
B1.b ～ B1.c レベルチェックテスト („Deutsch lernen mit System” – (有)GCT © )

1) Ergänzen Sie die Ausdrücke im Kasten in der richtigen Form.

● Hallo Karin! Ich habe gehört, dass du nächsten Monat ein Praktikum im Untermain

   Verlag beginnst. Wenn ich da an meinen langweiligen Job ________, werde ich ja

   richtig neidisch. ________________________, später mal Journalistin zu werden?

▶ Ja, das ist richtig. Mein Ziel ist es, erst einmal einen Platz an einer

  Journalistenschule zu bekommen, und dafür ist es _______________, dass man ein

  Praktikum absolviert hat.

● Wie hast du den Praktikumsplatz so schnell bekommen. Hattest du Beziehungen?

▶ Nein, ich _______ mich einfach mal blind ____________. Jedenfalls ____ man mich zu

  einem Vorstellungsgespräch _____________ und einen Tag später habe ich telefonisch

  _______________________ erhalten.

● Und in _____________ Abteilungen arbeitest du da und wird das überhaupt bezahlt?

▶ Nein, leider nicht. Eine Bezahlung ist nicht _________, sagte man mir. ______ ich ein

  abgeschlossenes Volkswirtschaftsstudium habe, arbeite ich _________________ in der

  Wirtschaftsredaktion. Aber ich durchlaufe auch alle anderen Abteilungen und kann da

  nützliche Erfahrungen _______________.

● Und __________ Voraussetzungen musst du noch _______________, damit du an der

   Journalistenschule angenommen ___________?

▶ Man muss ein Studium abgeschlossen haben, unter 30 Jahre alt sein und

  außerdem ist es vorteilhaft, ________ man schon einmal im Ausland gelebt hat.

  Ferner muss man zu 2 vorgegebenen Themen _________________ und Probeartikel

  schreiben. Da habe ich hoffentlich _______________ meiner Praktikumszeit genügend

  Zeit dazu.

  Anhand der eingesendeten Artikel __________ dann 60 Bewerber ______________, die

  man dann in einer zweitägigen Finalrunde testet. Man _________________ da das

  Allgemeinwissen, die schriftliche ______________________ sowie das Erfassen von

  Zusammenhängen. Auf die 25 freien Plätze kommen anfangs insgesamt etwa

  500 ___________________.

● _______________ bist du ja nicht. Da stehen die Chancen, _________ man genommen

  wird, ja ziemlich schlecht. Ich wünsche dir jedenfalls viel __________________.

Punkte ____ / 24

erforderlich     die Zusage     werden     wenn     recherchieren prüfen

Ausdrucksfähigkeit     Erfolg     dass     auswählen (Passiv Präsens)     während     erfüllen

üblich     bewerben (Perfekt)     du vorhaben (Präsens)     einladen (Perfekt)     welchen

sammeln     überwiegend     Bewerber     ängstlich     weil     welche     denken



2) Sagen Sie Ihre Meinung. – Stimmen Sie zu? ; Warum?; Warum nicht?
    - Kennen Sie ein Beispiel oder haben Sie diesbezüglich persönliche Erfahrungen?
    - Welche Vorteile oder welche Nachteile gäbe es Ihrer Meinung nach.
    - Begründen Sie Ihre Meinung.

a) Vor 25 sollte man nicht heiraten.

b) Auf deutsche Autobahnen sollte eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung von
   100 km/h eingeführt werden.

c) Die Arbeitszeit sollte generell auf 35 Stunden reduziert werden, damit mehr
   Menschen eine Arbeit haben.

d) 2 Bierchen pro Tag schaden der Gesundheit nicht.

Punkte ____ / 28

● Name: _____________________ ● Kurs: _____________  ● __________________

● Gesamt: Punkte ____ /52   ● Bewertung: _____________ ● Datum: ____________


