
 Тест складається з двох частин. Частина «Читання» містить 
22 завдання. У частині «Використання мови» – 20 завдань. Відповіді на 
ці завдання Ви маєте позначити в бланку В. 

Інструкція щодо роботи в зошиті

1. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.
2. Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли 
 завдання.
3. За необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця 
 в зошиті.
4. Намагайтеся виконати всі завдання.

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей

1. У бланк В записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
2. Відповіді вписуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожної 
 форми завдань.
3. Неправильно позначені або підчищені відповіді в бланку В  
 вважатимуться помилкою.
4. Якщо Ви позначили в бланку В відповідь неправильно, можете 
 виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши 
 нову, як показано на зразку:

5. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних 
 відповідей, зазначених у бланку В.
 
 Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та 
кількість сторінок. Їх має бути 12.

 Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка В так:

Зичимо Вам успіху!

© Український центр оцінювання якості освіти, 2018
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Зошит

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ
З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 
на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста)
Час виконання – 60 хвилин



A Wo gibt man am meisten für Sportsachen aus?

B Sport ist immer in

C Eine gefährliche Sportart

D Wo sind die Sportsachen am teuersten?

E Große Investitionen bekannter Firmen

F Deutsche Schüler machen wenig Sport

G Neue Sportschuhmarke wird immer populärer

H Ein ambitioniertes Projekt 

1 
Neun Studenten der Technischen Hochschule Zürich wollen das schnellste Fahrrad der Welt 
bauen und 100 Kilometer weit in einer Stunde damit kommen. Mit normalem Fahrraddesign 
geht das nicht. Das Fahrzeug muss möglichst leicht und gleichzeitig stabil sein. Deshalb sieht 

in Liegen und übereinander. Die Studenten haben schon erste Aerodynamik-Tests gemacht und 
einen Prototypen gebaut. Ob sie mit ihrem Fahrrad schneller fahren werden als der schnellste 
Fahrradfahrer der Welt? Das war auch ein Schweizer, Francesco Russo. 91,5 Kilometer weit 
ist er in einer Stunde gefahren. 

90,53 Euro geben die Bayern pro Jahr für Sportartikel aus. Damit ist der Süden 
Deutschlands am sportlichsten – wenn man Investition in Sportschuhe, Trainingskleidung 
und andere Sportsachen als Basis nimmt. Auf Platz zwei steht nämlich auch der andere Teil  
Süddeutschlands, Baden-Württemberg, mit 89,85 Euro. Am wenigsten Geld geben die 
Menschen in Sachsen-Anhalt für Sportartikel aus: 62,88 Euro. Die Zahlen sind das Resultat 
der Untersuchung “Markt: Monitor Sport 2016”. 
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Wenn man diesen Sport macht, darf man keine Angst vor Höhe haben. Denn Basejumper 
springen von Häusern, Antennen, Brücken und Felswänden. Das Schweizer Dorf Lauterbrunnen 
bei Bern hat bis zu 1 100 Meter hohe Felswände. Deshalb ist es bei Basejumpern sehr populär. 
Sie springen mit dem Kopf voraus nach unten. Ungefähr 150 Meter über dem Boden aktivieren 
sie dann den Fallschirm. Fehler darf ein Basejumper aber nicht machen. Wenn zum Beispiel 
der  Fallschirm nicht funktioniert, ist das fast immer tödlich, deshalb kritisieren die meisten 
diesen Extremsport. 

4
Mehr als 100 000 Paar Sportschuhe haben sie schon verkauft. Das ist natürlich weniger als 
zum Beispiel Nike, Adidas oder Puma verkaufen. Trotzdem sollten die drei Großen genau 
beobachten, was das Schweizer Laufschuh-Label On macht. Immer mehr Top-Athleten und 
Hobbysportler trainieren nämlich mit den neuen Laufschuhen aus Zürich. Die Schuhe haben 
unten spezielle Gummiringe. Damit können Läufer weich landen, sich aber auch hart abstoßen. 

sicher sein: Es wird bald noch mehr Schuhe verkaufen.

Experten machen sich Sorgen: Vier von fünf jungen Deutschen bewegen sich zu wenig. Das 
ist das Resultat einer großen Umfrage, bei der die Universität Bielefeld rund 5 000 Jugendliche 
befragt hat. “Laut internationalen Empfehlungen sollten sich Jugendliche täglich 60 Minuten 
so bewegen, dass der Pulsschlag erhöht wird und sie ins Schwitzen kommen”, sagt die 
Bielefelder Professorin Petra Kolip. Von den elf- bis 15-jährigen Jungen bewegen sich  
20 Prozent genug, von den Mädchen nur 14 Prozent. Im europäischen Vergleich ist Deutschland 
damit weit hinten. 
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Markus ist 16 Jahre alt und geht auf eine Realschule in München. In einem Interview erzählt 
er, warum viele deutsche Schüler in der Freizeit jobben.
- In Deutschland jobbt etwa ein Drittel der Mittel- und Oberstufenschüler regelmäßig. Solche 
Jobs sind beliebt, weil man damit sein Taschengeld aufbessern kann. Ein Job hat auch sonst 
seine guten Seiten: Man lernt was fürs Leben, weil man in die Arbeitswelt kommt, z.B. in 
einen Supermarkt. Wenn man dort Waren einsortieren muss, bekommt man mit, wie so ein 
Supermarkt funktioniert, man lernt, auf die Preise zu achten und die Preise zu vergleichen. 

Zeitungsausträger oder als Verteiler von Werbematerialien. Aber es gibt auch coole Jobs für 
junge Leute, z.B. als Statist beim Film oder beim Fernsehen.

Mein Freund Dieter hatte mal einen sehr interessanten Job. Seine Aufgabe bestand einfach nur 
darin, einkaufen zu gehen, sich von den Verkäufern beraten zu lassen und so die Freundlichkeit 
und Kompetenz der Verkäufer zu beurteilen. 

Wenn man über längere Zeit hinein jobbt, lernt man den richtigen Berufsalltag kennen: Wie 
schwer es ist, jeden Tag zu arbeiten, auch wenn man sich nicht so wohl fühlt. Der Umgang 
mit den Kollegen bringt Erfahrungen, die man in der Schule nicht machen kann. Man lernt 
auch Verantwortung zu übernehmen. Schule ist eben nur das halbe Leben. Wenn man da mal 
Dummheiten macht, stehen immer die Lehrer zur Seite. Man bekommt einen Rat und dann ist 
die Sache wieder in Ordnung. Wenn man aber im Job etwas falsch macht, gibt es dann schon 
mehr Probleme. Man kann sogar den Job verlieren. Dann ist es aus mit dem Geldverdienen 
und ein neuer Job liegt auch nicht gleich auf der Straße. 

Man ist mit selbst verdientem Geld auch unabhängig von den Eltern. Ich kann dann selbst 
entscheiden, welche Klamotten ich mir kaufe. Und meine Eltern machen nicht ständig so ein 
vorwurfsvoller Gesicht wegen meiner Handy-Rechnung. Das nervt mich nämlich ganz schön.

In einer Jugendzeitschrift habe ich kürzlich gelesen, dass die Modebranche in Deutschland 
an Kleiderkäufen von Jugendlichen monatlich über 200 Mio. Euro verdient. Und für Handy-
Benutzung zahlen junge Leute fast 70 Mio. Diese Summe enthält sowohl die Verdienste vom 
Jobben als auch das Taschengeld von den Eltern. 
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 Was ist dem Text zufolge die Hauptmotivation für Jugendliche zu jobben?
A Sie möchten ihre Freizeit sinnvoll verbringen. 
B Sie möchten ihr eigenes Geld verdienen.
C Sie möchten Lebenserfahrungen sammeln.
D Sie möchten die Arbeitswelt kennen  lernen.

 Was musste Dieter in seinem Job machen?
A den Service in den Geschäften prüfen 
B die Warenqualität in den Geschäften testen
C Preise in Supermärkten vergleichen 
D Umfragen unter Verkäufern durchführen

 Welches Problem beim Jobben wird im Text erwähnt? 
A die Schule manchmal versäumen zu müssen
B bei Fehlern volle Verantwortung selbst zu tragen
C schwierige Kommunikation mit Kollegen
D jeden Morgen früh aufstehen zu müssen

 Was nervt Markus in Verhältnissen mit seinen Eltern? 
A dass sie ihm zu wenig Taschengeld geben
B dass sie mit seinem Job unzufrieden sind
C dass die Eltern nicht verstehen, was Mode ist
D

 Was wird im letzen Absatz über Jugendliche berichtet? 
A Sie verdienen mit ihren Jobs über 200 Mio. Euro monatlich.
B Sie geben pro Monat 70 Mio. Euro für den Handykauf aus.
C Die Kleidungsgeschäfte verdienen an ihnen 200 Mio. Euro monatlich.
D Durchs Jobben ersparen sie ihren Familien 70 Mio. Euro monatlich.
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11  Tanja studiert Biotechnologie. Sie möchte etwas nebenbei verdienen und gibt  
Nachhilfe in Chemie und Biologie, außerdem in Mathe bis zur 10. Klasse.

12  Katja (15 J.) möchte ihr Taschengeld mit einem Nebenjob etwas aufbessern. Da sie schon 
oft auf Kleinkinder aufgepasst hat, würde sie gerne einen solchen Job übernehmen.

13  Frau Bauer (60 J.) möchte den richtigen Umgang mit Computer und Internet lernen. Sie 
sucht nach einem passenden Angebot.

14  Andreas bereitet sich auf das Abitur vor. Da er Schwierigkeiten mit Mathe hat, sucht er 
Hilfe eines erfahrenen Lehrers. 

  Nadjas Computer ist defekt. Sie braucht dringend die Hilfe eines Spezialisten. Einen 
neuen Computer kann sie sich nicht leisten.

  Familie Braun sucht für ihre 3-jährige Tochter eine/n Babysitter/in für alle Werktage 
nachmittags.

A B

Biete Hilfe mit Computer, iPAD, 
iPHONE 

20 €/Stunde
Tel.: 0171/9351367

Ich bin 31 Jahre alt, weiblich.
Bin an regelmäßigen Babysitterjobs 

interessiert.

Anzeigennummer: 51537579
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C

E

G

D

F

H

und Prüfungsvorbereitung
in Mathematik und Physik

für Schulabgänger und Studenten.
Anzeigennummer:

57227234

Wir 
eine kinderliebe Babysitterin
für unseren 5-jährigen Sohn
für das Wochenende abends.

Tel.: 06621/ 7 40 11

Bei uns erlernen Sie die neusten 
Programme für Ihren Beruf.

Wir helfen Ihnen beim Einrichten und 
Installieren.

Bei Interesse melden Sie sich bei uns.
Tel.: 0157-3850278

Wir bieten Matheunterricht 
für Kinder von 3-5 Jahren.

Kursleiterin: Angelika Dietrich
Haus der Familie Stuttgart

Hilfe beim Einstieg in die “Computerei”. 
Gleich vor Ort bei Ihnen zu Hause.

Preis: 10 Euro/Stunde.
Tel.: 0178/4444920

Wir suchen
 in Mathe

für unseren Sohn (12 Jahre alt).
Studentin oder Gymnasiastin möglich.

Tel.: 0715-4673284
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Klassische Musik ist langweilig. Viele Jugendliche denken so. Aber der deutsche Musiker 

David Garrett zeigt ihnen das Gegenteil. Er spielt sowohl klassische Kompositionen  

 __________. Diese Art von Musik heißt “Crossover”. Mit dieser Mischung hat er 

viele junge Fans gewonnen. Seine Konzerte sind ausverkauft. Seine Alben sind gut in den 

Musikcharts platziert,  __________. 

Liebhaber klassischer Musik hören “Crossover” nicht so gerne. Sie denken,  

klassischen Musik zu überzeugen. Er spielt auch anspruchsvolle Kompositionen und hat 

gezeigt,  __________. 

Garrett hat hart für seinen Erfolg gearbeitet. Er geht seinen eigenen Weg und hat  

Erfolg mit der Musik,  __________.

A die er liebt 

B dass er ein hervorragender Geiger ist

C dass junge Leute wieder klassische Konzerte besuchen

D das er jeden Tag hört

E

F als auch populäre Musik auf seiner Geige

G dass klassische Musik vor allem anspruchsvoll und kompliziert sein muss

H denn diese Musik ist nur für Jugendliche 
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Eine Reise nach Berlin, Bern oder Wien muss nicht  _________ 

sein. Wenn man den  _________ eines Hotels nicht braucht, kann 

man private Unterkünfte mit Frühstück buchen. Privatpersonen bieten 

ihre freien _________ oder Wohnungen im Internet an – über das 

Internetportal www.airbnb.com. Dort  _________ sie genau, was 

sie anbieten und zeigen auch Fotos. Man meldet sich _________ 

dem Portal an und zahlt vor der Reise mit Kreditkarte. So bekommt 

man eine günstige Unterkunft und lernt außerdem neue Menschen 

kennen.

Die Deutschen trennen ihren Müll besonders genau. Sie __________ 

Glas, Papier, Metall und Biomüll, Batterien und Verpackungen. In 

manchen Regionen ist es ganz normal, vier verschiedene  _________ 

zu haben. In Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen auch 

 _________ ihren Abfall trennen. 82 Prozent der Abfälle von 

deutschen Firmen werden recycelt. Heute kann man mit Müll viel Geld 

bezahlen  _________ bis zu 20 Euro.

A anmelden

B Zimmer

C durch

D teuer

E Komfort

F langweilig

G beschreiben

H bei

A Bürger 

B verdienen

C Firmen 

D dafür

E Mülltonnen

F sammeln

G produzieren

H damit
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Das Studium, die Arbeit oder der Besuch bei ___________ Freunden – das sind einige 

der Gründe, warum viele Leute in Deutschland regelmäßig unterwegs sind. Aber alleine 

mit dem Auto fahren, ist zu teuer.  ___________ werden Mitfahrgelegenheiten immer 

populärer. Wer im Auto freie  ___________ hat, bietet sie im Internet an. Die Vorteile 

sind klar: Der Fahrer muss das Benzin nicht alleine zahlen und die Mitfahrer kommen 

günstig  ___________ A nach B. Auf Folgendes sollte  ___________ aber achten: 

Nicht einsteigen,  ___________ der Fahrer komisch wirkt oder der Wagen alt ist.  

___________ deiner Familie oder Freunden, wann du fährst, wohin und mit wem. 

In Deutschland ist es wichtig, versichert  ___________. Leute,  ___________ keine 

Versicherung haben, fahren auf eigenes Risiko! Aber Mitfahrgelegenheiten sind beliebt, 

weil die Vorteile überwiegen. Auf der Autobahn gibt es genug Zeit, ___________ sich 

gut kennen zu lernen.

A B C D
33 alte altes alten altem
34 aber denn deshalb trotzdem

Platz Plätze Plätzen Platzes
bis seit über von
das er es man
als ob wenn wie

sage sagt sagen sagen Sie
sind sein zu sein seid

41 die das denen deren
42 damit ohne statt um
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