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ТЕСТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС 
 
 
HÖREN 
In diesem Prüfungsteil hörst du zwei Texte. Zu jedem Text gibt es Aufgaben. Lies zuerst die 
Aufgaben, höre dann den Text dazu. Jeden Text hörst du zweimal. Schreibe am Ende deine 
Lösungen.  
 
Teil 1 
Bitte lies die Aufgaben von 1 bis 5.  
 
Nun hörst du eine Mitteilung im Radio. 
 
Hallo und willkommen zur Radiosendung „Junge Talente“ mit vielen interessanten Informationen. 
Heute stellen wir zuerst einen Wettbewerb vor. Das ist ein Medienwettbewerb für Jungen unter dem 
Titel: „Typ 2020 – Was morgen zählt!“ 
Hast du dir schon mal Gedanken über dein Leben im Jahr 2020 gemacht? Du hast bereits einige 
Vorstellungen wie dein Beruf in 10 Jahren aussieht? Dann mach mit bei dem Medienwettbewerb für 
Jungs! 
Der Medienwettbewerb „Typ 2020 – Was morgen zählt!“ ist eine Aktion des bundesweiten Projekts 
„Neue Wege für Jungs“. Der Wettbewerb soll Jungs dazu anregen, sich Gedanken über die Zukunft 
zu machen und neue Möglichkeiten zu entdecken. 
Es gibt verschiedene Präsentationsmöglichkeiten. Das kann zum Beispiel ein Hörspiel, ein Lied, ein 
Videoclip, ein Text oder eine Bildergeschichte sein. 
Mitmachen können alle Jungs bis zum18. Lebensjahr. Du kannst allein, aber auch in einer Gruppe 
am Wettbewerb teilnehmen. 
Und natürlich gibt es tolle Preise zu gewinnen: Der Erstplatzierte darf sich über eine Reise nach 
Kroatien freuen. Außerdem warten zahlreiche Sachpreise! 
Einsendeschluss ist der 28. Juli 2010. 
 
Du hörst die Mitteilung noch einmal. Bitte kreuze die richtige Lösung (A, B oder C) an.  
 
Teil 2 
Bitte lies die Aufgaben von 6 bis 10.  
 
 
Nun hörst du eine Aussage. 
 
Hallo! Mein Name ist Mira und ich bin 13. Ich bin traurig, weil meine Mama meine beste Freundin 
nicht mag und will mir den Umgang mit ihr verbieten. Dabei ist Emma die erste richtige Freundin, 
die ich gefunden habe. 
Wirklich kennen gelernt haben wir uns im vergangenen Schuljahr bei einem Ausflug. Da haben wir 
entdeckt, dass wir sehr viele Interessen teilen. Wir lieben beide Fantasyfilme und können uns auch 
über Tiere unterhalten. Meiner Mama gefällt Emma nicht, weil sie keine besonders gute Schülerin 
ist. Sie hat Angst, dass Emmas „Faulheit“ eine schlechte Auswirkung auf mich haben könnte. Nach 
Emmas letztem Besuch bei uns zu Hause hat sich Mama wegen ein paar Kleinigkeiten fürchterlich 
aufgeregt. Es hat sie gestört, dass meine Freundin die Schuhe nicht ausgezogen hat und sie während 
des Gesprächs unterbrochen hat. Emma meint das aber nicht böse. Ich hätte so gerne, dass meine 
Mama Emma akzeptiert. 
 
Du hörst die Aussage noch einmal. Bitte kreuze die richtige Lösung (A, B oder C) an.  
 
 




