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Time allowed: 2 hours. 

Lesen Sie den folgenden Text und beantworten Sie die Fragen. (Max.3 I'unkte 
pro richtige Antwort) r c # i l & r i 1  UrSHhb.r 

Aschenputtcl #'w"firmr a 4 %  = . r  IFF; 
s B 

Es war einmal eine selir sckiine und frcur~cflcT~c Truu.  . die-mit .- ihrem Manti und einer 
wundcrschiincn klcinen 'Tochter in einem krnen Land lebtc. Die Familie war sehr 
glucklich- bis dic schone, freundliche Frau krank wurde und starb. Der Mann und 
seine Tochter waren sehr traurig. doch nach einigcr Zeit heiratete der Mann eine 
andere Frau. Dic neuc Frau l~atte zwei Tochter urid sie war nur nett zu iliren Kindern. 
Sic war schr bosc zu ihrer Sticftochter und nannte sic bald nur Aschenputtel. 
Aschenputtcl musste ininier aufraumen, koclien und sie Iiat in der Kuche geschlafen. 

Eincs Tagcs liat dcr Konig alle M3dchen itn Ilorf zu cincr I'arty eingeladcn, den11 cr 
suchtc cine Frau fiir seinen Solin, den Prinzeti. Die Stieftnuttcr hat ihrcn l'iichter schr 
schiine Kleider angezogen und sie zur Party geschickt. Aschenputtel aber niusste zu 
Hause bleibcn, weil sic nur alte, kaputte Kleider liattc. Aber bald kam ein Engel und er 
gab Asche~iputtel das schonstc Kleid im Dorf. Aschenputtel ging zur Party und der 
Prinz vcrlicbte sich i,ti sie. Sie heirateten und lebten glucklich bis ans Ende ihrcr Tage. 

Fragen: 
Y . .. 

< t I . .  

, ,. 
1 .  Waruni war der Mann trauriy? : r , +  "-, 

* ', $3' . 
2. War die Stiefniutter nett zu Aschenputtcl? Waruni? *-?a. <% ;**:, i t - / ;  

3. Warurn hat der Kiinig alle jungen Madchcn einpeladen? 41b&J & 1 ,I - r ,. -$ 
4. 'Was kann man aus diescr Geschichte lernen? 

Lesen den folgenden Text und beantworten Sie alle Fragen! (Max. 3 Punkte pro 
richtige Antwart) 

Andrick kommt ails Madagaskar. Das licgt am Indischen Ozean. Er hat dort an der 
Universitat studiert. Seit zwei Jahren lebt er in Dcutscliland. Er studiert Gcrmanistik 
an der Universitat Frankfurt. Andrick hat 18 Stunden Unterricht pro Woche. Er 
arbeitet gerne in dcr Hibliothek. Er sagt: ,, In der Bibliotliek kann ich meine Emails < 

lesen und gut arbeiten. Abends ist es dort sehr ruhig." Er kennt viele Studenten und 
Studentinnen ails viclen I,andcrn, aus Russland, China und aus Fratikreich. ,,Am 



Anihng war liir mich alles sehr fkmd hicr. Jetzt ist cs okay. Ich habc viclc 1:reunde 
utid wir Icrnctl oli zusammcn." 

1 .  Wo studiert Andrick? 
2. Wie lange lebt er schon in Deutschland? 
3. Was kann er in der Dibliothek machen'? 

Findet er lreunde in Frankfurt? 
Wo licgt Madagaskar? 
Wie findel er Dcutschland? 

t$?c Ililden Sie Helativsitze wie im Reispiel: (Max. 5 Punkte pro richtige Antwort) 
L b  * 

Ilas ist die ]:rail. Sie wohnt im Nachbardorf. 
1. 

Das ist die Frau, die in1 Nachbardorf wohnt. 

1 .  I>a kommt dcr Mann. Er arbeitet im Krankcnhaus. 
2. I.)er Dircktor komnit gleich. Wir suchcn ihn. 
3. I licr kommt das Kind. Ich habe es eingcladen. 
4. Wir schreiben einen Test heute. Er ist nicht sehr schwer. 
5. Paul hat ein neues Fahrrad. Es steht im Keller. 


