
I Name: ............................... Vorname: ....................... Prüfungsklasse: ...... .. 

I Aufgaben zum Textverständnis 

• Lies zuerst den Text sorgfältig durch. Löse anschliessend die Aufgaben der Reihe 
nach. 

• Alle Antworten sind in ganzen. ausformulierten Sätzen zu geben. 

In Zeile 2 ist von einem •• doppelten Ärger" die Rede. Wer ärgert sich und welches sind die beiden 
Gründe des Ärgers? (Antworte in etwa zwei Sätzen.) 

• 0, f' .lf. ä ryeA fi cL 
1 
!Ai~ J ~ llet-~r 

1 
d tJ" ~'J,.S k.ft I 

' 

ZPunkte 

In den Zeilen 41-42 heisst es:., ... nicht ohne die halbgerauchte Zigarre menschenfreundlich auf den 
Sockel zu legen." Was ist mit diesem Satz gemeint? (Erkläre in zwei Sätzen.) 

. 6~ 1,.uJ.;;1~r d.ßv ß'ck ktt-~ ~l:al-4, 

] 
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Aufgabe3 2Punkte 

Unter welchen beiden Bedingungen dürfte Otto Epch Hartleben in der ersten Klasse rauchen? 
(Antworte in etwa zwei Sätzen.) 

. & d.i:.1 f:t ~~ ~ tr dk {;}{(4. b """s 
i e_j o--de~v- d w ~f ~f f-UUi ~ beJui V1A e. 

~Aufgabe4 3Punlde 

Auf welche beiden Arten reagiert der Herr auf das Rauchen von Otto Brich Hartleben? Beachte bei 
deiner Antwort, dass du die Reihenfolge der beiden Reaktionsweisen einhältst, so wie sie im Text 
geschildert werden. (Antworte in etwa vier Sätzen.) 

. 1>~ Llw;~.f~ ldiJ~ ~t .re;k~ t;kf:J 
~ ~ 'l_~tl....Jd (~ d,v._, ~' 
div·*Q.r~ ~ ~). 
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=~~gabeS 6Puiikte 

In Zeile 15 sagt Otto Brich Hartleben zu sich selber: "Hab ich dich!". 

a.) Formuliere in einem Satz, was er damit meint. (1 Punkt) 

Er Li ~ JW . 1ts1'L ex- d~ ~,·vv.'Jtv 
~~ M·cL r~ ~. 
b.) Fasse-aufgrundder Zeilen 15-33- in eigenen Worten zusammen, was Otto Brich Hartleben im 
Folgenden tut. (5 Punkte) 

I & MJ.vkk dA~f_ bi:J.Jk jk-h~ ab M1 
~ " I 

w cLo v1- (AM H ~F- w-) II. 

~ EY ~mt 1 ~ & .hi 
<Ie_ ~ 

' /lA:· kfs dOJv v,· n~~ko_rk qAb ~ tl- n~d 
M1Ak ~r( [b·~,s~e~v relJldP CÄM( . 
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Aufgabe6 4 Punkte 

In Zeile 39/40 ist von einer "Auseinandersetzung" die Rede. 

a.) Erkläre, wer sich mit wem auseinandersetzt (1 Punkt) 

J>w ((~~,-Ja-1L~ M\h\~kv- t~Tt? fiel ttA,,t delt~A 
Sf:~:i1t ~ f\rOYJ ~V I r;g tOJ",.,-/{M OM- j t1 ~ a&.d u- ' 

I 

Vt h 1-t... ~ 'h-vi:d.- , Jl-ill- 0. t; H-. ~ ~ ~; 
r}.). ~w ~·yt, v_ dA... !k... '1-JJt:-:r ~ . 

7Kr 1~ ~ \rtfrl k4u ~ 141~ UM,. ~ 1(g_ cU 
p-AJ.ev.J ~, rkm. ~ w'M Wi.ff-4 ~k, 

\&(« lfu I 'J1- \ 

. et~ ~htr<-u ~ 
pro hl)"_M'k ~ A.~ r 

(~'~ t'tM/-"'L{lik) 
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II Aufgaben zum Wortschatz und zur Grammatik 

In den folgenden Zeilen ist das jeweils fett gedruckte Wort durch ein möglichst gleich bedeutendes 
Wort zu ersetzen. Achte dabei darauf, dass die von dir genannten Wörter auch in ihrer Form in den 
Textzusammenhang passen. 

Beispiel: mit grosser Freude 

Z. 5 nur unter Zustimmung 

Z. 8 liess sich nicht hinweisen 

Z. 9 mit kaum verhehltem Vergnügen 

Z. 10 sein Behagen 

Z. 14 dem ertappten Übeltäter 

z. 20 dem Erzürnten 

Z. 20 heuchelte 

Z. 21 ein~jempörend~)Gieichmut 

Z. 33 er winkte ungnädig ab 

z. 37 mit der gebührenden Achtung 

riesiger 

rn'f~ ~rkver.i likol~i! I [t/~~~ 
' 

~Jdek ~ I~ kd.f~e:~<A 
' 

tttJ~·r~k.h /c.~ft..~--+u.. 

LI i: 14. ole.tA I 8""' ~. ~ 
~idtt ... \rtW I Ipif!df-e_ ... \tt!Y 

gte.·r.tr'~iMtl 
IAn~t.hJ/~1evUl1 /r~j)bahfd 
O..tAPt~e.cret.tet. I ~fbr-o...cL/4. 

J 7 
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__ -- ~,5 Punkte 

Suche je ein mit dem vorgegebenen Wort verwandtes Wort der beiden anderen Wortarten und setze 
zu den Nomen den bestimmten Artikel. 
(Der Infinitiv mit Artikel anstelle des Nomens und die Partizipien als Adjektive sind ungültig.) 

Beispiel: 
spielen 
spielend) 

Verb 

achten 

der Spieler (nicht: das Spielen) 

Nomen 

spielerisch (nicht: gespielt oder 

Adjektiv 

d:e. (~e.-) Ackf-tütf 
®:t: 'R tL ~ f be.:p'e1 b a_~-:, bt::et.: J' rcl. 

dte Snad~, ~ifr" ~~IAJ gn ~d,'f 
beziehen 

begnadigen 

der Brand brehh bctt 
t:~r"'~"" dex ~rn zornig 

~.3h~i;F_ ~l-e_ 4/'2 
__ ________________________ 2,5 PunJite. 

Verbinde folgende Sätze mit einer passenden Konjunktion und nimm die nötigen Änderungen vor; 
verwende jede Konjunktion nur einmal. 2- , ?; . 
1. Er holte eine Zigarre heraus. Er wollte sich an ihm rächen. 

~.. ~~\1 er l,sn/k .. /~.. ~I er- ~ . . , woltk. 
I J I 

2. Er zündete die Zigarre an. Das Rauchen war verboten. 

· ··, ~~~~·cL ... v~ t-nr, 
3. Er hatte die Zigarre angezündet. Er wollte den Mitreisenden ärgern. 

' · 
~ .. . 

I 

4. Er rauchte gelassen. Sein Mitreisender ärgerte sich darüber. 

I 
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5. Er gab dem Beamten die Karte. Er sah ihn durchbohrend an. 

l,SJ!un,I<te 

Setze die Yerben in die verlangte Zeitfonn. 

Z.25 Das Weitere entzog sich zunächst seiner Wahrnehmung. 

Präsens eM+b\dJ-
z. 39/40 Es begann da offenbar eine Auseinandersetzung. 

Futur II wird. b~ntttfk kla-u.. 
z. 40 ... , die Otto E.H. nicht abwarten konnte. 

Plusquamperfekt -----'{ ....... Mb_;;;,__,:.Jk~_oJa--==~ArtJ.......:::........_;_r_~---..:.-kJJ_"....:..V\_;_t.t~~~----
(A·~ /,h f& u 

- 3 Punkt~ . 

Schreibe aus den zwei folgenden Sätzen der Reihenfolge nach alle Pronomen, Präpositionen und 
Konjunktionen heraus. 

Was der Minister an der nächsten Station tun würde, sah Otto Erich Hartleben voraus; und er meinte 
nicht so sehr die Karte wie den Dienstreisenden, der ihn seelenruhig weiterpaffen sah. 

Pronomen Konjunktionen Präpositionen 

r 

kne« 
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'-4 Punkt~ 

Unterstreiche im folgenden Text alle verbalen Teile. 

Einmal fuhr der boshafte Spötter Otto Ernst Hartleben in der ersten Klasse, weil er allein sein 
wollte. Dass auf einer kleinen Station ein Herr einstieg, ärgerte ihn doppelt; denn er~ ihm auf den 
ersten Blick die Dienstreise ~ Sich an ihm zu rächen, holte er eine von den Zigarren heraus, die er 
für den Kutscher eingesteckt hatte, und setzte sie auch in Brand, trotzdem er wusste, dass er dies in 
der ersten Klasse nur unter Zustimmung seines Mitreisenden durfte. 

a.) Schreibe die Infinitive, die Partizipien und die Verbzusätze heraus. 

Infinitive: 

Partizipien: 

Verbzusätze: 

b.) Welche Verben werden im Text als Modalverben und welche als Hilfsverben gebraucht? 

Modalverben: W 0 l I~ 
----~~~-----------------------------------------------

Hilfsverben: ~k 
. ~ 1t-t;J>e7 .. . . ~ Punkte 

Setze die folgenden Sätze aus der indirekten in die direkte Rede. Setze die entsprechenden 
Satzzeichen. 

Er sei der Eisenbahnminister Budde, donnerte er. Es sei doch eine Unverschämtheit, wenn er hier 
rauche, ohne ihn als Mitreisenden vorher nach seinem Einverständnis zu fragen. 

I • Jo n"'.e rfe. . . . • I 
n ' 

r\1.t 't~ . . . vor- h e"" n ac~ 
r 

G JA. vev-Jh.'kdflt is 
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3 Punkte 

Bestimme ·im folgenden Abschnitt die Objekte und liste sie der Reihe nach auf. 

Nur als er scheinbar im Gedränge verschwinden wollte, legte man ihm eine Hand auf die Schulter. -· -
"Mein Herr, Ihren Namen!", keuchte der Mann mit der roten Mütze ausser Atem, weil er für seine 

Dicke zu rasch gelaufen war, und suchte nach seinem Taschenbuch, die Personalien des halb 

Inhaftierten aufzunehmen. "Bitte sehr!", sagte Otto Erich Hartleben spöttisch und gab dem Beamten 

die Karte des Ministers. 

Dativobjekte: : 

Genitivobjekte: 
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II Aufgaben zum Wortschatz und zur Grammatik 
• 

In den folgenden Zeilen ist das jeweils fett gedruckte Wort durch ein möglichst gleich bedeutendes 
Wort zu ersetzen. Achte dabei darauf, dass die von dir genannten Wörter auch in ihrer Form in den 
Textzusammenhang passen. 

Beispiel: mit grosser Freude 

Z. 5 nur unter Zustimmung 

Z. 8 liess sich nicht hinweisen 

Z. 9 mit kaum verhehltem Vergnügen 

Z. 10 sein Behagen 

Z. 14 dem ertappten Übeltäter 

Z. 20 dem Erzürnten 

Z. 20 heuchelte 

Z. 21 eint{nJempörendt:{jGieichmut 

Z. 33 er winkte ungnädig ab 

Z. 37 mit der gebührenden Achtung 

riesiger 

e~ctvJ'.rdd-u. / ''bex(i; k vlu, 

Wc;~d~t ~~-~ 

Ipklk /tpi!jdfe ... Wv 

Jl~'clflhj/u;~ 
U1td~.1A"h'J/0.1tttcL/rJ~-ojt b-a.rd 

~e..Wt.es.ru e.....j O-M.Jdr1J.cL.~ 
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Suche je ein mit dem gegebenen Wort verwandtes Wort der beiden anderen Wortarten und setze zu 
den Nomen den bestimmten Artikel. 
(Der Infinitiv mit Artikel anstelle des Nomens und die Partizipien als Adjektive sind ungültig.) 

Beispiel: 
spielen der Spieler (nicht: das Spielen) spielerisch (nicht: gespielt oder spielend) 

Verb Nomen Adjektiv 

achten 

beziehen 

begnadigen 

bteM~ 
~·y-V\. ~ du -+oYL-\ zornig 

f:~i;~d,vh fA:c ~};-: ~ ~ PtM. 4-
Verbinde folgende Sätze mit einer passenden Konjunktion und nimm die nötigen Änderungen vor; 
verwende jede Konjunktion nur einmal. e . <"ß ' 
1. Er holte eine Zigarre heraus. Er wollte sich an ihm rächen. 

dtbuv. & w-vft~-e_ . . . I~ . . ~ 1 -ev- ... w-olt k . r = , 

I 

2. Er zündete die Zigarre an. Das Rauchen war verboten. 

... o{LaiJ_ ~~·cl,. ~- V~~~. 
3. Er hatte die Zigarre angezündet. Er wollte den Mitreisenden ärgern. 

. . . ~ ... ~ 0~. 
4. Er rauchte gelassen. Sein Mitreisender ärgerte sich darüber. 

rlAH .eJ.r gW.rs.& ~d..k. 
5. Er gab dem Beamten die Karte. Er sah ihn durchbohrend an. 
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a.) Setze die Verben in die verlangte Zeitform. 

Z. 25 Das Weitere entzog sich zunächst seiner Wahrnehmung. 

Präsens ~~M 
Z. 39 Es begann da offenbar eine Auseinandersetzung. 

Futur II (&) w._ ~ht\R& w tl., 

Z. 40 ... , die Otto E.H. nicht abwarten konnte. 

Plusquamperfekt --~....:...._;;,....;.::lk-=-.--:o1:;__";_. --=~::........;;..;Y1,.,_~:.........;;_;:;,..,;....___;~:.=....;:;...· L ,.:_tl\;:......:.''\ll-=-~.::....:.....;. ____ _ 

b.) Setze die Sätze in die verlangte Form (ganze Sätze). 

Z. 7 ... , wies der Herr mit zornigem Finger hin. 

PräteritumPassiv W1A.I-illL \r{\.... ~ lf.kn.. . -· lA; ~t.n't..j-(A, 
Z. 30 Er gab dem Beamten die Karte. 

PräsensPassiv J>~ ~U~.Nv-k W)yd, d.rt. 149-v'i:t Vn. jlw., f~ ' 
Z. 41 Er legt die halbgerauchte Zigarre auf den Sockel. 

Plusquamperfekt Passiv 

l})lt ~F bJ«.'c VOk ;k~ aw.f d.k w rfer ~. 



Aufnahmeprüfung 7. April 2006 DEUTSCH DMS/MS 3. Klassen 

·:_. _ .. -.: .. ..... . ~· . : .:. 
. . ··.·· 
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Seite 8 

Schreibe aus den zwei folgenden Sätzen der Reibenfolge nach alle Pronomen, Präpositionen und 
Konjunktionen heraus. Bestimme zudem bei den Pronomen die Untergruppe. 

Was der Minister an der nächsten Station tun würde, sah Otto Erich Hartleben; und er meinte nicht 
so sehr die Karte wie den Dienstreisenden, der ihn seelenruhig weiterpaffen sah. 

Pronomen 

du 

Untergruppe 

tldct;v r· 
bwt.A. 
~ A. 

P~r· 
buf. A. 

bvft. A · 
~~vr· 
f~. 

~A.·:u''/ a·· b-e,-6· ·. ~ · .~ ~.:: - · ·: -.::__ · · 
~~-(g·u.o·,.···t. .. }:\ ·~ .. :. . -~~ ..... ,. '\: "'; ' * ..... · .. 

Konjunktionen 

Unterstreiche im folgenden Text alle verbalen Teile. 

Präpositionen 

~~ 
4.Pünl<te · 

Einmal fuhr der boshafte Spötter Otto Ernst Hartleben in der ersten Klasse, weil er allein sein 
wollte. Dass auf einer kleinen Station ein Herr einstieg, ärgerte ihn doppelt; denn er sah ihm auf den 
ersten Blick die Dienstreise an. Sich an ihm zu rächen, holte er eine von den Zigarren heraus, die er 
für den Kutscher eingesteckthatte, und setzte sie auch in Brand, trotzdem er wusste, dass er dies in 
der ersten Klasse nur unter Zustimmung seines Mitreisenden durfte. 

a. Schreibe die Infinitive, die Partizipien und die Verbzusätze heraus. 

Infinitive: 

Partizipien: 

Verbzusätze: 

' b. Welche Verben werden im Text als Modalverben und welche als Hilfsverben gebraucht? 

Modalverben: __ WlL.JoL.lo~l\....!.tL~-----------------
Hilfsverben: ~{k_, 



Aufnahmeprüfung 7. April 2006 DEUTSCH DMS/MS 3. Klassen 

Setze die folgenden Sätze aus der indirekten in die direkte Rede. Setze die entsprechenden 
Satzzeichen. 

Seite 9 

Er sei der Eisenbahnminister Budde, donnerte er. Es sei doch eine Unverschämtheit, wenn er hier 
rauche, ohne ihn als Mitreisenden vorher nach seinem Einverständnis zu fragen. 

1 cL b i b ~ . . ! 11 J D"' vt e rl-t. .ek I Es ; .{ ~ r • • 

Nur als er scheinbar im Gedränge verschwinden wollte, legte man ihm eine Hand auf die Schulter. 
"Mein Herr, lhren-Namen! 11

, keuchte der Mann mit der roten Mütze ausser Atem. weil er für seine 
~ zu rasch gelaufen war, und suchte nach seinem Taschenbuch, die Personalien des halb 
Inhaftierten aufzunehmen. "Bitte sehr!", sagte Otto Brich Hartleben spöttisch und gab dem Beamten 
die Karte des Ministers. 

Genitivobjekte: 



rl 

'· 

1.-) 
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;A._yfg;lb~\~~;; ·_ .• i,:-_ _ -:~"<P#.P.I<te·. 

Unterscheide bei den folgenden Sätzen zwischen Haupt- und Nebensätzen: bestimme links die 
Nebensätze genau und benenne rechts das Satzgan:ae. 

Satz 1 
Dass auf einer kleinen Station ein Herr einstieg, Bezeichnung der ganzen Satzkonstruktion: 

Bestimmung: N{ I ~ i ~ kirtlt~L 
Sttftrr~ ' a 

ärgerte ihn doppelt; 

-kn~ Bestimmung: 
I 

denn er sah ihm auf den ersten Blick die 
Dienstreise an. 

Bestimmung: /1-Pvt,. b ~ h 
I 

, :s-~(Z2 

Die Hände des Ministers, Bezeichnung der ganzen Satzkonstruktion: 

Bestimmung: h 
[LG_r-b:~ die beide zugleich ·aus dem Fenster fuhren, 

~-brvh:h Bestimmung: f 0 
schienen anderer Meinung zu sein. 

/f-().Mp_I-Yvk Bestimmung: 

Satz3 
Was der Minister an der nächsten Station tun Bezeichnung der ganzen Satzkonstruktion: 
würde, ~·v&-&._ Bestimmung: 

~ftf"k~ sah O.E. Hartleben voraus; lf-1 Bestimmung: Q 
aber er wusste auch, ln Bestimmung: 

:::ti::~g:7G:"ti:J~;t, 'fvwl h~ 
(/ 
V 


