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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК 

28.05.2021 г. 

Вариант 1 

Модул 2 – време за работа 60 мин. 

II. GRAMMATIK/ WORTSCHATZ  

Teil B  

Aufgabe 2: Lesen Sie bitte zuerst den Text im Zusammenhang! Kreuzen Sie danach A), B), C) 

oder D) auf dem Antwortblatt an, nachdem Sie ein passendes Wort für die Lücke ausgesucht 

haben. 

Zeit für Meditation und ein Puzzle 

Jeder muss seinen eigenen Weg finden, im Alltag auch mal zu relaxen. 

Heute will ich viel am Schreibtisch schaffen. … (31) Wochenende ist, sitze ich stundenlang am 

Computer. Ich muss einige Texte schreiben und es ist … (32) etwas stressig bei mir. Mein Kopf 

ist müde und ich … (33), eine Pause zu machen. 

 

Im Wohnzimmer sitzt mein Mann vor einem Puzzle. Er liebt es, schwierige Puzzles mit 

mindestens … (34) Teilen zusammenzusetzen. Er hat Kopfhörer auf den Ohren und hört Musik. 

Er … (35) konzentriert und zufrieden. Das ist seine Art und Weise den Samstagnachmittag 

wirklich zu genießen. „Warum machst du so eine monotone Tätigkeit?“, frage ich ihn dann etwas 

lauter. Er nimmt die Kopfhörer … (36) und sieht mich an. „Ist das nicht Zeitverschwendung?“, 

hake ich nach. Thorsten erklärt mir, dass er das Puzzeln sehr … (37) findet und dabei an nichts 

Spezielles denkt. Er meint, ich sollte auch mehr Zeit ohne zu denken und zu schreiben … (38). 

 

Soll ich dann auch ein Puzzle legen? Ich denke kurz … (39) nach, habe aber keine Lust dazu. 

Einige Tage später sehe ich zufällig im Fernsehen eine Dokumentation über Meditation, die mich 

sehr anspricht. … (40) beim Meditieren lernt man auch, weniger zu denken. Mit etwas Übung 

wird der Kopf frei, der Stress weniger und man selbst leistungs… (41). Wissenschaftliche 

Studien zeigen, dass Meditation auch bei gesundheitlichen Problemen helfen kann und das 

Immunsystem stärkt.  

 

… (42) ist es ganz einfach. Für den Anfang habe ich mir sofort ein Buch über Meditation mit 

einer CD gekauft. Eine angenehme … (43) führt mich durch eine kurze Sitzmeditation oder eine 

längere Körpermeditation. Das tut mir gut. Als Thorsten mich … (44) sieht, grinst er und fragt: 

„Ist das keine Zeitverschwendung?“ Mein Mann hat gerade ein neues Puzzle mit sechstausend 

Teilen angefangen und das finde ich … (45) verrückt. 
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31. A) Trotz  B) Obwohl  C) Weil  D) Denn 

32. A) genau  B) gerade  C) bald  D) wohl 

33. A) entschließe  B) entscheide  C) beschließe  D) will 

34. A) tausenden   B) tausend  C) Tausend  D) Tausenden 

35. A) wirkt   B) sieht  C) scheint  D) bewirkt 

36. A) ab   B) an   C) zu   D) weg 

37. A) entspannt  B) gespannt  C) entspannend D) beruhigt 

38. A) anwenden  B) verbringen  C) anbringen  D) zuwenden 

39. A) darüber  B) daran  C) danach  D) davon 

40. A) Da   B) Denn  C) Weil  D) Deswegen 

41. A)-fähiger  B) -orientierter C) -voller  D) -reicher 

42. A) Eigentlich  B) Und   C) Doch  D) Sonst 

43. A) Stimmung  B) Laune  C) Stimme  D) Miene 

44. A) dabei  B) darin  C) dazu  D) damit 

45. A) offenbar  B) massiv  C) ziemlich  D) meistens 

III. LESEVERSTEHEN  

Text A 

Aufgabe: Lesen Sie bitte zuerst den Text. Kreuzen Sie danach die richtige Antwort A), B), C) 

oder D) auf dem Antwortblatt an. /Fragen 46 – 50/ 

„Die Luft ist sehr sauber“ 

Ein gutes Klima und keine gefährlichen Hunde auf der Straße: Vieles gefällt Yana Kremyanskaya 

an Deutschland - auch, dass sie wochenlang auf Prüfungsresultate warten muss. 

Deutsch habe ich schon in der Schule gelernt. Es war immer mein Lieblingsfach. Mit 25 Jahren 

bin ich zum ersten Mal nach Deutschland gereist. Es hat mir sehr gefallen. Seit 2019 studiere ich 

in Aachen im Master „Facility Management“. Und wie alle Ausländer habe ich nach meiner 

Ankunft in Deutschland begonnen, meine neue Heimat mit meiner alten zu vergleichen. 

Ich komme aus Nowosibirsk in Sibirien. Viele denken: Dort ist es immer sehr kalt. Aber das 

stimmt nicht. Der Winter dauert sehr lang, aber der Sommer ist sehr heiß, viel wärmer als in 

Deutschland. Dafür ist er aber sehr kurz. Das Wetter ist unangenehm, und die Luft ist nicht sehr 

sauber. Deshalb war das Erste, was mir in Deutschland gefallen hat, die saubere Luft und das 

angenehme Klima.  

An deutschen Universitäten gibt es eine Kultur des Respekts zwischen Professoren und 

Studenten. An meiner Universität in Russland waren die Studenten oft grob zu den Professoren. 
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Sie haben auch sehr unhöflich über sie und mit ihnen gesprochen. In Deutschland musst du einen 

Termin vereinbaren, um mit dem Professor zu sprechen. In Russland kannst du dich einfach 

neben dem Büro in die Schlange stellen und warten. 

Außerdem muss man an deutschen Universitäten mindestens eineinhalb Monate warten, bis die 

Prüfungsnoten kommen. In Russland bekommt man die Resultate sofort. Wenn man eine 

schlechte Note hat, ist man dann aber nicht mehr motiviert – auch wenn man danach vielleicht 

noch mehr Prüfungen hat. Ich finde es besser, bis zum Ende der Prüfungsphase auf die Noten zu 

warten. 

Das deutsche Verkehrssystem ist sehr gut: schnelle Züge, gute Straßen und moderne Busse und 

Autos. Auf den Straßen gibt es keine streunenden Hunde. In Russland schon, sie beißen 

manchmal Menschen. Hier sind die meisten Hunde gut erzogen. Jetzt muss ich meine 

Masterarbeit schreiben. Zurzeit suche ich einen Professor, der mich begleitet. Nach dem Studium 

möchte ich in Deutschland bleiben. Hier fühle ich mich inzwischen nämlich zu Hause.  

46. Yana … 

A) hat Deutsch seit langem nicht mehr gesprochen. 

B) ist noch als Schülerin nach Deutschland gereist. 

C) studiert an einer deutschen Universität. 

D) will in Deutschland studieren. 

 

47. In Nowosibirsk ist … 

A) das Wetter nicht nur kalt. 

B) der Winter kürzer als in Deutschland. 

C) der Sommer nicht so heiß. 

D) die Luft sehr sauber. 

 

48. Die Studierenden in Deutschland … 

A) sind gegenüber anderen sehr unhöflich. 

B) können zu jeder Zeit mit den Professoren sprechen. 

C) sprechen mit den Professoren immer neben dem Büro. 

D) zeigen Respekt gegenüber den Professoren. 

 

49. An deutschen Universitäten … 

A) erfahren die Studierenden am selben Tag die Prüfungsnoten. 

B) muss man auf die Prüfungsresultate warten. 

C) haben die Studenten immer viele Prüfungen. 

D) sind die Studierenden nicht motiviert. 

 

50. In Deutschland… 

A) sind die Straßen nicht gut. 

B) gibt es viele Straßenhunde. 

C) ist das Verkehrsnetz sehr gut. 

D) fahren auf den guten Straßen unmoderne Busse.  


