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LESEVERSTEHEN 

 

8. Klasse 

 

I. Lies die kleine Geschichte und zeichne, was richtig ist 

 

Irenes Katze ist krank. Sie kann nicht gut laufen und möchte nicht mehr spielen. Irene 

ruft den Tierarzt Doktor Feller an und sie bekommt um 5 Uhr einen Termin. 

Irene bringt ihre Katze zum Tierarzt. Im Wartezimmer sind noch andere kranke 

Tiere. Der Arzt sieht sich das Bein an und sagt: „Deine Katze ist am Bein verletzt. 

Sie muss einen Verband bekommen“. 

Der Arzt stellt auch ein Rezept aus. Mit dem Rezept geht Irene in die Apotheke und 

bekommt von der Apothekerin eine Salbe für das Bein und bald ist Minki wieder 

ganz gesund. 

1. 
a) Irene ist krank. 
b) Minki ist krank. 
c) Irenes Bein tut weh. 

4. 
a) Der Arzt macht einen Verband. 
b) Irene bekommt einen Verband. 
c) Minki will keinen Verband. 

2. 
a) Irene möchte  spielen. 
b) Die Katze will spielen. 
c) Minki spielt nicht mehr.  

5. 

a) Die Katze bekommt ein Rezept. 
b) Der Arzt gibt Irene ein Rezept. 
c) Die Apothekerin schreibt ein 

Rezept. 

3. 

a) Die Katze geht zum Arzt. 
b) Der Tierarzt kommt zu 

Minki. 
c) Irene bringt die Katze zum 

Arzt. 

6. 

a) Minki braucht einen Verband und 
eine Salbe. 

b) Minki ist gesund und braucht schon 
keine Salbe. 

c) Minki braucht nur einen Verband. 

 

II. Lies die Anzeige! Was stimmt? 

Einladung zum Sommerfest! 

Wir feiern das Ende des Schuljahres! 

Am Freitag, dem 30. Juni, treffen wir uns im Jugendzentrum in der Wilhelmstraße 23, 

und zwar um 19.00 Uhr. Hast du Lust? 

Wenn ja, dann bring bitte auch etwas zum Essen und zum Trinken mit. Und natürlich 

auch andere Freunde! 

Wir tanzen, spielen, hören Musik und,und , und … Auch unser Direktor, Herr Schmidt, 

und andere Lehrer feiern mit. Unsere Schulband, die NewPop2015, spielt bis Mitternacht. 

Also, worauf wartest du noch??? 

1. Was feiert man? 

a) den Sommer 

b) das Ende des Schuljahres 

c) den Geburtstag von Herrn 

Schmidt  

2. Wer ist eingeladen? 

a) nur die Schüler 

b) alle Schüler und Lehrer 

c) die neue Band NewPop2015 

3. Wo findet das Fest statt? 

a) in der Schule 

b) in einer Disco 

c) im Jugendzentrum 

4. Wie lange dauert das Fest? 

a) bis 24.00 Uhr 

b) bis 23.00 Uhr 

c) bis 19.00 Uhr 

 



9. Klasse 

 
I. Lies den Brief. Markiere die richtige Antwort mit R, die falsche – mit F. 

Brighton, den 21. Juli 

Liebe Eltern, 

ich bin schon eine Woche hier und schreibe euch, um kurz zu erzählen, was ich mache. Alles ist 

super und ich habe viel Spaß. In meiner Gastfamilie wohnt auch ein Mädchen aus Spanien, 

Manuela. Sie besucht einen Sprachkurs wie ich, so fahren wir morgens zusammen zur Schule. 

Wir haben Unterricht von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Unsere Lehrer sind sehr nett. Die 

Konversationslehrerin heißt Susan: Mit ihr lesen wir Zeitungen und diskutieren über Königin 

Elisabeth, Prinz William, Harry Potter, … 

Nachmittags unternehmen wir immer etwas: Exkursionen, Sport, Besichtigungen, Minigolf, …  

Das Essen … na ja, am besten lassen wir das Thema. Ihr wisst, dass die englische Küche nicht 

besonders gut ist. Aber das macht nichts, es ist nicht so wichtig. 

Gestern sind wir nach London gefahren und haben die Stadt besichtigt: Big Ben, Buckingham 

Palace, Westminster Abbey. Wir haben auch einen Einkaufsbummel in der Oxford Street 

gemacht. Wenn ich denke, dass ich in einer Woche wieder abreisen muss, werde ich traurig … 

Ich möchte so gern länger bleiben. Ich mache jetzt Schluss. Ich habe eine Verabredung mit zwei 

Mädchen aus der Gruppe in der Stadt. 

Also … Tschüss und bis bald! 

Eure Tina 
№  Richtig Falsch 

1 Tina ist schon seit sieben Tagen in England.   

2 Manuela ist die Tochter der Gastfamilie.   

3 Tina hat Unterricht den ganzen Tag.   

4 
In der Konversationsstunde spricht Tina über die königliche 

Familie. 
  

5 Tina hat auch nachmittags Unterricht.   

6 Tina ist mit dem Essen unzufrieden.   

7 Tina hat in London geshoppt.   

8 Tina freut sich, bald nach Hause zu fahren.   

 

 

II. Lies die Anzeige. Zeichne die richtige Antwort a,b,c. 
Nachhilfestunde gesucht 

Hilfe! Mathe ist zu schwer für mich. Jede Mathestunde eine Tortur. Jede Klassenarbeit eine 

Fünf! Wer hilft mir? 

Du musst kein Mathegenie sein. Du musst nur Mathe mögen und ein bisschen Zeit haben, so 

dass wir 2,3 Mal die Woche zusammen lernen und Hausaufgaben machen können. 

Und das machst du natürlich nicht gratis. Ich kann bis 4 Euro / Stunde bezahlen (und zwar von 

meinem Taschengeld)! 

Aber schnell, bitte! Die nächste Klassenarbeit steht schon vor der Tür! 

Martin Körner, Klasse 7C,  

Tel: 39 71 52 

1 

Welches Problem hat Martin? 

a) Er ist schlecht in Mathe. 

b) Er hat wenig Taschengeld. 

c) Er schreibt nächste Woche eine Klassenarbeit in Mathe. 

 

2 

Wen sucht Martin? 

a) Einen Mathelehrer, der Nachhilfestunde gibt. 

b) Einen Schüler, der ihm bei den Matheaufgaben hilft. 

c) Ein Mathegenie, mit dem er lernen kann. 

 

 



10. Klasse 
 

III. I. Lies die Interviews.Zeichne die richtige Antwort a,b,c. 

 

Miriam 

Ich ziehe an, was mir gefällt und zu mir passt. Außerdem darf es nicht zu teuer sein, weil ich mir nämlich 

oft Klamotten kaufe und mir meine Eltern nur einen bestimmten Betrag für Kleidung geben. Für 

Markenkleidung gebe ich daher so gut wie kein Geld aus, weil mir die zu teuer ist. Ich bin aber trotzdem 

immer schick und modisch angezogen. Ich glaube, dass man sich, wenn man einen guten Geschmack hat, 
auch ohne Markenkleidung gut anziehen kann. 
Werner 

Markenkleidung ist etwas für Angeber. Wir haben an unserer Schule eine Clique, die nur Paddy-Mode 

trägt. Wenn du da nicht eine Hose oder eine Jacke mit dem Löwenzeichen vorzeigen kannst, hast du gar 
keine Chance in die Gruppe zu kommen. Die sind doch blöd! Ich persönlich mache Leichtathletik und 

laufe sowieso nur in Sportsachen herum. Gute Sportbekleidung ist aber auch nicht immer billig. Ein 

Sportschuh vom Chinesen hat natürlich nicht dieselbe Qualität wie einer von Adidas. Gute Sportschuhe 
sind teuer, aber dafür trägt man sie auch länger. Aus diesem Grund gebe ich gern mehr Geld aus. 
Rita 

Seit einigen Jahren kaufe ich nur mehr Qualitätsware. Die ist zwar teuer, hält aber viel länger, weil sie aus 

besserem Material gemacht ist. Früher kaufte ich mir fünf T-Shirts, die nach zweimaligem Anziehen und 

Waschen nicht mehr schön waren. Jetzt kaufe ich mir nur eines, aber das ist nach einem Jahr noch 
genauso schön, wie am ersten Tag. Wenn ich Markenkleidung kaufe, spielt für mich die Qualität eine 

Rolle und nicht der Name der Marke. Leider hat gute Qualität ihren Preis. 

1 

Miriam zieht nur 

a) teure Sachen an. 

b) preiswerte Klamotten an. 

c) Sachen von ihren Eltern an. 

5 

Werner gibt für Sportschuhe 

a) mehr Geld aus. 

b) kein Geld aus. 

c) nie Geld aus. 

2 

Miriam gibt für Markenkleidung 

a) kein Geld aus. 

b) gern Geld aus. 

c) einen bestimmten Betrag aus. 

6 

     Rita zieht nur 

a)  T-Shirts an. 

b)  Sachen aus gutem Material an. 

c)  Markenkleidung an. 

3 

Werner findet Cliquen mit 

Markenkleidung 

a) sportlich. 

b) ganz normal. 

c) blöd. 

7 

Früher kaufte Rita 

a) auch billige Kleidung. 

b) keine schönen Klamotten. 

c)  bessere T-Shirts. 

4 

Werner trägt nur 

a) Markenkleidung. 

b) Sportkleidung. 

c) chinesische Kleidung. 

8 

Der Name der Marke 

a) ist für Rita sehr wichtig. 

b) spielt keine Rolle. 

c) zeigt eine gute Qualität. 

 

IІ.Du findest hier vier Überschriften. Lies zuerst die Überschriften und dann die Texte. Welche 

Überschrift passt zu welchem Text? Zwei Überschriften passen nicht. 
A Unsere tägliche SMS  

B Das Internet : Spannung oder Entspannung?  

C Null Bock auf Bücher!  

D Woher kommt das Geld?  

 

1 

Harry Potter kennen fast alle – und doch verlieren viele Jugendliche die Lust am Lesen. In einer 

Umfrage der deutschen Verlage gaben nur noch 47 Prozent der 14-19-Jährigen an, gern oder 
besonders gern Bücher zu lesen. Im Jahr 1995 hatten noch 60 Prozent das Lesen zu den liebsten 

Freizeitbeschäftigungen gezählt. Internet, Fernsehen, Computerspiele und Video gelten als 

Aktivitäten, die Teens lieber wählen als das Lesen langer Texte. 

2 

Die meisten Jugendlichen sitzen stundenlang vor dem Computer und kommunizieren mit ihren 
Freunden übers Internet. Auch Musikhören und –herunterladen übers Internet gehört für sie zum 

Alltag. Die Mädchen schätzen vor allem die Möglichkeiten der sozialen Interaktion durch E-

Mails und Chatten, sie suchen Entspannung im Internet. Die Jungen dagegen sehen das Internet 
als virtuellen Abenteuerspielplatz, sie suchen vor allem Aufregung in spannenden Action- und 

Strategiespielen. 



11. Klasse  

Text I.Lesen Sie zuerst die Texte und ordnen Sie dann die passenden Überschriften zu. Zu 

jedem Text passt nur eine Überschrift. 

 

1. 

 

Die Boxer* Harry und Tony sitzen satt und 

zufrieden vor dem „Imbiss für Hunde" in 

Hamburg. Das Schnellrestaurant für Vierbeiner 

bietet Fleisch vom Schwein und Rind, 

Lammbeinchen und noch einiges andere an: 

zum Sofortessen, zum Mitnehmen oder für den 

Lieferservice in denHundehaushalt. Der 

hundefreundliche Besitzer ist zufriedenmit 

dem Geschäft: „Ich bekomme immer mehr 

Kunden", meint er.  

* Hunderasse 

 

 

2. 

 

Ein neues Computerprogramm kann 

Hunderttausenden von Fröschen das Leben 

retten. Mit dem „MacFrog" - einem Programm 

der Universität Marburg - schneiden die 

Biologie- und Medizinstudenten die Frösche 

am Computerbildschirm auseinander. Sie 

brauchen dann keine richtigen Frösche mehr 

zum Auseinanderschneiden, denn am 

Computer kann man die Anatomie eines 

Frosches genauso gut lernen. 

3. 

 

 Die Flughafenpolizei in einer nordkolum-

bianischen Stadt hat in zehnlebenden 

Boaschlangen sieben Kilogramm Kokain 

entdeckt. Die Polizisten hatten nämlich zuvor 

bemerkt, dass sich einige Tiere sehr 

merkwürdig verhielten. Dies war nicht das 

erste Mal, dass lebende Tiere als 

„Drogenkuriere", also für den Transport von 

Drogen, verwendet wurden. In letzter Zeit gab 

es eine ganze Reihe von solchen Fällen. 

 

 

 

4. 

 

Wenn die Schweinchen Ebony und Ivory 

Hunger haben, also fast immer, gehen sie zu 

ihrem Computer und nehmen einen Joystick 

ins Maul. Damit müssen sie einen kleinen 

Kreis auf dem Computerbildschirm auf einen 

blauen Fleck in der Mitte bringen, und wenn 

das klappt, bekommen sieetwas zu 

fressen.Verhaltensforscher Curtis aus 

Pennsylvania ist überzeugt, dass er so seinen 

Tiereneine Art Sprache beibringen kann. 

 

 

5. 

Wie wird aus einem ungeschickten Welpen ein 

aufmerksamer, treuerHund? Und das 

Meine,süßeKatzenkind - waskann man tun, 

damit es sich zu einem zufriedenen 

„Stubentiger" entwickelt? Alles, was Sie 

schonimmer über Ihren Vierbeiner 

wissenwollten, finden Sie nun in dem Video-

Ratgeber „Hunde und Katzen". Mit Tipps über 

die richtige Pflege und Erziehung. Dauer: 60 

Minuten. 

 

 

 

 

 

 

а   Ratschläge für die gesunde Ernährung 

von Haustieren 

b   Gefahr für Frösche 

с   Moderne Technologie hilft Tiere schützen 

d   Hier dürfen Sie Ihren Hund mitbringen! 

e   Fast Food für Haustiere 

f   Kriminelle Tiere? 

g  Schlangen als Drogenkonsumenten 

h  Wie behandle ich mein Haustier richtig? 

і    Intelligenztest für Vierbeiner 

j    Können Tiere „sprechen" lernen? 

  



Text II. Lesen Sie den Text und markieren Sie die richtigen Aussagen mit einem (R) und 

die falschen mit einem (F). 

Als Marga zehn Jahre alt war, hatte sie noch sieben jüngere Geschwister. Der Vater arbeitete 

in einer Fabrik und verdiente 25 Mark pro Woche. Die Familie bewohnte Stube und Kammer sowie 

einen Vorplatz, der als Küche benutzt wurde. „Der Heilige Abend war der friedlichste Tag im Jahr. 

Da gab es keinen Streit, und selbst Mutter stellte ihr Geschimpfe und Geschrei ein.“ Bereits ein paar 

Tage vor Weihnachten mussten die Kinder früh ins Bett. Von ihrer Kammer her hörten sie, wie 

Vater in der Stube sägte und wirkte. Dann wussten sie, dass er ihnen ein Weihnachtsgeschenk 

bastelte oder das Geschenk vom Vorjahr ausbesserte und ergänzte. Sie waren sehr aufgeregt und 

gespannt. In der Woche vor Weihnachten wurde die Stube gründlich gesäubert. Die älteren 

Mädchen mussten mit Mutter den Holzboden „weiß“ scheuern. Mit Wurzelbürste und Kernseife 

schrubbten sie die Dielen auf den Knien rutschend – und Weh dem, wenn ihr Eck nicht ebenso hell 

wurde wie Mutters Teil! Anschließend streuten sie eine feine Schicht Silbersand auf das Holz, 

damit es über die Feiertage sauber blieb. 

Dann buk Mutter einen Stollen von Mehl, Magermilch, Margarine und getrockneten Beeren. 

In manchen Jahren gab es eine Weihnachtsgans mit Kartoffelklößen. Dafür hatte Mutter bei Bauern 

zur Kartoffelernte geholfen und Wäsche gewaschen. Zum Lohn erhielt sie einen Sack Kartoffeln 

und eine Gans. Vaters Aufgabe war es, den Christbaum zu „organisieren“. Am Tag ging er in den 

Wald und fällte ihn. Abends holte er ihn heimlich. Am 24. endlich, bei Einbruch der Dunkelheit, 

wurden die Kinder in der Kammer eingesperrt. Währenddessen schmückten die Eltern den Baum 

mit Glaskugeln, Lametta und Zuckerstücken. Wenn die Kinder die Stube betreten durften, brannten 

die Kerzen und alles leuchtete und war warm. Denn für Weihnachten hatte Vater einen halben 

Zentner Koks gekauft. Sonst heizten sie mit selbstgesammeltem Holz. Unter dem Baum stand ein 

gemeinsames Geschenk für die Kinder; ein Kaufladen für die Mädchen und ein russisches Rad für 

die Jungen. „Das hat euch der Papa mit dem Christkind zusammen ausgesägt“, hieß es. 

Am Heiligabend durften die Kinder so lange aufbleiben, wie sie wollten. Nachdem sie ein Stück 

Stollen gegessen und Malzkaffee oder Kakao von Magermilch getrunken hatten, setzten sie sich auf 

den Stubenboden und spielten gemeinsam mit ihrem Geschenk. Vater und Mutter sahen zu. Mutter 

sagte: „Nu freut euch mal, Kinder, heut ist Weihnachten“, und Vater kamen oft die Tränen. Die 

Eltern beschenkten sich nicht. „Das gab’s damals nicht.“ 

 

1) Marga war damals 10 Jahre alt. 

2) Sie hatte noch sechs jüngere Geschwister. 

3) Margas Vater arbeitete in einer Fabrik und verdiente fünfunddreißig Mark die 

Woche. 

4) Der Heilige Abend war der friedlichste Tag im Monat. 

5) Der Vater kaufte Weihnachtsgeschenke für die Kinder in der Stadt. 
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Schreiben (Письмо) 

8. Klasse          

Thema «Familie».Schreibe einen Aufsatz. Die Fragen unten  helfen dir dabei. 

Was ist deine Familie für dich? 

Verstehst du dich gut mit deinen Eltern? 

Kannst du deinen Eltern alle deine Probleme anvertrauen? (Warum nicht?) 

Gibt es manchmal Streit in deiner Familie? 



 

9. Klasse 

Thema 1. „Mein Zimmer“. Viele Jugendliche haben ein eigenes Zimmer. Sie 

machen dort die Hausaufgaben und bekommen Besuch von ihren Freunden. Das 

größte Problem ist die Ordnung im Zimmer. Oft gibt es Krach mit den Eltern, wenn 

das Chaos zu groß wird. Schreib einen Beitrag zum Thema „Mein Zimmer“ für die 

Schülerzeitung. Geh dabei auf folgende Punkte ein: 

Was sieht man, wenn man in dein Zimmer kommt? Wo ist was? 

Was machst du alles in deinem Zimmer? 

Welche Vor- und Nachteile siehst du darin, dass man sein eigenes Zimmer hat? 

Haben alle Jugendlichen in deinem Heimatland ein eigenes Zimmer? 

 

Thema 2.Umfrage: Essverhalten bei Jugendlichen. Schreib einen Artikel an die 

Schülerzeitung. 

Geh dabei auf folgende Punkte ein: 

 

Wie wichtig ist Essen und Trinken für dich und warum? 

Was isst und trinkst du am liebsten? 

Wie viele Mahlzeiten gibt es bei dir zu Hause und was gibt es meistens zu essen? 

Besuchst du auch manchmal ein Fastfood-Restaurant? Warum (nicht)? Gib auch 

dein Alter an. 

 

10. Klasse 

Thema 1.  Umfrage: BerufswahlbeiJugendlichen. Schreibeineinem Briefan die 

Schülerzeitung, in welchemBeruf du gernarbetenwürdest. Geh dabei auf folgende 

Punkte ein: 

Was möchtest du gernwerden? Warum? 

Was istdirbesonderswichtig in deinemspäterenBeruf? 

Würdest du lieberalleinoderzusammenmitKollegenarbeiten? Warum? 

Wiesollteeinguter Chef/guteChefin sein? 

Wiefindest du es, wenn Frauen in Männerberufenarbeiten? 

 

Thema 2.  Reisen und Tourismus 

Was halten Sie vom Reisen und Tourismus? Scheiben Sie Ihre Meinung zu den 

folgenden Punkten: 

 Reisen Sie gern? 

 Wohin würden Sie besonders gern fahren? Warum? 

 Wie ist es Ihrer Meinung  nach mit Tourismus in der Ukraine? 

 Welche Reiseziele würden Sie Ihren Freunden in der Ukraine empfehlen?   

 

 

11. Klasse 



Thema1.    Umwelt.   Persönlicher Brief 

Zusammen mit den anderen Jugendlichen aus Ihrer Schule führen Sie ein 

Umweltprojekt durch bzw. nehmen an einem Projekt teil.Schreiben Sie einer 

deutschen Freundin/einem deutschen Freund und berichten Sie darüber,  

was das für ein Projekt ist  

welche Aufgabe Sie dabei übernehmen  

warum Ihnen dieses Projekt besonders wichtig und sinnvoll erscheint 

welche anderen Projekte  Ihrer Meinung nachnotwendig wären 

wie Sie das Umweltbewusstsein Ihrer Landsleute beurteilen.  

Schreiben Sie zu jedem Leitpunkt 3-5 Sätze und achten Sie darauf, dass die 

Sätze logisch miteinander verbunden sind. 

 

Thema 2. Schulsystem 

Man spricht heute von den Reformen im Schulsystem. Was halten Sie davon? 

Äußern Sie Ihre Meinung zu den folgenden Punkten: 

 

 Soll das heutige Schulsystem reformiert werden? Wie? 

 Wie viele und welche Schulfächer soll man Ihrer Meinung nach in der Oberschule 

erlernen? Warum? 

 Welche Rolle spielen dabei die Schulnoten? Sind sie nötig? 

 Was würden Sie noch an heutiger Schule ändern? 
 


