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Dauer: 120 Minuten

KpOMe 0TBeTOB Ha nonpocu B paGOTe He ZIOJDKHO GMT], HI/IKaKI/IX HOMeTOK
BHI/IMAHI/IE I
BazzaHne K 6.11014y «l'II/ICLMEHHAH PE‘IL» anBeneHo Ha [IOHOJIHI/ITCJILHOM .JII/ICTe.
TpeﬁyﬁTe BLmaqn [IOHOJIHI/ITCJILHOFO mama c TeKCTOM SMaHHH K 6.11014y
«l'II/ICLMEHHAH PE‘IL» y OpraHmaTopOB B ayzmTopHH.

Hiirverstehen

Lesen Sie zuerst die Aufgaben 1 bis 10. 816 héren dann einen Text. Wéihlen 816: A - die
Aussage ist richtig (entspn'cht dem Text), B — die Aussage ist falsch (entspn'cht dem Text
nicht), C - es gibt im Text keine Information zu diesem Punkt. Sie héren den Text einmal.
Transkn'ption:

l |—\

Als Astronautin ins Weltall
Méinnliche deutsche Astronauten im A11 gab es schon ein paar, aber noch keine deutsche
Astronautin. Die private Initiative ,,Die Astronautin“ will das ﬁndern. 2020 soll die erste
deutsche Frau ins A11 ﬂiegen.
Am 20. Juli 1969 landete Neil Armstrong auf dem Mond. Am 26. August 1978 ﬂog mit
Sigmund Jéihn der erste Deutsche ins A11. Und im Dezember 1998 war die US-Amen'kanerin
Nancy Cum'e-Gregg die erste Frau auf der Internationalen Raumstation (188): 816 bediente
einen Roboterarm bei den letzten Montagearbeiten, die nétig waren, um die Station in Bettieb
zu nehmen. Der Name einer deutschen Astronautin fehlt allerdings in der langen Liste
detjenigen, die schon mal im A11 waren. Das soll sich nach dem Willen von Claudia Kessler
ﬁndern. Kessler, die selbst einmal Astronautin werden wollte, leitet die Zeitatbeitsfitma HE

Space, die in dem Bereich der Vermittlung von Luft- und Raumfahrttechnikern als fﬁhrend
gilt. 1m Jahr 2016 gri’mdete 516 die private Initiative ,,Die Astronautin“. Ziel des Projektes ist,
im Jahr 2020 cine deutsche Frau zur ISS zu schicken, die dort einige Expen'mente
durchﬁihren soll. Dem Aufruf, sich fur die Mission zu bewerben, folgten mehr als 400
Kandidatinnen. Sechs von ihnen ﬂberstanden das anspruchsvolle Auswahlverfahren. Zu ihnen
zéihlte auch Susanne Peters, wissenschaftliche Mitarbeiten'n fur Raumfahrttechnik an der

Universitéit der Bundeswehr in Munchen. Was bewegt sie dazu, sich fur zehn Tage ins A11 zu
begeben? Eine Kindheitsen'nnerung, verréit sie:
,,A1s kleines Kind ist das so ’n Traum. Ich fand den Stemhimmel schon immer sehr

faszinierend, hab auch Poster gehabt vom Stemhimmel. Und je mehr ich mich damit
beschéiftigt hab, umso mehr wusste ich: ,Ja, genau da will ich hin‘. Man méchte einfach da

hoch. Man méchte mal schaun’n, wie das ist, sich in der Schwerelosigkeit bewegen. Wir
kénnen uns im Wasser bewegen, wir kénnen uns auf der Erde bewegen, wir kénnen ﬂiegen.
Aber in der Schwerelosigkeit bewegen, das kénnen nur ’n paar auserwéihlte Personen.“

Bcepoccuﬁcmm ommmuada MKOJIbHuKOB «Bblcmaﬂ np06a» 2020

Hememcuﬁ ﬂ3blK

II mace

Das Besondere eines Aufenthalts im A11 ist fur Susanne Peters die Erfahrung, wie es sich
anﬁihlt, nicht mehr der Erdanziehungskraft zu unterliegen, schwerelos zu sein. Zudem
mOChte sie auch einen Kindheitstraum verwirklichen: den Sternenhimmel direkt vor Augen
zu haben. Aber nicht nur das:
,,Ich wﬁrd’ natiirlich auch durch diese Cupola schauen, erst mal gucken, ob die Erde noch da
ist. Und tatséichlich mal diesen Blick genieﬁen, den Astronauten immer mit glénzenden
Augen beschreiben. Den mOChte ich selber sehen.“
In der Internationalen Raumstation gibt es einen Raum, der komplett verglast ist. Der Blick
aus dieser Cupola, einem halbrunden Beobachtungstutm, sorgt laut Susanne Peters bei den
moisten Astronauten fur gléinzende Augen — ein Ausdruck groﬁter Begeisterung und Freude.
Susanne Peters bewarb sich aus einem bestimmten Grund fur das Projekt ,,Die Astronautin“:
,,Weil die ESA nur ab und zu mal Astronauten sucht — also durchschnittlich so 3116 elf Jahre.

Also sucht man sich ’nen Plan B, sozusagen. Mein Plan B war dann halt, ich bleib erst ml in
der Raumfahrt und bleib am Ball. Und wenn die ESA dann wieder sucht, dann bewerb ich
mich. Jetzt kam diese Initiative mir zugute. Diese Initiative ruft halt dazu auf und sagt:
,Hallo, wir haben 2017. Und es ist immer noch keine deutsche Frau geﬂogen‘. Es kann doch
und hier in Deutschland sind 0:100. Wir hatten ja bisher elf Manner im A11. Der zwolfte
wurde jetzt nominiert. Und es ist immer noch keine Frau dabei, was eigentlich fur 2017
tatséichlich etwas schockierend ist.“
Die ,,European Space Agency“, die Européiische Weltraumorganisation ESA, ist die
Raumfahrtbehérde der EU, vergleichbar mit der US-amerikanischen ,,National Space

Agency“ NASA, der russischen Raumfahrtorgamsation Roskosmos und der chinesischen
”China National Space Administration“. Européiische Astronauten ﬂiegen jedoch im Rahmen
der ISS-Missionen nicht so héiufig ins A11. Auch wurden in Deutschland im Vergleich zu den
USA beispielsweise keine Astronautinnen ausgebildet. Das Verhéiltnis ist, so Susanne
Peters, 0:100. Anders sieht es bei der NASA aus, wo inzwischen ein ausgewogenes
Geschlechterverhéﬂtnis im Astronauten-Team, dem Korps, herrscht. Das Deutsche Zentrum

fur Luft und Raumfahrt (DLR) half immerhin bei der Auswahl der Kandidatinnen. Dort hat
man — wie es auf der Webseite heiﬁt — ein ,,wissenschaftliches Interesse“ an der Initiative.

Wer sich fur die Mission ins A11 interessierte, musste laut Susanne Peters einige
Voraussetzungen erﬁillen:
,,Die Initiative hat erst einmal gefiltert nach den Kﬁteﬁen, die sie selber festgelegt hatten. Das
waren dann halt, ob man Englisch kann, ob man physisch fit ist, psychisch, ob
man MINT studiert hat, Berufserfahrung hat. Es gibt tatséichlich Listen, was ’n Astronaut als
Voraussetzung haben sollte. Man kann rﬂckblickend sagen, dass man wahrscheinlich in allen
Kategoﬁen uberdurchschnittlich gut abschneiden sollte. Also bei keiner der Kategoﬁen soll
6“

man sagen: ,Ja, ich lerne auf Lucke .

Nicht nur Sprachkenntnisse, k6rperliche und geistige Gesundheit, sondern auch ein Studium
eines der sogenannten MINT-Féicher gehort zu den Voraussetzungen, nach denen
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Bewerben'nnen ausgesucht, gefiltert, wurden. Hinter der Abkﬂrzung ”MINT“ verbergen sich
die Fachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Aus ihrer

Erfahrung heraus empfiehlt Susanne Peters auch, bei der Vorbereitung nicht auf
Lucke zu lernen, also bestimmte Themen beim Lernen bewusst wegzulassen und sich auf
andere zu konzentn'eren, die vetmeintlich einen groﬁeren Erfolg versprechen.
Das Projekt ,,Die Astronautin“ ist nicht giinstig, denn das Training bei der ESA muss ebenso
bezahlt werden wie der Platz im Astronauten-Team. Insgesamt muss die Initiative bis zu 50
Millionen Euro aufbringen. Anders als die ﬂblichen Einsatze im A11, die in der Regel ein
halbes Jahr dauem, soll der der ,,Astronautin“ nur zehn Tage dauern. Erforscht werden sollen

nach Angaben der Initiatoren, wie sich der weibliche K6rper in der Schwerelosigkeit verhalt.
Denn hier gibt es, so Susanne Peters, bei den Forschungen noch Nachholbedarf:
,,Jeder ist sich ja bewusst, dass der mannliche K6rper sich vom weiblichen Korper in

Zehn Tage mﬁssen nach Ansicht von Susanne Peters reichen, um durch Expen'mente
zusatzliche Erkenntnisse zu gewinnen. Jedes Quantum, jedes kleine Teil, tragt dazu bei. Die
Datenbasis wird erweitert — so wie die Schale einer Waage schwerer wird, wenn sie mit etwas
befijllt wird. Die zusatzlichen Daten wiegen im ubertragenen Sinn in dieser Waagschale sehr
Viel. Susanne Peters muss weiter ,,am Ball bleiben“, um ihren Traum zu verwirklichen. Denn

sie gehort nicht zu den zwei Finalistinnen, von denen eines Tages cine ins A11 ﬂiegen soll.
Allerdings ist Susanne Peters schon gh’icklich, sagt sie auf YouTube, dass es ﬁberhaupt cine
deutsche Astronautin geben soll:
,,Vorbild sein muss leider sein noch heutzutage. Und ich hoffe, irgendwann brauchen wir

keine Vorbilder mehr. Irgendwann ist es normal.“

Ubertragen Sie die Ergebnisse auf den Antwortbogen.
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1.

Bis jetzt gab es weder deutsche Astronauten noch

+

2.

Um 2016 am Proj ekt von Klaudia Kessler teilnehmen
zu diirfen, sollten 400 Frauen cine anspruchsvolle
Auswahl ﬂberstehen.

+

Susanne Peters ist an der Universitat der Bundeswehr

+

deutsche Astronautinnen.

3.

in Munchen wissenschaftlich tatig.
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gewissen Sachen unterscheidet. Und genauso ist das auch in der Schwerelosigkeit. Bei den
Frauen spielen Hormone noch ’n bisschen mehr die Rolle, und das ist alles ‘nbisschen
komplizierter. Spﬁch, das muss ’n bisschen mehr untersucht werden. Jetzt waren aber erst 60
Frauen oben. Spn'ch, jedes Quantum an Wissen, was man mehr bekommen kann durch cine
weitere Frau da oben, wiegt sehr Viel in dieser Waagschale an Daten, die man ﬁberhaupt hat.“
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Laut Susanne Peters ist das Besondere eines
Aufenthaltes im A11 weite Sterne naher zu sehen.

Susanne bewat’o sich fur das Projekt, weil sie es
schockierend findet, dass noch keine deutsche Frau
bis 2017 im A11 war.
Auch bei der NASA fehlt ein Geschlechterverhaltnis

im Astronauten-Team, meistens ﬂiegen Manner ins
A11.
Wer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik studiert hat, gut Englisch kann und perfekte
Gesundheit hat, daIf sich bewerben.

10.

Fur die Astronautin sind das Training und der Platz
im Astronauten-Team kostenlos.
1m Laufe von 10 Tagen muss untersucht warden, wie
sich die Frau in der Schwerelosigkeit fﬁhlt.
Susanne Peters ist eine der Finalistinnen, die bald ins
A11 ﬂiegen konnen.

l h

HORVERSTEHEN UND SCHRIFTLICHER AUSDRUCK

Aufgabe 2.
Hﬁren Sie sich den Text noch einmal an.
Schreiben Sie als Reaktion auf diesen Text eine Zusammenfassung. Halten Sie sich
an den folgenden Plan:
- Hauptsatz (Hauptthese / Hauptidee)
- weitere / unterstﬁtzende Argumente
- Schlussteil
Schreiben 816 100-120 Worter
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Lexik

Aufgaben 1. Denken 816 an ein einziges Wort, das in allen drei Satzen verwendet werden
kann. Schreiben Sie das fehlende Wort in die entsprechende Lucke. Bewertet werden nur
grammatisch n'chtige Antworten. Bitte geben Sie nur ein Wort an. Ubertragen Sie die
Ergebnisse auf den Antwortbogen.
Hier ist ein Beispiel (0):

1) Ich muss

, dass ich mich geirrt habe.

2) 816 mﬁssen noch Salz und Knoblauch

, sonst schmeckt der Braten nicht.

3) Wir mochten Ihnen noch ein Probeﬂaschchen Parﬁjm

, das ist gratis.

Lﬁsung: zugeben
1.

l U‘I

1.Kaffee #_# auf die moisten Menschen anregend.
2.Dieses Arzneimittel #_# gegen Kopfschmerzen.
3.A1bert Schweitzer #_# als Arzt und Missionar.
### wirkt
2.
1.Die Konditon'n #
# erst EiweiB mit Zucker und dann fﬁgte Mehl hinzu.
2.Gestern #
# der Holzfaller Baume im Wald und heute bﬁngt er sic in den Holzbetn'eb.
3. Der Musiker #_# den Takt, damit andere Bandteilnehmer den Rhythmus fijhlen
konnten.
### schlug
3.
1. Man #
2. Zurzeit #

# den Stress dadurch ab, dass man regelmaﬁig Sport treibt.
# man diesen alten Werk zu einem Bﬂrogebaude um.

3. Der Unterricht an der Universitat #

# man meistens auf dem Schulwissen auf.

### baut

4.
1. Wegen der Uberstunden #

# er sich Viel ab.

2.Der Instrumentenstimmer #
# die Saiten der Gitarre, damit sie n'chtig klingt.
3. Eine Brucke #
# sich ﬁber das Tal.

### spannt
5.

1. Vor einer Minute #
# der Sturmer den Ball ins Tor.
2. 1m Wald #
# ich gestern ganz unerwartet auf einen Jager.

3.Markus war so b6se, dass er voller Wut mit dem FuB gegen die Tur #
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### stieB
Aufgaben 2.
Rekonstruieren Sie den Text, indem Sie jeweils das fehlende Wort in die entsprechende
Lucke schreiben.
Ubertragen Sie die Ergebnisse auf den Antwortbogen.
Windenergieanlagen machen Larm, und der sollte nach einer neuen Richtlinie der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) durchschnittlich 45 Dezibel tagsiiber nicht (g1
. "Lam von Windenergieanlagen oberhalb dieses (1)
ist mit schadlichen gesundheitlichen (ﬂ)
verbunden", heiBt es in dem
Bericht. Fur die nachtliche Hochstbelastung spn'cht die WHO keine (2)
ans. Daﬁir gebe es noch nicht genﬂgend aussagefahige Studien.
Fur genehmigungspﬂichtige Anlagen in allgemeinen Wohngebieten gilt laut deutschem
Umweltbundesamt bei der Larmbelastung zurzeit ein Immissionsn'chtwert von 55 Dezibel
tagsiiber und 40 Dezibel nachts. A11 diese (m)
mﬁssen sich auch
Windparks halten. Zum Vergleich: Flustern hat etwa 30 Dezibel, leise Radiomusik 50, ein
Haartrockner 70 und cine Kreissage 100 Dezibel.

7

8

9

10

A
ﬁberschreiten
B uberwinden

A Grenze

A Schlussfolgerungen

A Empfehlung

A Gesetz

B Wertes

B Vetfolgungen

B Befehle

B Vorschrift

C ﬂbertreiben

C Zahl

C Auswirkungen

C Ordnung

C Rat

Aufgaben 3.
Lesen Sie die Aussagen und organzen Sie die Lucken mit passenden Redewendungen aus der
Liste. Jede Redewendung darf man nur einmal verwenden. Ubertragen Sie die Ergebnisse
auf den Antwortbogen.
A Katze im Sack kaufen

F hungrig Wie ein Wolf

B schlau wie ein Fuchs

G zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

C macht er aus einer Miicke einen Elefanten

H man sagt immer noch am Ast, auf dem man
sitzt

D wie der Herr, SO'S Geschirr

I wie ein Elefant im Porzellanladen

E Hast du wohl Tomaten auf den Augen

J Du hast nicht alle Tassen im Schrank

11 Nach alledem, was du mir angetan hast, soll ich dir helfen?

12. Wer eine Kapitallebensversichemng abschlieBt, will
gleichzeitig die Familie absichern.

!

: fur spater sparen und
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13. In dieser Situation mﬁssen wir unsere Tante um einen Rat bitten. Sie ist

,

ganz bestimmt findet sie cine L6sung.
14. Es ist kein Wunder, dass alle Mitarbeiter meiner Abteilung nervfjs und reizbar sind,
eigentlich schafft der Abteilungsleiter keine freundliche Atmosphare im Team, also,

I

15. Es ist doch paradox,
aber nicht ohne sie!
Lﬁsung:

. Die Natur kommt ganzlich ohne uns aus, wir

11J
12G
13B
14D
15H
GRAMMATIK
Aufgaben 1. Rekonstruieren Sie den zweiten Satz, verwenden Sie dabei das gegebene
Wort. Sie diirfen die Form dieses Wortes nicht andern. Der rekonstruierte Teil darf
von 3 bis 6 Wiirter enthalten.

Hier sind Beispiele:
Beispiel I: Ich mochte game wissen, ob Man'a einen Job gefunden hat!
gespannt
, ob Maria einen Job gefunden hat!
Lﬁsung: Ich bin gespannt, ob Man'a einen Job gefunden hat!
Beispiel 2: Wir waren alle mﬁde, weil die Fahn so lange dauerte.

wegen_
der Fahn waren wir alle mﬁde.
Lﬁsung: Wegen der langen Dauer der Fahrt waren wir alle mﬁde. / Wegen der langen Fahrt
waren wir alle mﬁde.

1.Zwar ist die Reise teuer, aber wir buchen sie, weil es seit langem unser Traum ist.
Obwohl
, weil es seit langem unser Traum ist.
Obwohl die Reise teuer ist, buchen wir sie, weil es seit langem unser Traum ist.

2.Trotz seiner schlechten Vorbereitung bestand er die Prijfung.
ZwaI
aber
, aber er bestand die Priifung.
ZwaI war seine Vofoereitung schlecht, aber er bestand die Priifung.
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Ubertragen Sie die Ergebnisse auf den Antwortbogen.
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3. Wegen starken Dauerregens kam es zu einer Uberschwemmung.
W611
, kam es zu einer Uberschwemmung.
W611 es lange geregnet hatte, kam es zu einer Uberschwemmung.

4.Zwecks besserer Kontrolle offentlicher Ordnung wurden alle Verkehrsmittel mit Kameras
ausgestattet.
Damit
Alle Verkehrsmittel wurden mit Kameras ausgestattet
Alle Verkehrsmittel wurden mit Kameras ausgestattet damit man offentliche Ordnung besser
kontrollieren kann.

LANDESKUNDE
Aufgabe 1.
Ordnen Sie die folgenden deutschen Stiidte in der Richtung von Siiden nach Norden,
nummerieren Sie die Stiidte von 1 bis 5.

Stadt

a)
b)
c)
d)
e)

Nummer

Freiburg
Dresden
Heidelberg
Potsdam
Lubeck

Lﬁsung
a)
b)
c)
d)
e)

Freiburg
Heidelberg
Dresden
Potsdam
Lubeck

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK
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5.Nach der Scheidung konnten die beiden Eheleute eine neue Familie gri’mden.
Nachdem
, konnten sie eine neue Familie gri’mden.
Nachdem sich die Eheleute scheiden lassen hatten, konnten sie eine neue Familie gri’mden.
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anhand einer der folgenden

1. Was man sat, das wird man ernten.
2. Man lernt nie ans.
3. Jeder 1st seines Glﬁckes Schmied.
Die Geschichte muss enthalten:

l \O

Titel
Gute und bose Hauptpersonen
Umgebung (wo und wann spielt die Handlung)
Handlung (cine Reihe von Episoden)
Moral
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