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ZULASSUNGSPRÜFUNG ZU DEN FREIBURGER GYMNASIEN 

1. MÄRZ 2008 

DEUTSCH MUTTERSPRACHE 

Dauer der Prüfung: 

Erlaubte Hilfsmittel: 

Name: 

Vorname: 

1) Orthographie und Interpunktion (15 P.) 

2) Sprachbetrachtung und Grammatik (20 P.) 

3) Textverständnis (20 P.) 

4) Schreibfertigkeit (25 P.) 

120 Minuten 

keine 

Maximal mögliche Punktzahl: 80 

Erreichte Punktzahl: 

Note: 
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I. Orthographie und Interpunktion 

(Zeit: ca. 20 Min.) 

1) Diktat 
Sie hören zuerst den vollständigen Text einmal. Dann wird er Ihnen stück

weise diktiert (ohne Kommas). Schliesslich hören Sie noch einmal den ganzen 

Text zur Kontrolle. Lesen Sie danach den Text aufmerksam durch und setzen 

Sie alle fehlenden Satzzeichen ein. 

Total Teil I: .......... I 15 P. 
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II. Sprachbetrachtung und Grammatik 

(Zeit: ca. 30 Min.) 

2) Setzen Sie- falls nötig- die richtige Endung ein. 

Ich finde ihn ein __ gut __ Arzt. 

Die Herkunft des Spielzeug __ wird noch abgeklärt. 

Dieser Brief ist für Herr Meier. 

Die nächsten beiden Wochenende __ werden wir in Paris verbringen. 

.. ........ I 2 P. 

3) Bilden Sie den Plural. 

Am Bauernmarkt wurden viele (Traktor) verkauft. 

In den Ferien besuchten sie viele (Museum) _______ _ 

Er lud alle (Gepäck) auf den Wagen. 

Nach welchen (Kriterium) wird dieser Text bewertet? 

Das Kongresshaus verfügt über drei grosse (Saal) ---------

An unserer Schule sind zwei (Bibliothekar) ________ angestellt. 

.......... I 3 P. 

4) Setzen Sie das Verb in der gleichen Person ins Präteritum und ins Perfekt. 

Beispiel: Er sieht den Hund 

Sie überzeugt ihn. 

Sie lügt wie gedruckt. 

Du lässt den Hund ins Haus. 

Wir heben die Münze auf. 

Ihr schimpft immer. 

er sah, er hat gesehen 

5) Setzen Sie die richtige Partikel (Präposition). 

Deine Vorliebe teure Schuhe wird uns noch ruinieren. 
----

_____ des Defizits hat der Staatsrat Sparmassnahmen beschlossen. 

Erschrocken diese Nachricht, rief er sofort seine Frau an. 
----

Sie wissen seine familiäre Situation. 
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6) Bestimmen Sie die Wortarten so genau wie möglich. 

Ich habe mit meinen Freunden 

das Fussballspiel in Zürich mitverfolgt. 

.......... I 2 P. 

7) Bestimmen Sie die Satzglieder und die verbalen Teile. 

Ich habe mit meinen Freunden 

das Fussballspiel in Zürich mitverfolgt. 

.......... I 2 P. 

8) Formen Sie die direkte Rede in indirekte Rede um. Achten Sie auf die 

richtigen Konjunktivformen. 

" Wir haben Hunger. " 

Die beiden sagten, _______________________ _ 

"Hör auf zu lärmen, sonst hört uns noch jemand. " 

Ein Dieb sagte zum anderen, ___________________ _ 

"Woher hast du meine Telefonnummer?" 

Susanne wollte von Kurt wissen, --------------------

"Ich kam zu spät zur Schule, weil der Bus eine Panne hatte. " 

Fiona entschuldigte sich, ______________________ _ 

.......... I 4 P. 
Total Teil II: .......... I 20 P. 
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111. Textverständnis 

(Zeit: ca. 30 Min.) 

1) Lesen Sie zuerst den folgenden Text von Kurt Kusenberg aufmerksam durch. 

Kurt Kusenberg: Schnell gelebt 
Schon als Kind erregte er Verwunderung. Er wuchs wie aus der Pistole geschossen und gab das 

Wachsen ebenso plötzlich wieder auf. Beim Sprechen verhaspelte er sich, weil die Gedanken den 

Worten entliefen; er war blitzschnell in seinen Bewegungen und wurde oft gleichzeitig an 

verschiedenen Otten gesehen. Alljährlich übersprang er eine Schulklasse; am liebsten hätte er 

5 sämtliche Klassen übersprungen. 

Aus der Schule entlassen, nahm er eine Stellung als Laufbursche an. Er war der einzige Laufbursche, 

der je gelaufen ist. Von seinen Botengängen kehrte er so rasch wieder zurück, dass man nicht 

annehmen konnte, er habe sie wirklich ausgeführt, und ihn deshalb entließ. Er warf sich auf die 

Kurzschrift und schrieb bald fünfhundett Silben in der Minute. Trotzdem mochte kein Büro ihn 

10 behalten, denn er datiette die Post um Wochen vor und gähnte gelangweilt, wenn seine Vorgesetzten 

zu langsam diktierten. 

Nach kurzem Suchen, das ihn endlos dünkte, stellte man ihn als Omnibusfahrer ein. Mit Schaudern 

dachte er später an diese Tätigkeit zurück, die darin bestand, einen fahrenden Wagen f01twährend 

anzuhalten. Vor ihm winkten Straßenfluchten, die zu durcheilen genussvoll gewesen wäre. An den 

15 Haltestellen aber winkten Leute, die einsteigen wollten, und ihnen musste er folgen. 

Eines Tages aber achtete er der Winkenden nicht, sondern entfühtte den Omnibus in rasender Gangart 

weit über das Weichbild der Stadt; so fand auch diese Betätigung ein Ende. Der Fall kam in die 

Zeitungen und erregte die Aufmerksamkeit sportlicher Kreise. Seine Laufbahn vom Sechstagefahrer 

bis zum Rennfahrer war ein einziger Triumphzug. Große Firmen rissen sich um seine Gunst; die 

20 geldkräftigste obsiegte, sie machte ihn zum Teilhaber. In leitender Stellung bewähtte er sich und war 

ein gefürchteter Verhandlungsführer, der seine Gegner verwirrte und überrannte. 

Wenige Stunden nach dem Entschluss, einen Hausstand zu gründen, hielt er um die Olympiasiegerin 

im Hundettmeterlauf an, jagte mit ihr vom Stadion in das Standesamt und erzwang eine Notheirat 

Gleiche Neigungen verbanden sich zu einzigmtigen Leistungen. Die junge Frau setzte alles daran, 

25 hinter ihm nicht zurückzustehen. Sie erledigte ihre häuslichen Pflichten mit dem Zeitraffer, trug im 

Winter schon Sommerkleidung, gebar vor der Zeit, nämlich mit fünf Monaten, ein Fünfmonatskind, 

das schon in der Wiege fließend sprach und das Laufen noch vor dem Gehen erlernte. Sie erfand neue 

Schnellgerichte, die man im Flug einnahm und sogleich verdaute. Die Dienstboten wechselten täglich, 

später stündlich, endlich geriet sie an einen Speisewagenkoch und zwei Flugzeugkellner, die das 

30 Zeitmaß begriffen und blieben. Sie war ihrem Gatten in jeder Hinsicht eine Stütze. 

Der fuhr fort, sein Leben zu beschleunigen. Da er viel schneller schlief als andere Leute, benötigte er 

weniger Schlaf. Wenn er sich ins Bett warf, träumte er schon, und bevor ihn der Traum recht 

umfangen hatte, war er bereits wieder wach. Er frühstückte in der Badewanne und las beim Anziehen 

die Zeitung. Eine eigens erbaute Rutschbahn beförderte ihn aus der Wohnung in das Auto, das mit 

35 angelassenem Motor vor der Haustür hielt und sofort davonschoss. 

Er sprach so knapp, als telegraphiere er, und wurde von langsamen Menschen selten verstanden. Er 

versäumte keine sportliche Veranstaltung, bei der es um Schnelligkeit ging, und setzte Preise für 

Höchstleistungen aus; sie kamen nie zur Verteilung, weil die Bedingungen unerfüllbar waren. Einen 

Teil seines schnell erworbenen Vermögens steckte er in den Raketenbau. Die erste bemannte Rakete, 

40 die abgeschossen wurde, enthielt ihn. Es war die schönste Fahtt seines Lebens. 

Die Folgen eines so hastigen Daseins blieben nicht aus. Er alterte bedeutend rascher als seine Umwelt, 

war mit fünfundzwanzig Jahren silbergrau und mit dreissig ein gebrechlicher Greis. Ehe die 

Wissenschaft sich des seltsamen Falles annehmen konnte, starb er und zerfiel, da er die Verbrennung 

nicht abwatten wollte, im gleichen Augenblick zu Asche. Es blieb ihm erspmt, die Enttäuschung zu 

45 erleben, dass die Nachrufe einen Tag zu spät in den Zeitungen erschienen. Seitdem er gestorben ist, 

kriecht die Minute wieder auf sechzig Sekunden dahin. 
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2) Erklären Sie folgende Wendungen im Textzusammenhang. 

"Beim Sprechen verhaspelte er sich, weil die Gedanken den Worten entliefen. " (Z. 2f.) 

"Grosse Firmen rissen sich um seine Gunst." (Z. 19) 

"einen Hausstand gründen" (Z. 22) 

"Sie erledigte ihre häuslichen Pflichten mit dem Zeitraffer. " (Z. 25 f.) 

.......... I 4 P. 

3) Welche vier Verben passen zur Tätigkeit dieses "Laufburschen" (Z. 6f.)? 

Unterstreichen Sie die richtigen Verben. 

spazieren, schleichen, rennen, wandern, wandeln, pilgern, bummeln, waten, sausen, 

flitzen, schlendern, spurten 

.......... I 2 P. 

4) Charakterisieren Sie die Hauptfigur. Nennen Sie mindestens fünf 

verschiedene Aspekte. 

.. ........ I 5 P. 
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5) Nennen Sie zwei Berufe, in denen die Hauptfigur scheitert, und erklären Sie 

wieso. 

. ......... I 4 P. 

6) Es heisst, die Hauptfigur sei m "leitender Stellung [ ... ] ein gefürchteter 

Verhandlungsführer" (Z. 21) gewesen. Formulieren Sie einen Grund dafür in 

eigenen Worten. 

. ......... I 1 P. 

7) In Zeile 30 wird gesagt, die Ehefrau sei der Hauptfigur "in jeder Hinsicht 

eine Stütze" gewesen. Nennen Sie zwei Bereiche, für die diese Aussage zutrifft. 

.......... I 2 P. 

8) Wie wird Schnelligkeit in diesem Text bewertet? Begründen Sie. 

. ......... I 2 P. 

Total Teil III: .......... I 20 P. 
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IV. Schreiben 

(Zeit: ca. 40 Min.) 

Wofür man sich immer Zeit nehmen sollte ... 

V erfassen Sie zu diesem Thema einen logisch zusammenhängenden, sprachlich möglichst 
korrekten und stilistisch ansprechenden Aufsatz (Textumfang: mindestens eine Seite). 
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