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Sprachprüfung (Zeit: 30 Minuten) 
 
1. Setzen Sie im folgenden Textauszug alle notwendigen Kommas. (10) 

(Pro fehlendes oder falsch gesetztes Komma ein Punkt Abzug.) 
 

1 Ich habe mir damals keine Gedanken darüber gemacht, dass Hanna eines Tages 

entlassen würde. Der Austausch von Grüssen und Kassetten war so normal und 

vertraut und Hanna mir auf so freie Weise sowohl nah als auch fern, dass ich den 

Zustand hätte fort- und fortdauern lassen können. Das war bequem und 

egoistisch, ich weiss.  

Dann kam der Brief der Leiterin des Gefängnisses. 

Mir gefiel ihr Brief. Aber mir gefiel nicht, was auf mich zukam. Natürlich musste ich 

mich um Arbeit und Wohnung kümmern und habe es auch getan. Freunde, die die 

Einliegerwohnung in ihrem Haus weder benutzten noch vermieteten, waren bereit, 

10 sie für eine geringe Miete Hanna zu überlassen. Der griechische Schneider, bei 

dem ich gelegentlich Kleider ändern liess, wollte Hanna beschäftigen; seine 

Schwester, die die Schneiderei mit ihm zusammen betrieb, zog es zurück nach 

Griechenland. Ich habe mich auch schon lange, bevor Hanna etwas damit 

anfangen konnte, um die sozialen und Bildungsangebote kirchlicher und weltlicher 

15 Einrichtungen gekümmert. Aber den Besuch bei Hanna schob ich vor mir her.  

 
(aus: Bernhard Schlink Der Vorleser (1995), Text gekürzt) 
 
 
2. Setzen Sie zu den unterstrichenen Ausdrücken ein Synonym ein, das in 

den Testzusammenhang passt. (3) 
 
Z.4: Das war bequem ↔ …angenehm, gemütlich, faul … und egoistisch ↔… ich-

bezogen, selbstbezogen, eigennützig, selbstverliebt, selbstsüchtig… 

 

Z.14: Ich habe mich um die sozialen und Bildungsangebote kirchlicher und weltlicher 

Einrichtungen ↔ …Institutionen, Unternehmen, Organisationen, Anstalt, Anlagen, 

Stiftungen, Verbände…… gekümmert.  
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3. Korrigieren Sie die acht Rechtschreib- und Fallfehler gut leserlich in den 
Text hinein. Die Satzzeichen sind korrekt. (8) 
(Pro falsche Korrektur oder nicht korrigierten Fehler ein Punkt Abzug.) 

 
Am nächsten Sonntag war ich bei ihr. Es war mein erster Besuch in einem 

Gefängnis. Ich wurde am Eingang kontrolliert, und auf dem Weg wurden mehrere 

Türen auf- und zugeschlossen. Aber der Bau war neu und hell, und im inneren 

Bereich standen die Türen auf und bewegten die Frauen sich frei. Am Ende des 

Gangs ging eine Tür ins Freie, auf eine belebte kleine Wiese mit Bäumen und 

Bänken. Ich sah mich suchend um. Die Wärterin, die mich geführt hatte, zeigte auf 

eine nahe Bank im Schatten einer Kastanie.  

Hanna? Die Frau auf der Bank war Hanna? Graue Haare, ein Gesicht mit tiefen 

senkrechten Furchen in der Stirn, in den Backen, um den Mund und ein schwerer 

Leib.  

 
(aus: Bernhard Schlink Der Vorleser (1995), Text gekürzt) 
 
4. Füllen Sie die Lücken mit den Ausdrücken in den Klammern und setzen 

Sie diese in den richtigen Fall. (2) 
 
Ohne …den Gefängnisaufenthalt… (der Gefängnisaufenthalt) hätte sie womöglich 
nie schreiben und lesen gelernt.  
 
Anlässlich …ihrer Entlassung… (ihre Entlassung) hat er verschiedene 
Vorbereitungen getroffen, um ihr die Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu 
erleichtern.   
 
 
5. Viele Ausdrücke in der Sprache sind fest und können nicht variiert 

werden. Setzen Sie den passenden Ausdruck in der richtigen Zeitform 
ein. (2) 

 
Bsp.: Er hat auf einem Spaziergang ihr Geheimnis enthüllt. (Synonym für aufdecken, 
Perfekt) 
 
 
Sie …verübt/begeht……  eine Straftat. (Synonym für machen, Präsens).  
 
Gegen das Urteil …hat....…… sie keinen Einspruch ......erhoben..... . (Synonym für 
machen, Perfekt). 
 
6. Setzen Sie die fehlenden Konjunktionen ein.   (3 Punkte) 
 
a) Sophie ging am Abend ins Theater, ...obwohl....... sie am nächsten Tag früh 
 aufstehen musste. 
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b) Sophie ging am Abend ins Theater, ...nachdem/als/weil/da..... sie zu Hause 
alles erledigt hatte. 

c) Sophie ging am Abend ins Theater, .....damit/sodass........ sie sich entspannen 
konnte. 

 
 
7. Setzen Sie die fehlenden Präpositionen ein und passen Sie den Begriff in 

Klammern entsprechend an.      (3 Punkte) 
 
Ev. könnte man hier einen Beispielsatz vorgeben… 
 
 
a) Plötzlich empfand der Angeklagte Reue .......über seine Tat............ (seine Tat). 
b) Vertrauen ist das Gefühl, einem Menschen sogar dann glauben zu können, 

wenn man weiss, dass man .........an seiner Stelle.. (seine Stelle) lügen würde. 
c) Sie beglückwünschten ihn überschwänglich .zu/nach seiner Wahl. (seine 

Wahl). 
 
 
8. Ergänzen Sie mit Ausdrücken aus den entsprechenden Wortfamilien:
 (4 Punkte, pro richtige Zeile 1 Punkt) 
 

Verb Nomen Adjektiv 

betreiben Betrieb betriebsam 

befreien Freiheit frei 

realisieren Realität/ Realisierung real 

springen Sprung sprunghaft 

 
 
 
9. Wandeln Sie – zeitgleich und vollständig – den aktiven Satz in einen 

passiven und den passiven Satz in einen aktiven um. Nennen Sie den 
Täter. (4 Punkte, je Fehler 1 Punkt Abzug) 

 
a) Hat der neue Mieter die Wohnung schon bezogen? 
 
Ist die Wohnung vom neuen Mieter schon bezogen worden? 

 
b) Die Interessen der Studierenden werden vom Studentenrat vertreten. 
 
Der Studentenrat vertritt die Interessen der Studierenden. 
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10. Wandeln Sie diese einfachen Sätze in Satzgefüge um. Verändern Sie 
dabei den Sinn des Satzes nicht. (4 Punkte) 

 
a)  Wegen der ausserordentlichen Trockenheit in den letzten Wochen sind die 

Ackerböden rissig und die Wiesen verdorrt. 
Die Ackerböden sind rissig und verdorrt, weil es in den letzten Wochen 

ausserordentlich trocken war. 

 
b)  Der Verdächtige brach sich das Fussgelenk bei seinem tollkühnen Sprung aus 

einem offenen Fenster des Verhörraumes der Kreiswache 5. 

Ein Verdächtiger hat sich auf der Kreiswache 5 das Fussgelenk gebrochen, als er 

tollkühn aus einem offenen Fenster des Verhörraumes sprang. 

 
11. Geben Sie folgende Sätze in der indirekten Rede wieder. Benutzen Sie 

dafür jeweils den Konjunktiv (ohne würde-Formen). (2 Punkte) 

a) Martha fragt: „Kennt jemand diesen Film?“ 

 Martha fragt, __ob jemand diesen Film kenne.__________ 

b) Der Arzt sagte ihm: „Ich empfehle Ihnen eine Psychotherapie.“ 

 Der Arzt sagte, er _____empfehle ihm eine Psychotherapie._______ 

 

12. Ergänzen Sie in die verlangten Stammformen. (5 Punkte, pro richtige 

Spalte oder Zeile 1 Punkt)  

Infinitiv 3. P. Sg. 
Präteritum 

Partizip 2 2. P. Sg. 
Präsens 

2. P. Pl. 
Präsens 

3. P. Sg. 
Konjunktiv 
II 

1-Wortform! 
(keine 
„würde“) 

biegen bog gebogen biegst biegt böge 

halten hielt gehalten hältst haltet hielte 

mögen mochte gemocht magst mögt möchte 

stossen stiess gestossen stösst stosst stiesse 

 

 


