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Tento test se zaměřuje na procvičené kompetence za ¾ školního roku 2012/2013. 

Je rozdělen do tří částí: porozumění čtenému textu, gramatická struktura a 

křížovka na procvičení slovní zásoby k jednomu z maturitních témat. 

TEST – 3. čtvrtletní písemná práce z německého jazyka 

  

1. Das Leseverstehen: (10 Punkte) 

 

Vampirologen-Kongress in Dracula Heimat 

Mit der Legende um den Fürsten Vlad Tepes will Rumänien Touristen anlocken 

Von Boris Kalnoky 

 

Bukarest – Im Jahre 1897 veröffentlichte Bram Stoker sein Buch über die Untaten des untoten 

blutsaugenden Grafen Dracula – Stoff für inzwischen mehr als 200 Filme und unzählige weitere 

Bücher. Graf Dracula dürfte Steffi Graf oder Michael Jackson an Bekanntheit weit übertreffen. Nur 

in Rumänien hat kaum jemand von ihm gehört, nicht einmal in Siebenbürgen (Transylvanien), wo 

er sien Unwesen getrieben hat. 

  

Erst seit Stokers Buch 1990 auch auf Rumänisch veröffentlicht wurde, wächst das Interesse. Auch 

das der rumänischen Tourismusbehörden. Sie gehören zu den Organisationen des ersten Dracula-

Kongresses der Weltgeschichte, der am Freitag in Bukarest begann und eine Woche lang an den 

bekanntesten Stätten der Legende tagt. „Vampirologen“ aus aller Welt werden sich über Themen 

wie „Dracula und Hypnose“ unterhalten oder „Die Suche nach dem Grafen“ fortführen. Wenn 

Vlad Tepes noch lebte und das wüsste, würde er die Schänder seiner Würdevermutlich alle pfählen 

lassen. Das war die Lieblings-Hinrichtungsmethode des 1431 im siebenbürgischen Schässburg 

geborenen rumänischen Fürsten, der siene Erlasse mit „Draculya“ unterschrieb. Sien Vater soll 

einer Geheimgesellschafts namens „Drachenorden“ angehört haben, und das Suffix „ya“ bedeutet 

wahrscheinlich „Sohn von“. 

… 

Das Personal des Schlosses, das seit Jahren mit Dracula-Touren zu Geld zu kommen versucht, 

pflegte sich in Kisten und Särgen zu verstecken, um die Touristen während der Führung effektvoll 

zu erschrecken. Doch damit ist Schluss, seit ein Amerikaner dabei vor Entsetzung tot umfiel. 
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Padurarus Kongress könnte für Schloss Bran der Anfang vom Ende sein – und für Padurarus 

Dracula-Rundreisen der Anfang des Kommerzerfolges.
1
 

 

Aussage richtig falsch 

1. Graf Dracula war in Transylvanien, vor 1990, eine gut bekannte Person.   

2. Graf Dracula – Stoff für fasst 200 Filme und Bücher.   

3. Michael Jackson ist bekannter als Dracula.   

4. Bram Stocker ist derjeniger, der das erte Dracula-Kongress organisiert hatte.   

5. Das Kongress dauerte eine Woche lang.   

6. Dracula wurde im Jahr 1431 geboren.   

7. Das Suffix „ya“ bedeutet wahrscheinlich „mein Sohn“.   

8. Um die Touristen während der Führung zu erschrecken, versteckte sich das 

Personal in Särgen und Kisten. 

  

9. Ein Amerikaner hatte bei der Führung einen Unfall.   

10. Vampirologen aus aller Welt treffen sich an dem Dracula-Kongress.   

 

2. Sprachbausteine: (10 Punkte) 

 

Lieber Martin, 

 

danke für 0 Brief, ich habe mich sehr 1 gefreut. 

Bei uns hat die Schule leider auch 2. Die Winterferien 3 viel zu kurz. Jetzt muss ich wieder jeden 

Tag zeitig 4 und in die Schule gehen. Das ist schon eine Umstellung! Ausserdem habe ich zur Zeit 

noch Ärger mit 5 Geschwistern. Wir verstehen 6 leider nicht mehr so gut wie früher. Dabei sind 

auch meine Noten nicht so gut und meine Eltern sind böse 7 mich.  

Hast du vieleicht 8 Idee, was ich machen 9.  

Vielen Dank für deine Antwort 10 Voraus. 

Ich freue 11 schon auf deine nächste E-Mail. 

 

Tschüs und macht´s gut, 

Dein Freund Thomas 

 

0. a) deinem      6. a) euch 

    b) deinen          b) uns 

    c) deiner          c) ihr 

1. a) darüber      7. a) aus 

    b) darauf          b) auf 

    c) dafür          c) an 

2. a) beginnen      8. a) einen 

    b) begonnen         b) ein 

    c) began          c) eine 

                                                 
1
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3. a) sind      9. a) muss 

    b) ist          b) soll 

    c) waren            c) kann 

4. a) aufstehen      10. a) in 

    b) stehen auf           b) im 

    c) aufgestanden           c) - 

5. a) meinen      11. a) mich 

    b) meiner            b) mir 

    c) neinem            c) sich 

 

3. Wortschatz – Kreutzworträtzel: (18 Punkte) 

 

   1.                

    2.               

      3.             

    4.               

5.                   

      6.             

     7.              

      8.             

    9.               

    10.               

     11.              

       12.            

     13.              

 14.                  

      15.             

       16.            

   17.                

      18.             

       19.            

1) Wenn man krank ist, muss man ins __________ gehen. 

2) Wenn man oft die ____ isst, wird man dick. 

3) Eine Person, die die Leute heilt. 

4) Es ist ein Medikament, das flüssig ist. 

5) Wenn man krank ist, soll man das ___ einnehmen. 

6) Eine schwere Krankheit, die man nicht heilen kann. 

7) Ein wichtiges Fluid, das in unserem Körper ist und rote Farbe hat. 
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8) Wenn man krank ist, soll man das ___ nehmen und zu Hause für eine längere Ziet bleiben. 

9) Wenn man die Probleme mit dem Herz hat, soll man zum _____ gehen. 

10) Wenn man oft die ____ nimmt, ist es als Drogensucht bezeichnet, man ist drogensüchtig. 

11) Wenn man den Krebs hat, muss man sich eine _____ unterziehen. 

12) Man soll ____ treiben, wenn man gesund bleiben will. 

13) Wenn man Probleme mit dem Blut hat, hat man meistens auch Probleme mit dem Blut_____. 

14) Die Krankheit, die man auf dem Schiff haben kann. 

15) Wenn man das Fieber hat, soll man es mit dem _______ messen. 

16) XXXXXXXX 

17) Der menschliche Körper besteht aus 70% aus ______. 

18) Man geht ins Fitnesstudio, weil man ___ sein bleiben 

19) Man kann Fieber oder ____ haben.  

VIEL GLÜCK! 

 
 

Leseverstehen 10 Punkte 

Sprachbausteine 10 Punkte 

Wortschatz 18 Punkte 

Zusammen 38 Punkte 

NOTE  

 


