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1 Geben Sie An ga ben über die Texther kunft  / 1

5 Schrei ben Sie eine kurze Zu sam men fas sung des Ar ti kels ( 3 bis 4
Sätze).

 / 5

Le se ver ste hen zum Ar ti kel „Ver mes sung der Re pu blik“ 

Schrei ben : Schrift li cher Aus druck zum Ar ti kel „Ver mes sung der
R blik“

Hör ver ste hen 

3 Geben Sie 5 bis 6 Schlüs sel wör ter aus dem Ar ti kel  / 2

2 Was ist die zen tra le Frage des Ar ti kels?  / 2

4 Geben Sie eine De fi ni ti on auf Deutsch von fol gen den Be griff en :
Ge rech tig keit, über win den, Ver dienst, zu stan de kom men, ein lö -

 / 5

6 Kom men tie ren Sie ent we der die Gra fik „Wohl stand für alle?“ oder
die Gra fik „Ar muts ri si ko quo te“ in 3 Sät zen. 

 / 3

Schau en Sie sich fol gen des Video an :  http://p.dw.com/p/2wjaR und be ant wor ten Sie
die Fra gen:

Punkte: / 30

7 Was stellt die ses Video vor?  / 1

8 Wer ist Flo ri an Opitz und was sucht er?  / 1

9 Aus wel chem Land kom men die Per so nen in den In ter views? (2 Ant wor ten)  / 1

10 Wel ches Pa ra dox der mo der nen Ge sell schaft wird hier ver an schau licht?  / 2

11 Warum wurde der Wirt schafts wun der nach dem 2. Welt krieg in der BRD so wich -
tig?

 / 2

Sprach ar beit
Bitte über set zen Sie fol gen de Sätze :

12 On a trouvé de la vi an de de che val dans des plats de la sa gnes tout préparés.  / 1
13 Il téléphonait en con dui sant.  / 1
14 Selon les esti ma ti ons des économistes, la période de baisse du nom bre des

chômeurs en Al le ma gne est pro vi so i re ment terminée.
 / 1

15 On a discuté de la si tua ti on financière.  / 1
16 La con jonc tu re s'éclaircit à nou veau, les ex por ta ti ons aug men tent.  / 1

Deutsch, Deutsch als Fremdsprache


