Aufnahmeprüfung Deutsch – C-Test
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Name, Vorname:

........................................................................

Datum:

................................

Allgemeine Hinweise:

 In den Texten des C-Tests sind nur der erste und der letzte Satz vollständig. In den anderen Sätzen fehlt
in der Regel bei jedem zweiten Wort die Hälfte der Buchstaben.
 Ergänzen Sie bei jedem unvollständigen Wort die fehlenden Buchstaben. Für jede richtige Ergänzung
gibt es einen Punkt. Eine Ergänzung muss sowohl vom Sinn als auch von der Grammatik her richtig
sein.
 Schreiben Sie deutlich. Unleserliche zweideutige Angaben werden nicht gewertet.
 Der folgende C-Test umfasst fünf verschiedene Texte. Die maximale Punktzahl beträgt 117.
 Die Bearbeitungszeit beträgt 40 Minuten.

Text 1:
Einkaufen – wer kommt mit?

Schon mit dem Einkaufen fängt die Vorbereitung an: Entweder ge_______ alle geme_______ oder
e_______ Elternteil ka_______ zusammen m_______ den Kin_______ ein, wäh_______ der
and_______ zum Koc_______ die Kü_______ vorbereitet, Ord_______ schafft u_______ Flächen
fr_______ räumt. A_______ dem Esst_______ sollte nic_______ herumliegen, w_______ unnötig
Pl_______ einnimmt. Be_______ Einkaufen kön_______ die Erwachsenen ihre älteren Kinder mit
der Suche nach den Produkten beauftragen. Falls Sie neue Servietten kaufen möchten: Lassen Sie
ruhig auch mal die Kinder ein schönes Design auswählen!
(....... / max. 20 Punkte)

Text 2:
Frauen haben es schwer in Führungspositionen

Weibliche Chefs haben es in vielerlei Hinsicht schwerer als ihre männlichen Kollegen. Wie eine Studie
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt, ist d_______ Anteil v_______ Frauen a_______
den obe_______ Führungsebenen gro_______ Unternehmen beso_______ niedrig. In Fir_______ mit
me_______ als 500 Mitarb_______ liegt d_______ Frauenanteil a_______ der ober_______ Ebene
b_______ 4 Prozent. Au_______ beim Eink_______ haben Fra_______ Männern gege_______ Nachteile.
E_______ Grund da_______ könnte se_______, dass Fra_______ sich selt_______ für techn_______ Berufe
entsc_______, die normal_______ besser bez_______ werden. D_______ Studie ko_______ zu
d_______ Ergebnis, da_______ für Fra_______ in Führungsp_______ Familie u_______ Beruf
schwi_______ zu verei_______ sind a_______ für Män_______. Als Konsequenz lebt nur jede dritte Chefin
in einer Familie mit Kindern, während dies für mehr als die Hälfte der männlichen Chefs gilt.
(....... / max. 37 Punkte)

Text 3:
Vitamine

Vitamine spenden dem Körper Gesundheit und Fitness. Besonders i.......... Herbst u.......... Winter
i.......... bei vie.......... Menschen d.......... Befürchtung we.......... verbreitet, i.......... dieser Ze.......... zu
we.......... Vitamine aufzu.......... . Deshalb bie.......... Lebensmittelherst.......... eine Vielza.......... von

Prod.......... an,

de..........

Vitamine zuge.......... wurden. E.......... gibt z.

B.

versch..........

Multivitaminmarmeladen od.......... Vitaminsäfte. Vi.......... glauben, da.......... Nahrungsmittel m..........
Vitaminzusätzen se.......... gesund si.......... . Sie ge.......... dafür se.......... viel Ge.......... aus. Ab..........
frisches Ob.......... oder Gem.......... zu kaufen ist besser.
(....... / max. 30 Punkte)

Text 4:
Das internationale deutsche Filmfestival

Die Berlinale ist das internationale deutsche Filmfestival in Berlin, auf dem sich zahlreiche Filme aus
der ganzen Welt um einen Preis bewerben. Dieser bege.......... Preis he.......... "Goldener Bär". E..........
wird jähr.......... feierlich a.......... den bes.......... Film verg.......... . Um d.......... ersehnte Auszei..........
bewerben si.......... natürlich ni.......... nur deut.........., sondern au.......... ausländische Filmproduk........ .
In die.......... Jahr h.......... ein amerika.......... Film d.......... "Goldenen Bären" gewo........... . 12 Tage
kon.......... Tausende Zusc.......... 300 verschiedene Veranst.......... der diesjä.......... Berlinale besu.......... .
Das Filmfest.......... bringt d.......... Glanz v.......... Hollywood na.......... Berlin. Vi.......... Zuschauer
lie.......... diese besondere Atmosphäre des Festivals.
(....... / max. 30 Punkte)

