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Note : This paper contains fifty (50) objective type questions of two (2) marks each.  All questions
are compulsory.

Diese Prüfung enthält 50 “objective type” Fragen.  Jede Frage trägt 2 Punkte.  Bitte
beantworten Sie alle Fragen.

1. Welche Schreibweise ist richtig ?

(1) auf jeden Fall (2) aufjeden Fall (3) auf Jeden Fall (4) aufjeden fall

2. In welcher dieser Sätze ist der Imperativ richtig verwendet ?

(1) Ess deine Suppe auf!

(2) Nehm doch bitte eine Jacke mit!

(3) Werf mir bitte den Ball zu!

(4) Gib mir bitte die Tageszeitung!

3. Aus welcher Sprache kommt das Wort Dame ?

(1) Deutsch (2) Englisch (3) Französisch (4) Spanisch

4. Welcher Ausdruck hat eine völlig andere Bedeutung als die anderen ?

(1) ein Gesetz brechen (2) ein Gesetz verabschieden

(3) ein Gesetz verletzen (4) ein Gesetz übertreten

5. Was passt nicht in die Reihe ?

(1) Rauhreif (2) Eisbein (3) Eisblumen (4) Schneeflocken

6. Welches Wort passt nicht in die Reihe ?

(1) Getreide (2) Hafer (3) Weizen (4) Gerste

7. Welches Wort passt nicht in die Reihe ?

(1) Alpen (2) Himalaja (3) Schwarzwald (4) Harz
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8. Welches Wort passt nicht in die Reihe ?

(1) Mars (2) Jupiter (3) Sonne (4) Erde

9. Welcher Satz ist richtig ?

(1) Ein Name wie Knut oder Flocke passt zu einem kleinen Eisbären.

(2) Ein Name wie Knut oder Flocke passt zu einem kleinen Eisbär.

(3) Ein Namen wie Knut oder Flocke passt zu einem kleinen Eisbären.

(4) Ein Namen wie Knut oder Flocke passt zu einem kleinen Eisbär.

10. Wo ist/p/aspiriert ?

(1) Park (2) Oper (3) Diplomat (4) September

11. Welche drei Sätze sind fehlerhaft ?

(a) Paul ist ein selbstbewusstes Kind, dass seine Aufgaben gern selbstständig löst.

(b) Paul ist ein selbstbewusstes Kind, das seine Aufgaben gern selbständig löst.

(c) Paul ist ein selbsbewusstes Kind, das seine Aufgaben gern selbstständig löst.

(d) Paul ist ein selbstbewusstes Kind, das seine Aufgaben gern selbstständig löst.

(1) (a), (b) and (c) (2) (b), (c) and (d) (3) (a), (c) and (d) (4) (a), (b) and (d)

12. Welche zwei sind Fachtermini der Sprachwissenschaft ?

(a) Konstruktion

(b) Reihenfolge

(c) zugrundeliegende Struktur

(d) Silbentrennung

(1) (a) and (b) (2) (b) and (c) (3) (c) and (d) (4) (a) and (d)

13. Welche zwei Aussagen sind richtig ?

(a) Allomorphe sind Varianten eines Morphems ohne Inhaltsveränderung.

(b) Allomorphe haben auch eine Bedeutung.

(c) Allomorphe sind nur freie Morpheme.

(d) Allomorphe und Morpheme sind immer austauschbar.

(1) (a) and (b) (2) (b) and (c) (3) (c) and (d) (4) (a) and (d)
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14. Welche drei Aussagen sind richtig ?

(a) Ein Funktionsverb ist in einem spezifischen Kontext semantisch reduziert.

(b) Ein Funktionsverb fungiert sonst auch als ein Vollverb.

(c) Ein Funktionsverb bildet mit einem Substantiv in bestimmten Verbindungen ein festes
Gefüge.

(d) Ein Finktionsverb ist nicht konjugiert.

(1) (a), (c) and (d) (2) (b), (c) and (d) (3) (d), (a) and (b) (4) (a), (b) and (c)

15. Welche drei der folgenden Aussagen sind falsch ?

(a) Meine Uhr ging vor der Reparatur immer nach, jetzt geht sie immer spät.

(b) Meine Uhr ging vor der Reparatur immer nach, jetzt geht sie früher.

(c) Meine Uhr ging vor der Reparatur immer nach, jetzt geht sie immer vor.

(d) Meine Uhr ging vor der Reparatur immer nach, jetzt geht sie immer später.

(1) (a), (c) and (d) (2) (b), (c) and (d) (3) (d), (a) and (b) (4) (a), (b) and (c)

16. Welche drei der folgenden Aussagen sind richtig ?

(a) Ein großer Bauernhof ist ein Gut.

(b) Wer fliehen muss, ist ein Flüchtling.

(c) Ein Vorrat ist ein Rat, den man vorher gibt.

(d) In der Nacht sind alle Katzen grau.

(1) (a), (b) and (c) (2) (b), (c) and (d) (3) (a), (b) and (d) (4) (a), (c) and (d)

17. Welche drei der folgenden Sätze sind grammatisch falsch ?

(a) Eine Krankenschwester kümmert sich um den Verletzte.

(b) Eine Krankenschwester kümmert sich um den Verletzt.

(c) Eine Krankenschwester kümmert sich um den Verletzten.

(d) Eine Krankenschwester kümmert sich um dem Verletzten.

(1) (a), (c) and (d) (2) (b), (c) and (d) (3) (a), (b) and (c) (4) (a), (b) and (d)
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18. Welche der folgenden Autoren stammen aus Österreich ?

(a) Thomas Bernhard

(b) Eugen Gomringer

(c) Franz Grillparzer

(d) Friedrich Dürrenmatt

(1) (a) and (b) (2) (b) and (d) (3) (c) and (a) (4) (a) and (d)

19. An welchen der folgenden Autoren wurde der Nobelpreis verliehen ?

(a) Elfriede Jelinek (b) Heinrich Mann (c) Herta Müller (d) Heinrich Böll

(1) (a), (c) and (d) (2) (b), (c) and (d) (3) (d), (a) and (b) (4) (a), (b) and (c)

20. Welche Begriffe gehören hauptsächlich zum Teilbereich Grammatik ?

(a) Textanalyse (b) Konjugation (c) Interpretation (d) Deklination

(1) (a) and (b) (2) (b) and (d) (3) (c) and (d) (4) (a) and (d)

21. X : Realismus wird als eine Literaturströmung des 19.  Jahrhunderts bezeichnet.

Y : Realismus als Stilbegriff im Sinne einer realistischen Darstellung ist vom Epochenbegriff
zu unterscheiden.

Welche von den folgenden ist in Bezug auf die oben stehenden Aussagen richtig ?

(1) X und Y sind beide richtig und Y ist die Erklärung für X.

(2) X und Y sind beide richtig, aber Y ist nicht die Erklärung für X.

(3) X ist richtig, aber Y ist falsch.

(4) X ist falsch, aber Y ist richtig.

22. X : Industrialisierung bezeichnet die technisch-wirtschaftlichen Prozesse des Übergangs
von agrarischen zu industriellen Produktionsweisen.

Y : In dieser Zeit hat sich die maschinelle Erzeugung von Gütern und Dienstleistungen
durchgesetzt.

Welche von den folgenden ist in Bezug auf die oben stehenden Aussagen richtig ?

(1) X und Y sind beide richtig und Y ist die Erklärung für X.

(2) X und Y sind beide richtig, aber Y ist nicht die Erklärung für X.

(3) X ist richtig, aber Y ist falsch.

(4) X ist falsch, aber Y ist richtig.
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23. X : Das Kriegsende 1945 und die Neuordnung Europas bildeten den Hintergrund für
millionenfache Wanderungsbewegungen.

Y : Erst ab Mitte der 1950er Jahre entwickelten sich neue Zuwanderungsformen-durch
die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte.

Welche von den folgenden ist in Bezug auf die oben stehenden Aussagen richtig ?

(1) X und Y sind beide richtig und Y ist die Erklärung für X.

(2) X und Y sind beide richtig, aber Y ist nicht die Erklärung für X.

(3) X ist richtig, aber Y ist falsch.

(4) X ist falsch, aber Y ist richtig.

24. X : In den Jahren des Zweiten Weltkriegs wurde Deutschland zum Zentrum und Motor
von europaweiten Zwangsmigrationen.

Y : Millionen von ausländischen Zwangsarbeitern wurden in der deutschen Kriegswirtschaft
beschäftigt.

Welche von den folgenden ist in Bezug auf die oben stehenden Aussagen richtig ?

(1) X und Y sind beide richtig, aber Y ist keine Erklärung für X.

(2) X und Y sind beide richtig und Y ist eine Erklärung für X.

(3) X ist richtig, aber Y ist falsch.

(4) X ist falsch, aber Y ist richtig.

25. X : Der Begriff der Klassik wurde erst im Laufe des 19.  Jahrhunderts geprägt.

Y : Eine weit gefasste Definition des Begriffs bezieht sich auf die Zeit und den Ort des
Wirkens von Wieland, Herder, Goethe und Schiller.

Welche von den folgenden ist in Bezug auf die oben stehenden Aussagen richtig ?

(1) X und Y sind beide richtig und Y ist die Erklärung für X.

(2) X und Y sind beide richtig, aber Y ist nicht die Erklärung für X.

(3) X ist richtig, aber Y ist falsch.

(4) X ist falsch, aber Y ist richtig.
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26. X : Der Begriff “Neue Sachlichkeit” bezeichnet die vorherrschende Strömung in der Kunst
und Literatur in der Zeit der Weimarer Republik.

Y : Sie charakterisiert sich durch Realismus und Nüchternheit.

Welche von den folgenden ist in Bezug auf die oben stehenden Aussagen richtig ?

(1) X und Y sind beide richtig und Y ist die Erklärung für X.

(2) X und Y sind beide richtig, aber Y ist nicht die Erklärung für X.

(3) X ist richtig, aber Y ist falsch.

(4) X ist falsch, aber Y ist richtig.

27. X : Das dokumentarische Theater behandelt historische oder aktuelle politische oder soziale
Ereignisse.

Y : Juristische oder historische Reportagen, Berichte und Interviews fungieren dabei als
Quelle.

Welche von den folgenden ist in Bezug auf die oben stehenden Aussagen richtig ?

(1) X und Y sind beide richtig und X ist eine Erklärung für Y.

(2) X und Y sind beide richtig, aber X ist keine Erklärung für Y.

(3) X ist richtig, aber Y ist falsch.

(4) X ist falsch, aber Y ist richtig.

28. X : Konkrete Poesie versucht, die visuellen und akustischen Dimensionen der Sprache zu
nutzen.

Y : Dadurch werden die sprachlichen Elemente von ihrer eigentlichen Funktion befreit.

Welche von den folgenden ist in Bezug auf die oben stehenden Aussagen richtig ?

(1) X und Y sind beide richtig und X ist die Erklärung für Y.

(2) X und Y sind beide richtig, aber X ist nicht die Erklärung für Y.

(3) X ist richtig, aber Y ist falsch.

(4) X ist falsch, aber Y ist richtig.
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29. Welche der folgenden Kombination ist richtig ?

(a) An die Freude (i) Goethe

(b) Abendlied (ii) Heine

(c) Mailied (iii) Schiller

(d) Die Lorelei (iv) Gottfried Keller

Code :

(a) (b) (c) (d)

(1) (ii) (i) (iv) (iii)

(2) (iii) (iv) (ii) (i)

(3) (i) (iii) (iv) (ii)

(4) (iii) (iv) (i) (ii)

30. Welche der folgenden Kombination ist richtig ?

(a) den Bedarf (i) verdienen

(b) einen Beruf (ii) aufsetzen

(c) sein Brot (iii) ergreifen

(d) die Brille (iv) decken

Code :

(a) (b) (c) (d)

(1) (ii) (iv) (i) (iii)

(2) (iv) (iii) (i) (ii)

(3) (iii) (ii) (iv) (i)

(4) (ii) (i) (iii) (iv)

31. Welche der folgenden Kombination ist richtig ?

(a) der Harz (i) Vogelkäfig

(b) der Erbe (ii) Gebirge

(c) die Heide (iii) Person

(d) das Bauer (iv) Landschaft

Code :

(a) (b) (c) (d)

(1) (iv) (i) (ii) (iii)

(2) (iii) (ii) (iv) (i)

(3) (i) (iii) (iv) (ii)

(4) (ii) (iii) (iv) (i)
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32. Welche der folgenden Kombination ist richtig ?

(a) Expressionismus (i) Hans Arp

(b) Impressionismus (ii) Georg Trakl

(c) Dadaismus (iii) Wilhelm Raabe

(d) Realismus (iv) Thomas Mann

Code :

(a) (b) (c) (d)

(1) (ii) (i) (iv) (iii)

(2) (iii) (i) (ii) (iv)

(3) (ii) (iv) (i) (iii)

(4) (i) (iii) (iv) (ii)

33. Welche der folgenden Kombination ist richtig ?

(a) Der Tod in Venedig (i) Thomas Mann

(b) Wo warst du Adam ? (ii) Hans Fallada

(c) Kleiner Mann, was nun ? (iii) Hermann Hesse

(d) Das Glasperlenspiel (iv) Heinrich Böll

Code :

(a) (b) (c) (d)

(1) (ii) (i) (iv) (iii)

(2) (iii) (ii) (iv) (i)

(3) (iv) (i) (iii) (ii)

(4) (i) (iv) (ii) (iii)

34. Welche der folgenden Kombination ist richtig ?

(a) Er ist nicht ohne Talent (i) Oxymoron

(b) Eile mit Weile (ii) Litotes

(c) Sonne, Sand und Segelboote (iii) Polysyndeton

(d) Einigkeit und Recht und Freiheit (iv) Stabreim

Code :

(a) (b) (c) (d)

(1) (ii) (i) (iv) (iii)

(2) (iii) (i) (ii) (iv)

(3) (i) (ii) (iv) (iii)

(4) (iv) (iii) (i) (ii)
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35. Welche der folgenden Kombination ist richtig ?

(a) Sie haben ihm in seiner … beigestanden. (i) Notwendigkeit

(b) Es besteht immer noch die ….., eine sichere (ii) Not
Grundlage für den Frieden zu finden.

(c) Unser …. ist nicht gedeckt. (iii) Bedürfnis

(d) Er hat ein starkes … nach Ruhe. (iv) Bedarf

Code :

(a) (b) (c) (d)

(1) (iii) (i) (iv) (ii)

(2) (ii) (i) (iv) (iii)

(3) (i) (iii) (iv) (ii)

(4) (iv) (ii) (i) (iii)

36. Welche der folgenden Kombination ist richtig ?

(a) Wem die Jacke passt, (i) da ist auch kein Richter

(b) Wem nicht zu raten ist, (ii) klagt sich an

(c) Wo kein Kläger ist, (iii) der zieht sie sich an

(d) Wer sich entschuldigt, (iv) dem ist nicht zu helfen

Code :

(a) (b) (c) (d)

(1) (iii) (iv) (i) (ii)

(2) (ii) (i) (iii) (iv)

(3) (iv) (i) (iii) (ii)

(4) (ii) (iv) (i) (iii)

37. Lesen Sie die folgenden Listen und kreuzen Sie die richtige nachstehende Kombination an!

(a) den Faden verlieren (i) betrügen lassen

(b) sich einseifen lassen (ii) vorschnell entscheiden

(c) einen langen Draht haben (iii) vom Thema abschweifen

(d) übers Knie brechen (iv) langsam denken

Code :

(a) (b) (c) (d)

(1) (ii) (i) (iii) (iv)

(2) (i) (ii) (iii) (iv)

(3) (iii) (i) (iv) (ii)

(4) (iv) (iii) (ii) (i)
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38. Welche der folgenden Kombination ist richtig ?

(a) gehört (i) ist ein freies Morphem

(b) Behandlung (ii) enthält ein unikales Morphem

(c) Lorbeer (iii) enthält ein formbildendes Morphem

(d) gehören (iv) enthält ein grammatisches Morphem

Code :

(a) (b) (c) (d)

(1) (iii) (ii) (i) (iv)

(2) (iii) (i) (iv) (ii)

(3) (i) (iv) (ii) (iii)

(4) (iv) (iii) (ii) (i)

39. Welche Anordnung ist richtig ?

(1) Titel, Index, Kapitel, Inhalt (2) Titel, Index, Inhalt, Kapitel

(3) Inhalt, Index, Titel, Kapitel (4) Titel, Inhalt, Kapitel, Index

40. Welche Anordnung ist richtig ?

(1) Gasse, Autobahn, Pfad, Straße (2) Pfad, Gasse, Straße, Autobahn

(3) Straße, Gasse, Pfad, Autobahn (4) Autobahn, Pfad, Straße, Gasse

41. Welche Anordnung ist richtig ?

(1) Tiefdruck, Regen, Flut, Hilfe (2) Tiefdruck, Hilfe, Flut, Regen

(3) Hilfe, Tiefdruck, Regen, Flut (4) Regen, Hilfe, Tiefdruck, Flut

42. Welche Anordnung ist richtig ?

(1) Figur, Erzähler, Leser, Autor (2) Leser, Autor, Figur, Erzähler

(3) Autor, Erzähler, Figur, Leser (4) Figur, Autor, Erzähler, Leser
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43. Welche Anordnung ist richtig ?

(1) Krieg, Waffenstillstand, Frieden, Verhandlung

(2) Krieg, Frieden, Waffenstillstand, Verhandlung

(3) Krieg, Verhandlung, Waffenstillstand, Frieden

(4) Waffenstillstand, Verhandlung, Krieg, Frieden

44. Welche Anordnung ist richtig ?

(1) Verdacht, Zweifel, Spuren, Gewissheit

(2) Verdacht, Gewissheit, Zweifel, Spuren

(3) Zweifel, Spuren, Verdacht, Gewissheit

(4) Spuren, Zweifel, Verdacht, Gewissheit

45. Welche Anordnung ist richtig ?

(1) Buch, Buchhandlung, Buchmesse, Bibliothek

(2) Buchhandlung, Bibliothek, Buchmesse, Buch

(3) Buchmesse, Buch, Bibliothek, Buchhandlung

(4) Bibliothek, Buch, Buchmesse, Buchhandlung

Lesen Sie den folgenden Text und beantworten Sie die nachstehenden Fragen!

Debütroman über junge Berliner Türkin : Ellbogen von Fatma Aydemir

Fatma Aydemir wuchs in einem Vorort von Karlsruhe auf.  Ihre Großeltern kamen als
Gastarbeiter nach Deutschland, als ihre Eltern Teenager waren.  Sie studierte Germanistik
und Amerikanistik in Frankfurt am Main.  Seit 2012 lebt Aydemir in Berlin und arbeitet als
Redakteurin bei der Tageszeitung taz, wo sie sich mit den Themen Popkultur, Literatur und
der Türkei beschäftigt.  Sie initiierte das zweisprachige Webportal taz.gazete mit.

Ihr 2017 erschienener Debütroman Ellbogen handelt von einer Gewalteskalation in einer
U-Bahn-Station. Die Hauptfigur ist volljährig, voll genervt und voller Wut : die Autorin schickt
in ihrem starken Romandebüt Ellbogen eine gerade 18 - Jährige auf die schiefe Bahn, an
deren Ende vielleicht die Freiheit steht.
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Hazal lebt mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder im Berliner Wedding, nahe dem
Leopoldplatz.  Wenn ihr Vater ganz entspannt ist, erzählt er von den Hügeln am Schwarzen
Meer, wo er aufgewachsen ist.  Ansonsten fährt er Taxi, wenn er zu Hause nicht weiterweiß,

schlägt er zu, aber meist verabschiedet er sich so schnell wie möglich ins Café.  Hazal bleibt
zurück mit ihrer Mutter, die türkische Serien guckt oder Handyspiele zockt - und ihr Dinge
verbietet.

So soll ihr Leben nicht werden, denkt Hazal, “das brave türkische Mädchen spielen und
irgendwann den Sohn irgendeines beschissenen Nachbarn heiraten und mich mit
Goldschmuck behängen lassen”.  Aber die Gegenwart schaut nicht besser aus :  Sie steckt in
einer BVB, einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme.  Den Praxisteil absolviert sie in
der Bäckerei ihres Onkels, klassisches Kleingewerbe, das dank Familieneinsatz überlebt.

Das ist die Ausgangsituation, die die in Berlin lebende Autorin Fatma Aydemir in ihrem
Debütroman Ellbogen zeichnet - und zwar in Form eines Einzelschicksals, das aber ganz
offenkundig idealtypisch gemeint ist.  Ganz klassisch stellt Aydemir im ersten Teil des Buches
Kapitel für Kapitel die Heldin, die Familie, die Freundinnen vor.  In allen steckt viel
Wiedererkennbares aus dem Leben von Menschen mit Migrationshintergrund in deutschen
Großstädten - um es mal maximal als Kartoffel-Spruch auszudrücken, wie es Hazal vielleicht
sagen würde.

So kann das wahrscheinlich erste Auftauchen des türkischen Ausrufs ''çüs'' in der deutschen
Literatur vermerkt werden - Elma sagt es, die aus Bosnien stammende beste Freundin Hazals,
weil sie häufig türkische Wörter benutzt, die sie irgendwo aufgeschnappt hat.  Ganz angleichen
will sie sich ihren Freundinnen aber nicht mehr, denn sie hat ''gemerkt, wie anstrengend es
ist, eine Türkin zu sein, und wie bescheuert, da freiwillig mitzumachen”.

Zu diesen Freundinnen zählt Gül, die Alevitin, die nicht nur den Lippens immer ein bisschen
zu dick aufträgt, und Ebru, die ihren Ausbildungsplatz verloren hat, nachdem sie bei Facebook
schrieb : ''jeder bekommt das, was er verdient ,,fuckcharliehebdo''.  Sie trinkt nicht und geht
nicht weg mit den Freundinnen.

Die interessanteste Figur ist aber Hazals Tante Semra : Sie hat ''Sozialarbeit studiert'', in ihrer
Kreuzberger Wohnung liegen Tampons offen auf dem Tisch, sie ist Single.  Eingeführt als
voll integriert, wirkt sie anfangs noch wie ein mögliches Vorbild zur Befreiung aus den
einengenden Familienverhältnissen.  Doch ihre Rolle im Leben von Hazal ändert sich im
Laufe des Romans fundamental, später wäre ihre Form der Anpassung das sichere Ende der
Freiheit.

46. Die Autorin :

(1) wuchs in der Türkei auf.

(2) kam als Gastarbeiter nach Deutschland.

(3) schreibt über Popkultur.

(4) studierte Sozialarbeit.
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47. Welche Aussagen sind richtig ?

(a) Die Hauptfigur hat einen Migrationshintergrund.

(b) Die Hauptfigur ist 18 Jahre alt.

(c) Die Hauptfigur lebt in Karlsruhe.

(d) Die Hauptfigur guckt türkische Serien.

Code :

(1) (a) and (b) (2) (b) and (c) (3) (a) and (d) (4) (c) and (d)

48. Lesen Sie die folgenden Aussagen und kreuzen Sie die richtige nachstehende Kombination
an :

(a) Hazals Tante wohnt in Kreuzberg. (i) Sie benutzt häufig türkische Wörter.

(b) Hazal hat eine Freundin aus Bosnien. (ii) Sie hat ihren Ausbildungsplatz verloren.

(c) Hazals Mutter bleibt abends zu Hause. (iii) Sie wirkt anfangs voll integriert und wie
ein mögliches Vorbild.

(d) Hazals Freundin hatte etwas auf (iv) Sie spielt oft auf dem Handy.
Facebook geschrieben.

Code :

(a) (b) (c) (d)

(1) (i) (ii) (iii) (iv)

(2) (ii) (iii) (i) (iv)

(3) (iii) (i) (iv) (ii)

(4) (iv) (i) (iii) (ii)
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49. Lesen Sie die folgenden als X und Y markierten Aussagen :

X : Hazal wird als idealtypische Figur gezeichnet.

Y : Der Roman erzählt viel aus dem durchschnittlichen Leben von Menschen mit
Migrationshintergrund.

Welche von den folgenden Aussagen sind richtig ?

(1) X und Y sind beide richtig, aber Y ist nicht die Erklärung für X.

(2) X und Y sind beide richtig und Y ist die Erklärung für X.

(3) X ist richtig, aber Y ist falsch.

(4) X ist falsch, aber Y ist richtig.

50. Welche Anordnung ist richtig ?

(1) Tageszeitung, Gastarbeiter, Frankfurt, Ellbogen.

(2) Ellbogen, Frankfurt, Tageszeitung, Gastarbeiter.

(3) Gastarbeiter, Frankfurt, Tageszeitung, Ellbogen.

(4) Frankfurt, Tageszeitung, Gastarbeiter, Ellbogen.

- o O o -
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Space For Rough Work


