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Musterantwort 

I. Texterfassung 

A)  

1. c) ein Projekt, das jungen Schwerbehinderten den Einstieg in den Arbeitsmarkt 

erleichtert. 

2. b) wurde von den Eltern der ersten „Integrationskinder“ umgesetzt.  

3. b) dem Bundesland Vorarlberg. 

4. d) werden die Jugendlichen auf das Berufsleben vorbereitet. 

5. c) einen positiven Einfluss auf Birgit Amann ausübte. 

6. b) Wiedereingliederung 

B)  

7. a) die Geschichte des Maximilianparks Hamm. 

8. d) Es wurde anstatt der Kohlewäsche eine begehbare Plastik gestaltet. 

9. d) war ein Zechengelände im Ruhrgebiet. 

10. c) Die Kohle vergingen allerdings wegen ständiger Wassereinbrüche.  

11. a) Der Zechenbetrieb und die erfolgreiche Kohleförderung dauerten doch lange, 

obwohl ein Wassereinbruch die Grube geflutet hatte. 

12. c) natürlich 

 

II. Übersetzung: 

A)  

13.  c) .يقام هاراثىى الرزحلق الشهيز هذا العام في تزليي للوزج العاشزج 

14.  b)  العنف لها ذأثيز على سلىك الشثاب.لن يثثد علويًا حرى اآلى أى ها ذسوى تألعاب  

15.  b)  .يحظز حول الحقائة وها شاته في قاعاخ الوكرثح 

B)  

16.  d) Unser Gehirn funktioniert besser, wenn es in Ruhe ist. 

17. a) In dem Artikel steht viel über die Gefahren der Handynutzung. 
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III. Grammatik 

18.  b) dürfte - sein            

19.  a) hat – geschienen 

20.  d) überlassen sollte 

21.  a) gefasst sei                              

22.  c) leihe niemandem                             

23.  a) an - an sie                

24.  a) brauchen                        

25.  d) wurde - renoviert              

26.  a) auf dem - neben den                                

27.  c) Vom - an                            

28.  c) zur                       

29.  a) Als                                 

30.  a) damit - gespült werden                                

31.  b) sowohl - als auch  

32.  d) Worüber - darüber                                   

33.  c) von - von ihnen                             

34.  b) der - dem                                               

35.  c) größte - älteste                                          

36.  d) schönsten                   

37.  d) verursachten 

 

IV. Novelle: Die Welle 

 

38.  Er ist der Lehrer, bei dem Laurie im vergangen Jahr Französisch gehabt hatte. Und 

seine Stunde war langweilig, denn er sprach extrem leise und so monoton. 

Oder: Er ist der Französischlehrer, der einen Stoff unterrichtete, der zwar nicht 

besonders schwer verständlich war, aber kaum jemand konnte die allernötigste 

Aufmerksamkeit aufbringen.   
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39.  Ross behandelt den 2.Weltkrieg und zeigt einen Film, er kann auf die Frage, 

warum hat keiner versucht die Nazis zu hindern, keine befriedigende Antwort 

geben. 

 

40. Schriftlicher Ausdruck 

Aufsatz 

„Mein Lebenstraum“ 

Freie Antwort 

 


