bewertung: 1 Punkt je richtige Markierung, insgesamt 10 Punkte. 

 
Hörtext Original: Hören Sie die .mp3-Datei. 
 
Hörtext transkribiert:  
 
Werbung: Pro und Kontra 
Es gibt Werbefilme, die so einfältig sind, dass man den Fernseher am liebsten ausschalten 
möchte. Es gibt Anzeigen, die so nichts sagend sind, dass man achtlos darüber hinwegblättert. 
Es gibt Werbefunk, der so marktschreierisch ist, dass man schleunigst einen anderen Sender 
einstellt.  

Wer hätte nicht schon Anlass gehabt, sich über manche Werbeäußerung zu ärgern! 
Und deshalb wird auch oft gesagt: Die ganze Werbung ist Unsinn. Man sollte sie einfach 
abschaffen. 

Wollte man aber generell so verfahren und alle Einrichtungen unseres heutigen Lebens 
einfach abschaffen, weil sie uns manchmal Anlass zum Ärger geben – dann allerdings hätten 
wir weder politische Parteien, noch Finanzämter, Polizei, Post und Verkehrsmittel, 
Krankenhäuser und Rechtsanwälte. 

Die Werbung gehört aber genau so selbstverständlich und notwendigerweise zu einem 
gut funktionierenden Wirtschaftsleben wie die genannten Einrichtungen zu unserer 
Gesellschaft überhaupt. 

Was der Werbung oftmals angekreidet wird, ist weniger die Tatsache, dass es sie gibt, 
als die Form, in der sie sich äußert. Und da gibt es gewiss noch manches zu verbessern. Eines 
aber wird gewiss nie zu erreichen sein: dass die Werbung allen gefällt. Es ist letztlich nicht 
die Aufgabe der Werbung, unser Wirtschaftsleben ein bisschen künstlerisch oder ästhetisch zu 
verbrämen. Sie ist auch nicht berufen, neue Kunstformen zu entwickeln oder einfach „schön“ 
zu sein. Selbst in der Kunst ist ja sehr umstritten, was denn nun wirklich „schön“ ist und was 
nicht […]. 

„Die Verschärfung des Wettbewerbs dient dem Interesse des Bürgers. Wer den 
Wettbewerb einschränkt, braucht sich nicht zu wundern, wenn die Marktwirtschaftlichen 
Prinzipien in Misskredit geraten.“ Das sagte Bundeskanzler Willy Brandt in seiner 
Regierungserklärung am 18. Januar 1973. 
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Ganz gleich, ob nun jemand „pro“ oder „kontra“ Werbung eingestellt ist – wenn er 
sich beispielsweise einen neuen Radioapparat kaufen möchte, dann wird er vorher die 
Prospekte der verschiedenen Hersteller durchblättern, er wird sich vom Fachmann Rat holen 
und sich dann das eine oder andere Modell vorführen lassen – bis er eins gefunden hat, das 
ihm gefällt, das gut in seine neue Schrankwand passt, dessen Klang ihn begeistert und mit 
dem er auch Radio Luxemburg und Radio London hören kann. 
 
Musterfrage mit Lösungsmarkierung: 
0. Der Text behandelt das Thema „Werbung: Pro und Kontra“.     (R)  (F) 
 
Fragen zum Hörtext: 
1.  Werbematerialien sind generell einfältig, dumm oder nichts sagend.   
2.  Jeder Mensch hat sich schon einmal über die Werbung geärgert.    
3.  Im Gegensatz zu politischen Parteien, Finanzämtern, Polizei, Post etc.   

ist die Werbung nicht unbedingt gesellschaftlich notwendig. 
4.  Das einzig Akzeptable an der Werbung ist ihre Form.     
5.  Ästhetik und Kunst gehören nicht zu den Aufgaben der Werbung.   
6. Nur in der Kunst ist klar, was „schön“ ist und was nicht.     

 
*  *  *  *  *  *  *  * 

 
7.  Willy Brandt   (a) wollte den Wettbewerb in der Marktwirtschaft einschränken. 

(b) wollte die Werbung in Misskredit bringen. 
(c) wollte den Wettbewerb in der Marktwirtschaft verschärfen. 
(d) wollte den Wettbewerb verbieten. 

 
8.  Willy Brandt war (a) deutscher Bundeskanzler.  

(b) deutscher Werbe-Minister.  
(c) deutscher Energie-Minister. 
(d) Besitzer des Radio Luxemburg. 

 
9.  Gegner der Werbung (a) ignorieren die Werbung.  

(b) liefern ihr wichtige Informationen.  
(c) nutzen ihren Informationswert. 
(d) wollen die Werbung verbieten. 

 
10. Der Text  (a) spricht sich nicht zugunsten der Werbung aus. 
    (b) erkennt den Wert der Werbung an. 
    (c) plädiert für die Abschaffung der Werbung. 
    (d) beschäftigt sich mit der Werbung in der Politik. 
 

 

TEIL 2: LESEVERSTEHEN 
Aufgabenstellung: Lesen Sie den folgenden Text. Kreuzen Sie im Antwortbogen an, ob 

die angeführten Behauptungen laut Angaben aus dem Text richtig, bzw. falsch sind. 

Falls sie richtig sind, geben Sie auch die Zeile/Zeilen an, wo es geschrieben steht.  

Bewertung: für jede richtige Antwort 1 Punkt, insgesamt 10 Punkte. 
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1 Windows 8 ist gescheitert 
2 Eigentlich sollte das Betriebssystem Windows 8 den Vormarsch von Tablet-Computern  
3 stoppen und die sinkenden Verkaufszahlen klassischer PC wieder nach oben puschen. 
4 Doch das Gegenteil ist der Fall.  
5 So klar wie die Marktforschungsfirma International Data Corporation (IDC) hat selten 
6 ein renommierter Branchenkenner das PC-Betriebssystem Windows 8 verteufelt. Große 
7 Hoffnungen waren zum Verkaufsstart Ende Oktober mit dem System verbunden. Doch 
8 es wurde alles andere als ein Kassenschlager. 
9 Laut IDC lieferten die Hersteller im ersten Quartal mit 76,3 Millionen fast 14 Prozent  

10 weniger PC aus als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Einen schlimmeren Absturz 
11 habe es seit Beginn der Datenerhebungen im Jahr 1994 nicht gegeben, erklärten die 
12 Marktforscher am Firmensitz im US-amerikanischen Framingham. Sie zeigten sich vor 
13 allem deshalb besorgt über den rapiden Verkaufsrückgang, weil sich die Wirtschaft 
14 etwas erholt habe und viele neue attraktive PC-Modelle auf den Markt gekommen seien. 
15 Die Experten von IDC gaben dem weltgrößten Software-Konzern Microsoft eine nicht 
16 unerhebliche Mitschuld an dem Absturz. „Es scheint klar, dass die Veröffentlichung von 
17 Windows 8 nicht nur dahingehend gescheitert ist, den PC-Markt anzukurbeln“, erläuterte 
18 IDC-Analyst Bob O'Donnell. „Es scheint sogar, dass der Markt abgebremst wurde.“ 
19 Neues Design vergrault Kunden 
20 Nach seiner Ansicht können sich die Kunden nicht an die neue Software gewöhnen. Als 
21 Gründe führte O'Donnell die radikal veränderte Bedienung des Betriebssystems mit 
22 seinen bunten Kacheln an (Artikelbild) sowie den Wegfall des vertrauten Start-Buttons. 
23 Zudem seien manche PC durch den Einbau von berührungsempfindlichen Bildschirmen 
24 teurer geworden. 
25 Bereits seit einiger Zeit verkaufen sich PC schlechter, weil vor allem viele private Nutzer 
26 auf eine Neuanschaffung verzichten und stattdessen zu einem Tablet-Computer greifen 
27 oder sich mit ihrem Smartphone begnügen. „Die geringeren Auslieferungszahlen an sich 
28 waren keine Überraschung, aber die Heftigkeit des Rückgangs“, sagte IDC-Experte 
29 David Daoud. Neben Microsoft bekamen auch einige große PC-Hersteller ihr Fett weg, 
30 namentlich Hewlett-Packard und Dell. Bei HP läuft ein groß angelegter Umbau, um Dell 
31 tobt eine Übernahmeschlacht. Das habe zusätzlich Kunden verschreckt, erklärte IDC. 
 
Musterfragen mit Lösungsmarkierungen: 

00. 
Das Betriebssystem Windows 8 hat den Vormarsch der 
Tablet-Computer nicht beendet.  (F) Zeile: 2–4 

0. Windows 8 hat sein Ziel erreicht. (R)  
Zeile: – 

 
Fragen zum Text: 
11. Die Tablet-Computer verkaufen sich in der letzten Zeit besser als die klassischen PC. 
12. Die Firma IDC ist ein anerkannter Experte im Bereich der Computertechnik. 

13. 
Obwohl die Firma Windows Misserfolg befürchtet hat, wurde Windows 8 unter den 
Computerbetriebssystemen zum Bestseller. 

14. 
Seit 1994 wurden um 76,3 Millionen Computer weniger hergestellt als in den 
vorherigen zehn Jahren. 

15. 
Die Experten wundern sich über die Verkaufsabnahme, weil die Wirtschaft damals 
wieder zu gedeihen begann. 

16. 
Mit der verbesserten Lage der Ökonomik sind auf dem Markt neue PC-Modelle 
erschienen. 

17. Microsoft habe nach IDC große Mitschuld an dem Verkaufsrückgang. 
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18. 
Nach O'Donnels Ansicht haben die Kunden Probleme, sich mit der neuen Microsoft 
Software zurechtzufinden. 

19. 
Der Start-Button, an den alle Computerbenutzer gewöhnt sind, fehlt auch im 
Windows 8 zum Glück nicht. 

20. Die Probleme von Windows 8 haben die PC-Hersteller gar nicht betroffen. 
 

TEIL 3: GRAMMATIK 
 

Teil 3a: Grammatische Terminologie 
Aufgabenstellung: Lesen Sie noch einmal die ersten zwei Absätze des Textes aus dem 

Teil 2 – Leseverstehen mit dem Thema „Windows 8 ist gescheitert“. Finden Sie stets 

ein Beispiel für die unten angeführten grammatischen Termini.  
 

Bewertung: für jede richtige Antwort 1 Punkt, insgesamt 10 Punkte. 

 
Windows 8 ist gescheitert 
Eigentlich sollte das Betriebssystem Windows 8 den Vormarsch von Tablet-Computern  
stoppen und die sinkenden Verkaufszahlen klassischer PC wieder nach oben puschen. 
Doch das Gegenteil ist der Fall.  
So klar wie die Marktforschungsfirma International Data Corporation (IDC) hat selten 
ein renommierter Branchenkenner das PC-Betriebssystem Windows 8 verteufelt. Große 
Hoffnungen waren zum Verkaufsstart Ende Oktober mit dem System verbunden. Doch 
es wurde alles andere als ein Kassenschlager. 
 
Musterfrage mit Lösungsmarkierung: 
0. Infinitiv (neurčitek) stoppen 

 
Aufgabe: 
21. Personalpronomen im Nominativ (osobní zájmeno v 1. pádě) 
22. Partizip I im Attribut (příčestí přítomné v přívlastku) 
23. Akkusativobjekt (předmět ve 4. pádě) 
24. Modalverb (způsobové sloveso) 
25. Vergleichspartikel (částice srovnávací) 
26. Zahlwort (číslovka) 
27. temporale Adverbialbestimmung (příslovečné určení času) 
28. Eigenname (vlastní jméno) 
29. lokale Adverbialbestimmung (příslovečné určení místa) 
30. Partizip II im Attribut (příčestí minulé v přívlastku) 
 
 

Teil 3b: Verbformen  
Aufgabenstellung: Setzen Sie die Verben in den Text so ein, wie es angegeben wurde. 

Nicht jede Zeile darf aber auch ausgefüllt werden. Die Zeilen, die leer bleiben sollen, 

sind mit X zu markieren (siehe Beispiel 0). 
 

Bewertung: für jede richtige Antwort 1 Punkt, insgesamt 10 Punkte. 

 
Musterfrage 
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0. Es ist schwer zu verstehen, wie jemand behaupten kann, dass auf dem Mars a) ......... eine 

globale Erwärmung b) ......... (stattfinden: Präsens, Aktiv, Indikativ; čas přítomný, rod 

činný, způsob oznamovací). 
 
Lösungsmarkierung: 
0.  a)        X b)      stattfindet 

 
Aufgaben:  

Bohrung auf dem Mars: Historisches graues Pulver 
 
31. Seit Jahren a) ......... die Wissenschaftler darauf b) .........:  

(hinarbeiten: Plusquamperfekt, Aktiv, Indikativ; plusquamperfektum, rod činný, 

způsob oznamovací).    
 
32. Nun zeigen sie Fotos, dass das Weltraumauto „Curiosity“ a) ......... tatsächlich 
Marsgestein b) ......... . 

(erbohren: Perfekt, Aktiv, Indikativ; perfektum, rod činný, způsob oznamovací). 
 
33. Bereits Anfang des Monats a) ......... „Curiosity“ mit seinem Bohrer etwa einen Teelöffel 
voll Gesteinsstaub aus dem Gestein b) ......... . 

(herausholen: Plusquamperfekt, Aktiv, Indikativ;  

plusquamperfektum, rod činný, způsob oznamovací).  

34. Intern a) ......... der betreffende Brocken den Namen „John Klein“ b) ......... , zur 
Erinnerung an einen 2011 verstorbenen Nasa-Wissenschaftler.  

(tragen: Präsens, Aktiv, Indikativ; přítomný čas, rod činný, způsob oznamovací) 

35. Tatsächlich a) ......... langwierige Experimente nötig b) ........., um die Bohrung 
vorzubereiten.  
(sein: Präteritum, Aktiv, Indikativ; préteritum, rod činný, způsob oznamovací) 

36. Um auf jede mögliche Gesteinsart auf dem Mars vorbereitet zu sein, a) ......... die Nasa 
und andere Forschungsinstitute jahrelang an dem Bohrer für „Curiosity“ b) ......... . 

(tüfteln: Plusquamperfekt, Aktiv, Indikativ;  

plusquamperfektum, rod činný, způsob oznamovací). 

37. Man hat insgesamt acht Varianten entwickelt, mit denen mehr als 1200 Löcher a) ......... in 
20 Gesteinsarten der Erde b) ......... , sagte Ingenieurin Louise Jandura.  

(machen: Perfekt, Vorgangspassiv, Konjunktiv;  

perfektum, průběhové pasivum, konjunktiv) 
 
38. „Ohne die perfekte Zusammenarbeit des ganzen Teams a) ......... dies nicht möglich 
 b) ......... , sagte sie. 

(sein: Plusquamperfekt, Aktiv, Konjunktiv;  

plusquamperfektum, rod činný, konjunktiv)  
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39. Der Gesteinsstaub a) ......... zur Zeit weiter b) ......... . 

(analysieren: Präsens, Vorgangspassiv, Konjunktiv;  

čas přítomný, průběhové pasivum, konjunktiv) 
 
40. „Möglicherweise a) ......... er Belege über die Umstände der Mars-Entstehung b) .........“ , 
fügte sie hinzu.  
(enthalten: Präsens, Aktiv, Indikativ; čas přítomný, rod činný, způsob oznamovací),  

 
 
Teil 3c: Miscellanea  
Aufgabenstellung: Setzen Sie die angeführten Wörter in die Sätze ein, so dass sie den 

angegebenen grammatischen Kategorien entsprechen. Die auszufüllenden Stellen können 

auch mehrere Wörter enthalten. Nicht jede Zeile darf aber auch ausgefüllt werden. Die 

Zeilen, die leer bleiben sollen, sind mit X zu markieren. Es handelt sich um keinen 

zusammenhängenden Text. 

  

Bewertung: für jede richtige Antwort 1 Punkt, insgesamt 10 Punkte 

 
Aufgaben: 
41. „Die Stimme“ ......... ist ein Roman des polnischen Autors Stanisław Lem, der in der 

Tradition der wissenschaftlichen Phantastik steht. (der Herr – Genitiv Singular; 2. pád 

jednotného čísla) 
 
42. Falls Sie Ihre Bewerbung in Englisch schreiben, erhöht das die Wahrscheinlichkeit 
 ......... Interesses, da wir eine internationale Gruppe sind. (groß – Komparativ, Genitiv; 2. 

stupeň, 2. pád)  
 
43. Ich war immer die Einzige, die daran ......... . (teilnehmen können – Perfekt, Aktiv, 

Indikativ; perfektum, rod činný, způsob oznamovací) 

44. Ich habe es getan, ......... er mir verzeiht. (Konjunktion der Finalsätze; spojka vět 

účelových) 

 
45. Ich habe mich .........  immer sehr interessiert. (Pronominaladverb; zájmenné příslovce) 
 
46. Die Krönung .........  fand im Jahre 800 n. Ch. statt. (Karl der Große – ergänzen Sie 

den Namen im richtigen Kasus; doplňte ve správném pádě) 
 
47. Die Lehrer beschlossen, a) ......... eine Besprechung bezüglich der Schüler b) .......  . 

(unternehmen – Infinitivkonstruktion; infinitivní konstrukce) 
 
48. Viele .........  wünschen sich eine große Koalition. (deutsch – substantiviertes Adjektiv 

im richtigen Kasus; zpodstatnělé přídavné jméno ve správném pádě) 
 
49. Der Lehrer musste sich ärgern, weil ........ (die Schüler nicht sich entschuldigen – 

ergänzen Sie in der richtigen Wortfolge, in richtigen grammatischen Formen und im 
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Indikativ Perfekt; doplňte větu ve správném slovosledu, správných gramatických 

tvarech a v oznamovacím způsobu perfekta)  
 
50. ........ lieber langsamer! (fahren – 2. Person Plural Imperativ; 2. osoba plurálu, 

rozkazovací způsob) 
 
 

3d: Übersetzung 
Aufgabenstellung: Kreuzen Sie die einzige richtige deutsche Übersetzung der 

tschechischen Sätze an.  

 

Bewertung: jeder Satz 1 Punkt, insgesamt 10 Punkte. 

 
Aufgaben: 
51. Nevím, proč se nechala rozvést. 
a) Ich weiß nicht, warum sie sich hat scheiden lassen. 
b) Ich weiß nicht, warum hat sie sich scheiden lassen.  
c) Ich weiß nicht, warum sie sich hat geschieden lassen. 
d) Ich weiß nicht, warum sie sich hat scheiden gelassen. 
 
52. Všechny kratší texty musely být přeloženy do němčiny. 
a) Alle kürze Texten mussten ins Deutsche übersetzt werden. 
b) Alle kürzeren Texte mussten ins Deutschen übersetzt worden. 
c) Alle kürzeren Texte mussten ins Deutsche übersetzt werden. 
d) Alle kürzeren Texte mussten ins Deutsche übersetzt worden. 
 
53. Kdybych to byl býval věděl, tak bych byl zůstal doma.  
a) Wenn ich es wüsste, wäre ich zu Hause geblieben.  
b) Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich zu Hause geblieben. 
c) Wenn ich es wissen würde, wäre ich zu Hause gebleibt. 
d) Hätte ich es gewusst, wäre ich zu Hause geblieben. 
 
54. Tohoto člověka jsem nikdy neviděl. 
a) Diesen Mensch habe ich nie gesehen. 
b) Diesen Menschen habe ich nie gesehen. 
c) Diesen Menschen habe ich nie geseht. 
d) Diesen Mensch habte ich nie geseht. 
 
55. Dej mi tu knihu, z níž jsem včera četl. 
a) Gib mir das Buch, aus der ich gestern gelesen habe. 
b) Gib mir das Buch, aus dem ich gestern gelesen habe. 
c) Gebe mir das Buch, aus der ich habe gestern gelesen. 
d) Gebe mir das Buch, aus dem ich gestern las. 
 
 
56. Chtěl bych vědět, proč musel jít domů. (Perfekt) 
a) Ich wollte wissen, warum er nach Hause hat gehen müssen. 
b) Ich wollte wissen, warum hat er nach Hause gehen gemusst. 
c) Ich habe wissen gewollt, warum er nach Hause gehen müssen hat. 
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d) Ich möchte wissen, warum er nach Hause hat gehen müssen. 
 
57. Zeptám se toho mladého asistenta, jestli by mi mohl něco doporučit. 
a) Ich frage den jungen Assistenten, ob er mir etwas empfehlen könnte. 
b) Ich frage den jungen Assistent, wenn er mir etwas empfehlen könnte. 
c) Ich frage den jungen Assistenten, ob kann er mir etwas empfehlen. 
d) Ich frage den jungen Assistent, ob er mir etwas könnte empfehlen. 
 
58. Mohl by ses toho učitele zeptat, jak dlouho ten test z gramatiky trvá? 
a) Könntest du dem Lehrer fragen, wie lange dauert der Test in Grammatik? 
b) Könntest du den Lehrer fragen, wie lange der Test aus Grammatik dauert? 
c) Kannst du den Lehrer fragen, wie der Grammatiktest lange dauert? 
d) Könntest du den Lehrer fragen, wie lange der Test in Grammatik dauert? 
 
59. Kéž by tu zprávu byla dostala už včera. 
a) Wenn hätte sie die Nachricht schon gestern erhalten. 
b) Wenn sie den Nachricht schon gestern erhalten habe. 
c) Wenn sie die Nachricht gestern schon erhalten hätte. 
d) Wenn sie die Nachricht gestern schon erhaltet hätte. 
 
60. Buď se budeš učit, nebo se nebudeš dívat na televizi.  
a) Entweder wirst du lernen, oder du wirst nicht fernsehen. 
b) Entweder wirdst du lernen, oder wirdst du nicht ferngesehen. 
c) Entweder wirst du lernen, oder wirst du nicht fernsehen. 
d) Entweder wirst du lehren, oder wirst du nicht ferngesehen. 
 
 

TEIL 4: REALIEN DER DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDER  
Aufgabenstellung: Beantworten Sie folgende Fragen aus der Landeskunde und 

politischer Geschichte der deutschsprachigen Länder.  

 

Bewertung: jede richtige Antwort 2 Punkte, insgesamt 14 Punkte.  

 
Fragen: 
61. Das Heilige Römische Reich (Sacrum Imperium Romanum) bestimmte bis ins 19. 

Jahrhundert das Geschick des deutschsprachigen Europa. Als sein Gründer gilt 
Heinrich I., der Vogler genannt. Wann lebte er? 
a) Im 6. und 7. Jahrhundert 
b) Im 8. und 9. Jahrhundert 
c) Im 9. und 10. Jahrhundert 
d) Im 13 und 14. Jahrhundert 

 
62. Mit welcher deutschen Stadt ist die Reformation durch die Wirkung Martin Luthers 

eng verbunden? 
a) Berlin 
b) Frankfurt am Main 
c) Weimar 
d) Wittenberg 
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63. Mit welchem Friedensvertrag endete 1648 der Dreißigjährige Krieg? 
a) Potsdamer Abkommen 
b) Prager Friedensvertrag 
c) Westfälischer Friede 
d) Münchner Abkommen 

 
64. Bis 1918 herrschte in Preußen (und nach 1871 im vereinten Deutschland) die 

Dynastie: 
a) der Habsburger 
b) der Hohenzollern 
c) der Wettiner 
d) der Wittelsbacher 

 
65. Das sog. Dritte Reich sollte tausend Jahre dauern. Wie lange dauerte es wirklich? 

Führen Sie die genauen Jahre seiner Dauer an: 
 
________________________________________________________________________ 

 
66. Das von den Alliierten besetzte Deutschland wurde 1949 in zwei selbstständige 

Staaten aufgeteilt. Wie hießen diese Staaten mit vollem Namen? 
a) __________________________ 
b) __________________________ 

 
67. Nennen Sie alle drei österreichischen Bundesländer, die sich die Donau entlang 

erstrecken:  
a) _________________ 
b) _________________ 
c) _________________ 

 
 

TEIL 5: LITERATURGESCHICHTE 
Aufgabenstellung: Beantworten Sie folgende Fragen aus der Literaturgeschichte. 

Kreuzen Sie die richtige Variante an.  

 

Bewertung: jede richtige Antwort 2 Punkte, insgesamt 14 Punkte. 

 
Fragen: 
68. Ordnen Sie die folgenden Epochen der deutschen Literaturgeschichte ihrer üblichen 
historischen Reihenfolge nach (von den frühesten hin zur Gegenwart): 

a) Weimarer Klassik  

b) Expressionismus 

c) Aufklärung 

d) Romantik 

e) Naturalismus 

f) Barock  

1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5.____  6.____ 
 
69. Welche/r der folgenden deutschsprachigen AutorInnen hat den Nobelpreis für 
Literatur bekommen? 
a) Heinrich Mann b) Heinrich Böll 
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c) Peter Handke 

d) Ingeborg Bachmann 

e) Libuše Moníková 

 

70. Wer war einer der Hauptvertreter der Weimarer Klassik? 

a) Friedrich von Schiller 

b) Friedrich Schlegel 

c) Novalis 

d) Heinrich von Kleist 

e) Friedrich Gottlieb Klopstock 

 
71. Ordnen Sie die folgenden Autoren / Texte des Mittelalters den jeweiligen Genres zu. 
1) Hartmann von Aue, Iwein a) Artusepik 
2) Nibelungenlied b) Minnesang 
3) Walther von der Vogelweide c) Höfische Epik 
4) Gottfried von Straßburg, Tristan und Isolde d) Heldenepik 
 
1. _______ 2. _______ 3. _______ 4. _______    
 
72. Wer war ein Vertreter der Literatur der Aufklärung? 
a) Gotthold Ephraim Lessing 

b) Joseph von Eichendorff 

c) Johann Wolfgang von Goethe 

d) Friedrich Hölderlin 

 
73. Wer war für die deutschen Dichter des späten 18. Jahrhunderts der Inbegriff eines 
Genies? 
a) Wolfram von Eschenbach 

b) William Shakespeare 

c) Voltaire 

d) Ovid

74. Johann Wolfgang Goethes Die Leiden des jungen Werthers ist 
a) ein Epos 

b) ein Briefroman 

c) ein Drama 

d) ein Bildungsroman

 
 

TEIL 6: KULTURGESCHICHTE DER DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDER 

Aufgabenstellung: Beantworten Sie folgende Fragen aus der Kulturgeschichte. Kreuzen 

Sie die richtige Variante an.  

 

Bewertung: jede richtige Antwort 2 Punkte insgesamt 12 Punkte. 

 
Fragen: 
75. Albrecht Dürer (1471–1528) war: 
a) sächsischer Reformator 
b) schlesischer Politiker 
c) österreichischer Komponist 
d) deutscher Maler 
 
76. Ordnen Sie die Namen und einschlägige Erfindungen/Entdeckungen/Theorien 
richtig zu: 
a) Albert Einstein         I. spezielle Relativitätstheorie 
b) Max Planck   II. Benzinmotor 
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c) Ernst Mach  III. Strahlungsgesetz und Wirkungsquantum 
d) Gottlieb Daimler  IV. Schallgeschwindigkeit 

 
 
77.  Die Ideen der Aufklärung inspirierten eine Vielzahl deutschsprachiger 
Intellektueller und Künstler. Welches Jahrhundert lässt sich als „Epoche der 
Aufklärung“ bezeichnen?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
78.  Welche Idee ist für die Aufklärung typisch?

a) Nationalismus 

b) Rationalismus 

c) Mystizismus 

d) Naturalismus  

79. Zu den berühmten Filmemachern des deutschen Gegenwartfilms gehört auch der 
Regisseur / die Regisseurin von Lola rennt (1998): 

a) Federico Fellini 

b) Tom Tykwer 

c) Heinrich von Kleist 

d) Leni Riefenstahl 

80.   Berühmter österreichischer Architekt und Architekturtheoretiker, Wegbereiter der 
modernen Architektur und vor allem des Funktionalismus war: 

a) Albert Speer 

b) Adolf Loos 

c) Gregor Samsa 

d) Peter Parler  
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