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Universität Heidelberg                                              Name / Aufkleber    
Internationales Studienzentrum 

                  Einstufungstest  
 
Grammatik (45 Minuten) 
 
 
Aufgabe 1: Schreiben Sie die in Klammern stehenden (______) Verben im Präsens und 
ergänzen Sie die fehlenden Endungen und Wortteile. 
 
Beispiel: Morge__ stehen d___ Berufstätigen oft i___ Stau. 
          → Morgens stehen die Berufstätigen oft im Stau. 
 
                                                                                                                                                                
 
Kaffee, Kino und Kultur im Marstallcafé 
 
 
Auf dem Campus in d____ Altstadt ________ (sein)  immer etwas los.    ______ Kino-Café  

____________ man montags aktuelle Filme _________ (sehen/können). W____ lieber  

Musik _________ (hören) oder Literatur __________ (mögen), __________ (haben) die 

Qual der Wahl.   D____ Veranstaltungen _________ (sein) interessant  und  bringen 

Abwechslung in d____ Unialltag. 

                 (12 Punkte) 
 

Aufgabe 2: Ergänzen Sie die fehlenden Wörter und Endungen. Benutzen Sie die 
angegebenen Verben im Präsens. 

 
Beispiel: Sonntags _________ (bleiben) d_ _ Geschäf _ _  geschlossen. 
           → Sonntags bleiben die Geschäfte geschlossen. 
                                                                                                                                                                  
 
Sichert euer Fahrrad! 
 

Jeder __________ (wissen), dass Fahrräd_ _ in Studentenstädten eine heiß gehandel_ _ 

Ware ________________ (sein). Besonders in der dunk_ _ _ Jahreszeit ______________ 

die Fahrraddiebstähle _________________ (zunehmen). Zu Beginn d_ _ Wintersemesters 

_____________ (vergeben) die Polizei Heidelberg kostenlos Nummern, d_ _ euer Rad v_ _ 

Dieben schützen.  Falls ihr euer geliebtes Rad auch kodieren lassen __________ (wollen), 

_______ (sein) am 23. Oktober bei d_ _  Aktion dabei! Vergesst aber nicht euren 

Personalausweis ___________________________ (mitbringen)! 

                 (15 Punkte) 
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Aufgabe 3: Bilden Sie aus den folgenden Wörtern einen sinnvollen Satz. Ergänzen Sie  
bitte auch die Satzzeichen.              
                                                                                                                                            

 

Entschuldigung / Sie / sagen / mir / können / heißt / nächste / die / wie /Haltestelle /  

 

Entschuldigung, ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                  (6 Punkte) 
 
 
Aufgabe 4: Schreiben Sie die folgenden Sätze im Perfekt.  
 
Beispiel:              Was _______ ihr gestern  im Unterricht  ___________ (machen)? 
         →                Was habt ihr gestern im Unterricht gemacht? 
 
 

Unser Mann im All 

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst ist seit drei Monaten auf der internationalen 

Raumstation im All. Gestern _________ er via Live-Schaltung die Fragen deutscher 

Schulkinder ______________ (beantworten).  Saskia wollte wissen: „_______ Sie schon 

einmal Polarlichter  _____________ (sehen)?“  „Ja, das ________ tatsächlich  schon mal 

_______________________ (vorkommen). Wir ______________ sogar mitten durch sie 

durch______________ (fliegen).“  Auf die Frage wie das mit dem Duschen geht, _________ 

Alexander Gerst ______________  (lachen) und _________________ (antworten): „Bisher 

___________ noch keiner von uns an Bord _________________ (duschen).“ Das ________ 

die Kinder sehr _____________________________ (überraschen). 

 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                                (15 Punkte) 
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Aufgabe 5: Ergänzen Sie die fehlenden Wortteile in der korrekten Form  (pro  
                    Buchstabe eine kurze Linie). 
 
      Beispiel:  Versäumen Sie ni_ _ _ die Bewerbungsf_ _ _ _!  
       →         Versäumen Sie nicht die Bewerbungsfrist! 
 

Zum Studieren ins Ausland 

 

Im Studienjahr 2012 /13  bewa_ _ _ _ sich rund 268 000 Hochsch_ _ _ _ um  einen 

Studienp_ _ _ _ an einer europä_ _ _ _ _ _ _ Universität.  Das Durchschnittsa_ _ _ _  der  

Studierenden l_ _ bei etwa 22 Jah_ _ _ _.  Deutsche Universitätsstädte  gehö_ _ _ _  zu  

den beliebt_ _ _ _ _  Zielen.  Rund 30 000 junge Erwac_ _ _ _ _  haben sich a_  deutschen 

Hochschulen eingeschr_ _ _ _ _. 

 

                                                                                           
                                                                                                           (Pro Wortteil 1 Punkt = 12 Punkte) 
 
 

 
 

Aufgabe 6: Setzen Sie bitte die passende Form  von „werden“ und das Partizip 

der in Klammern stehenden Verben (______) ein. Ergänzen Sie die fehlenden 

Wortteile und Endungen (pro Linie ein Buchstabe).        

Beispiel:        Kleine Staßen _________ im Winter selten v_ _ Eis ____________ (befreien).                           
→                                  Kleine Straßen werden im Winter selten vom Eis befreit. 

                   

Mode mit Moral 

Ökomode ist in den letzten Jahren immer beliebter _____________ (werden). 

Umweltbewußte Verbraucher möchten, da_ _ ihre Kleider a_ _ Materialien bestehen, die 

biologisch _____________ ___________________   (anbauen / werden). Dam_ _ 

Ökoprodukte leichter von normal_ _ Kleidung _________________ ______________ 

________________ (unterscheiden / werden / können), _______________  besondere 

Qualitätssiegel ___________________ (werden / entwickeln). 

 

                                                                                                                                                (12 Punkte) 

3



 

Aufgabe 7: Verbinden Sie zwei Hauptsätze jeweils zu einem sinnvollen Satz. Benutzen 

Sie dabei eines der angegebenen Verbindungselemente. 

 wo /  denn  /  als  / bevor / obwohl 

Beispiel:            Das ist das berühmte Haus in Frankfurt. Hier ist Goethe geboren.  
       →               Das ist das berühmte Haus in Frankfurt,  wo Goethe geboren ist.  
 

 

1.  Herr Kowalsky erwirbt einen Gebrauchtwagen.  Vorher sollte er ihn in einer 
     unabhängigen  Werkstatt prüfen lassen.  
      
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                 (3 Punkte) 

2.  Viele Studierende wollen Goethe im Original lesen. Deshalb kommen Sie  
     nach Deutschland. 
      
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                 (3 Punkte) 

 
3.  An deutschen Universitäten werden viele Ärzte ausgebildet. In ländlichen  
     Regionen herrscht trotzdem zunehmend Ärztemangel. 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                    (3 Punkte) 

4. Der Euro wurde 2001 eingeführt. Viele lehnten ihn  zunächst ab.  
 
     
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                  (3 Punkte) 

                                                                                                                                                                                 (12 Punkte) 
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Aufgabe 8: Bitte formen Sie die unterstrichenen Teile der folgenden Sätze um, 

ohne die Bedeutung und die Zeit zu verändern.  

Beispiel:   Gerüchten zufolge verbringt George Clooney die Flitterwochen in Asien. 
     →        George Clooney soll die Flitterwochen in Asien verbringen.  
 

     Carsharing – eine Alternative zum Privatwagen?  

 

1. Viele Autofahrer nutzen zur Kosteneinsparung immer häufiger das Carsharing.   

→   Um ___________________________________________, nutzen viele 

      Autofahrer immer häufiger  das Carsharing.  

                                                                                                                      (2 Punkte)   

 

2. Das Autoteilen ist nicht nur eine günstige, sondern auch eine Alternative zum 

eigenen Auto, die die Umwelt schont. 

→   Das Auto ist nicht nur eine günstige, sondern auch eine __________________  

       ___________________________________ Alternative zum eigenen Auto.     

                                                                                                                      (2 Punkte) 

 

3. Die Fahrzeuge eines Carsharing-Pools befinden sich meistens an fest 

angemieteten Parkplätzen. 

 →  Die Autos eines Carsharing-Pools befinden sich meistens an Parkplätzen,  

      _____________  fest ____________________ ____________________. 

                                                                                                                                             (3 Punkte) 

 

4. Dort sind sie von ihren Nutzern gut erreichbar. 

→   Dort  ________________ ihre Nutzer sie gut _________________________. 

                                                                                                                    (2 Punkte) 
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5.  Laut Stiftung Warentest sind noch nicht alle Fahrzeuge mit einem 

Bordcomputer ausgestattet, deshalb kann man sie  nicht überall abstellen.    

 

→   Aber wenn ___________________________________________________ 

      _____________________________________________________________. 

                                                                                                                     (4 Punkte) 

 

6. Indem modernste Elektroautos eingesetzt werden, profitiert auch die Umwelt. 

 

→  Durch ________________________________________________________ 

      profitiert auch die Umwelt. 

                                                                                                                                              (3 Punkte)        

                                                                                                                      
                                                                                                                      (16 Punkte) 
 

 

                                          

 

Grammatik insgesamt: _______________ / 100 Punkte        
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                       Name / Aufkleber 
Universität Heidelberg 
Internationales Studienzentrum 
                                
 
 

Textproduktion: „Unter Druck“ (45 Minuten) 
 
Bitte beantworten Sie die beiden folgenden Aufgaben zum Thema „Unter Druck“ 
mit jeweils mindestens sechs (komplexen) Sätzen. Beide Fragen haben gleiches 
Gewicht. 
 
 

 
 
1. Beschreibung der Grafik: 

 

  Bitte beschreiben Sie die wichtigsten Informationen der Grafik (Häufigkeit von  
  Stress / Altersgruppen / Stressfaktoren).  
  Kommentieren Sie nicht alle Zahlen, sondern beschränken Sie sich auf die zentralen  
  Tendenzen. (x1) 
 
  2.   Kommentarfrage: 
 

  In welchen Situationen haben Sie persönlich sich gestresst gefühlt? Erzählen Sie 1-2  
  Beispiele aus Ihrem Leben. 
  Wie könnte man Stress (beruflich/im Studium/privat) vermeiden oder wenigstens  
  reduzieren?   
  Glauben Sie, dass ein stressfreies Leben unter den heutigen Lebensbedingungen  
  überhaupt möglich ist? (x1)              
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 2 

       
        
1. __________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
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 3 

2. __________________________________________________________________________________________                                                                               
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                  Note: ____________________________ 
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Universität Heidelberg                                              Name / Aufkleber    
Internationales Studienzentrum 

                  Einstufungstest  
 
Grammatik (45 Minuten) 
 
 
Aufgabe 1: Schreiben Sie die in Klammern stehenden (______) Verben im Präsens und 
ergänzen Sie die fehlenden Endungen und Wortteile. 
 
Beispiel: Morge__ stehen d___ Berufstätigen oft i___ Stau. 
          → Morgens stehen die Berufstätigen oft im Stau. 
 
                                                                                                                                                                
 
Kaffee, Kino und Kultur im Marstallcafé 
 
 
Auf dem Campus in d____ Altstadt ________ (sein)  immer etwas los.    ______ Kino-Café  

____________ man montags aktuelle Filme _________ (sehen/können). W____ lieber  

Musik _________ (hören) oder Literatur __________ (mögen), __________ (haben) die 

Qual der Wahl.   D____ Veranstaltungen _________ (sein) interessant  und  bringen 

Abwechslung in d____ Unialltag. 

                 (12 Punkte) 
 

Aufgabe 2: Ergänzen Sie die fehlenden Wörter und Endungen. Benutzen Sie die 
angegebenen Verben im Präsens. 

 
Beispiel: Sonntags _________ (bleiben) d_ _ Geschäf _ _  geschlossen. 
           → Sonntags bleiben die Geschäfte geschlossen. 
                                                                                                                                                                  
 
Sichert euer Fahrrad! 
 

Jeder __________ (wissen), dass Fahrräd_ _ in Studentenstädten eine heiß gehandel_ _ 

Ware ________________ (sein). Besonders in der dunk_ _ _ Jahreszeit ______________ 

die Fahrraddiebstähle _________________ (zunehmen). Zu Beginn d_ _ Wintersemesters 

_____________ (vergeben) die Polizei Heidelberg kostenlos Nummern, d_ _ euer Rad v_ _ 

Dieben schützen.  Falls ihr euer geliebtes Rad auch kodieren lassen __________ (wollen), 

_______ (sein) am 23. Oktober bei d_ _  Aktion dabei! Vergesst aber nicht euren 

Personalausweis ___________________________ (mitbringen)! 

                 (15 Punkte) 
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Aufgabe 3: Bilden Sie aus den folgenden Wörtern einen sinnvollen Satz. Ergänzen Sie  
bitte auch die Satzzeichen.              
                                                                                                                                            

 

Entschuldigung / Sie / sagen / mir / können / heißt / nächste / die / wie /Haltestelle /  

 

Entschuldigung, ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                  (6 Punkte) 
 
 
Aufgabe 4: Schreiben Sie die folgenden Sätze im Perfekt.  
 
Beispiel:              Was _______ ihr gestern  im Unterricht  ___________ (machen)? 
         →                Was habt ihr gestern im Unterricht gemacht? 
 
 

Unser Mann im All 

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst ist seit drei Monaten auf der internationalen 

Raumstation im All. Gestern _________ er via Live-Schaltung die Fragen deutscher 

Schulkinder ______________ (beantworten).  Saskia wollte wissen: „_______ Sie schon 

einmal Polarlichter  _____________ (sehen)?“  „Ja, das ________ tatsächlich  schon mal 

_______________________ (vorkommen). Wir ______________ sogar mitten durch sie 

durch______________ (fliegen).“  Auf die Frage wie das mit dem Duschen geht, _________ 

Alexander Gerst ______________  (lachen) und _________________ (antworten): „Bisher 

___________ noch keiner von uns an Bord _________________ (duschen).“ Das ________ 

die Kinder sehr _____________________________ (überraschen). 

 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                                (15 Punkte) 
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Aufgabe 5: Ergänzen Sie die fehlenden Wortteile in der korrekten Form  (pro  
                    Buchstabe eine kurze Linie). 
 
      Beispiel:  Versäumen Sie ni_ _ _ die Bewerbungsf_ _ _ _!  
       →         Versäumen Sie nicht die Bewerbungsfrist! 
 

Zum Studieren ins Ausland 

 

Im Studienjahr 2012 /13  bewa_ _ _ _ sich rund 268 000 Hochsch_ _ _ _ um  einen 

Studienp_ _ _ _ an einer europä_ _ _ _ _ _ _ Universität.  Das Durchschnittsa_ _ _ _  der  

Studierenden l_ _ bei etwa 22 Jah_ _ _ _.  Deutsche Universitätsstädte  gehö_ _ _ _  zu  

den beliebt_ _ _ _ _  Zielen.  Rund 30 000 junge Erwac_ _ _ _ _  haben sich a_  deutschen 

Hochschulen eingeschr_ _ _ _ _. 

 

                                                                                           
                                                                                                           (Pro Wortteil 1 Punkt = 12 Punkte) 
 
 

 
 

Aufgabe 6: Setzen Sie bitte die passende Form  von „werden“ und das Partizip 

der in Klammern stehenden Verben (______) ein. Ergänzen Sie die fehlenden 

Wortteile und Endungen (pro Linie ein Buchstabe).        

Beispiel:        Kleine Staßen _________ im Winter selten v_ _ Eis ____________ (befreien).                           
→                                  Kleine Straßen werden im Winter selten vom Eis befreit. 

                   

Mode mit Moral 

Ökomode ist in den letzten Jahren immer beliebter _____________ (werden). 

Umweltbewußte Verbraucher möchten, da_ _ ihre Kleider a_ _ Materialien bestehen, die 

biologisch _____________ ___________________   (anbauen / werden). Dam_ _ 

Ökoprodukte leichter von normal_ _ Kleidung _________________ ______________ 

________________ (unterscheiden / werden / können), _______________  besondere 

Qualitätssiegel ___________________ (werden / entwickeln). 

 

                                                                                                                                                (12 Punkte) 
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Aufgabe 7: Verbinden Sie zwei Hauptsätze jeweils zu einem sinnvollen Satz. Benutzen 

Sie dabei eines der angegebenen Verbindungselemente. 

 wo /  denn  /  als  / bevor / obwohl 

Beispiel:            Das ist das berühmte Haus in Frankfurt. Hier ist Goethe geboren.  
       →               Das ist das berühmte Haus in Frankfurt,  wo Goethe geboren ist.  
 

 

1.  Herr Kowalsky erwirbt einen Gebrauchtwagen.  Vorher sollte er ihn in einer 
     unabhängigen  Werkstatt prüfen lassen.  
      
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                 (3 Punkte) 

2.  Viele Studierende wollen Goethe im Original lesen. Deshalb kommen Sie  
     nach Deutschland. 
      
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                 (3 Punkte) 

 
3.  An deutschen Universitäten werden viele Ärzte ausgebildet. In ländlichen  
     Regionen herrscht trotzdem zunehmend Ärztemangel. 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                    (3 Punkte) 

4. Der Euro wurde 2001 eingeführt. Viele lehnten ihn  zunächst ab.  
 
     
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                  (3 Punkte) 

                                                                                                                                                                                 (12 Punkte) 
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Aufgabe 8: Bitte formen Sie die unterstrichenen Teile der folgenden Sätze um, 

ohne die Bedeutung und die Zeit zu verändern.  

Beispiel:   Gerüchten zufolge verbringt George Clooney die Flitterwochen in Asien. 
     →        George Clooney soll die Flitterwochen in Asien verbringen.  
 

     Carsharing – eine Alternative zum Privatwagen?  

 

1. Viele Autofahrer nutzen zur Kosteneinsparung immer häufiger das Carsharing.   

→   Um ___________________________________________, nutzen viele 

      Autofahrer immer häufiger  das Carsharing.  

                                                                                                                      (2 Punkte)   

 

2. Das Autoteilen ist nicht nur eine günstige, sondern auch eine Alternative zum 

eigenen Auto, die die Umwelt schont. 

→   Das Auto ist nicht nur eine günstige, sondern auch eine __________________  

       ___________________________________ Alternative zum eigenen Auto.     

                                                                                                                      (2 Punkte) 

 

3. Die Fahrzeuge eines Carsharing-Pools befinden sich meistens an fest 

angemieteten Parkplätzen. 

 →  Die Autos eines Carsharing-Pools befinden sich meistens an Parkplätzen,  

      _____________  fest ____________________ ____________________. 

                                                                                                                                             (3 Punkte) 

 

4. Dort sind sie von ihren Nutzern gut erreichbar. 

→   Dort  ________________ ihre Nutzer sie gut _________________________. 

                                                                                                                    (2 Punkte) 
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5.  Laut Stiftung Warentest sind noch nicht alle Fahrzeuge mit einem 

Bordcomputer ausgestattet, deshalb kann man sie  nicht überall abstellen.    

 

→   Aber wenn ___________________________________________________ 

      _____________________________________________________________. 

                                                                                                                     (4 Punkte) 

 

6. Indem modernste Elektroautos eingesetzt werden, profitiert auch die Umwelt. 

 

→  Durch ________________________________________________________ 

      profitiert auch die Umwelt. 

                                                                                                                                              (3 Punkte)        

                                                                                                                      
                                                                                                                      (16 Punkte) 
 

 

                                          

 

Grammatik insgesamt: _______________ / 100 Punkte        
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                       Name / Aufkleber 
Universität Heidelberg 
Internationales Studienzentrum 
                                
 
 

Textproduktion: „Unter Druck“ (45 Minuten) 
 
Bitte beantworten Sie die beiden folgenden Aufgaben zum Thema „Unter Druck“ 
mit jeweils mindestens sechs (komplexen) Sätzen. Beide Fragen haben gleiches 
Gewicht. 
 
 

 
 
1. Beschreibung der Grafik: 

 

  Bitte beschreiben Sie die wichtigsten Informationen der Grafik (Häufigkeit von  
  Stress / Altersgruppen / Stressfaktoren).  
  Kommentieren Sie nicht alle Zahlen, sondern beschränken Sie sich auf die zentralen  
  Tendenzen. (x1) 
 
  2.   Kommentarfrage: 
 

  In welchen Situationen haben Sie persönlich sich gestresst gefühlt? Erzählen Sie 1-2  
  Beispiele aus Ihrem Leben. 
  Wie könnte man Stress (beruflich/im Studium/privat) vermeiden oder wenigstens  
  reduzieren?   
  Glauben Sie, dass ein stressfreies Leben unter den heutigen Lebensbedingungen  
  überhaupt möglich ist? (x1)              
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 2 

       
        
1. __________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
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 3 

2. __________________________________________________________________________________________                                                                               
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                  Note: ____________________________ 
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Studienkolleg an der FH Konstanz - Aufnahmetest Deutsch  
 
 
Bearbeiten Sie alle Aufgaben.  
Aufgabe 1: Schreiben 
Glauben Sie, dass wissenschaftlicher oder technischer Fortschritt immer positiv ist? 
Geben Sie konkrete Beispiele, mit denen Sie Ihre Antwort unterstützen.  
 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Sie können auf der Rückseite weiter schreiben. 
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Aufgabe 2: Schreiben 
Erläutern Sie die Grafiken "Anteil der PC-
Nutzer an der Gesamtbevölkerung". Welche 
Entwicklungen können Sie ablesen? 
 
........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

............................................................................ 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
Sie können auf der Rückseite weiter schreiben. 
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Aufgabe 3: Lückentexte    
Füllen Sie die Lücken aus. Jeder Strich steht für einen Buchstaben.  
 
Ob Maschinenbau oder Elektrotechnik - viele technische Studiengänge gelten 
nach wie vor als eine Domäne der Männer. Allerdings ho _ _ _  die Fra _ _ _  
immer me _ _  auf. Mittlerweile h _ _  die Za _ _  der  
Studienanfä _ _ _ _ _ _ _ _ _  in d _ _  Ingenieurwissenschaften so _ _ _  die 20-
Prozent-Marke übersch _ _ _ _ _ _ . An d _ _  ostdeutschen Unis und FHs  
zi _ _ _  es no _ _  mehr technikbegei _ _ _ _ _ _  Studentinnen:  
I _ _  Anteil li _ _ _  mit 24 Prozent deut _ _ _ _  über d _ _  West-Niveau v _ _  
18 Prozent. Der ostde _ _ _ _ _ _  Vorsprung h _ _  Tradition: Für die Frauen in 
der DDR waren Studium und Arbeit in einem technischen Beruf 
selbstverständlich. (20) 
 
Seit Jahren sinkt in Deutschland die Zahl der Familien mit mehr als zwei 
Kindern. "Halten Sie dies für eine positive oder eine negative Entwicklung?" -  
"We _ _  die Familien kl _ _ _  sind, ha _ _ _  Eltern me _ _  Zeit f _ _  das  
einz _ _ _ _  Kind und kön _ _ _  besser a _ _  das Kind eing _ _ _ _ . Das ist für 
d _ _  Persönlichkeitsentwicklung ei _ _ _  Kindes sic _ _ _  gut. Au _ _  können 
Eltern m _ _  weniger Kindern diesen ei _ _  bessere Ausbi _ _ _ _ _  zukommen 
las _ _ _  und ihnen insg _ _ _ _ _  einen höh _ _ _ _  Lebensstandard bie _ _ _ . 
Auf der anderen Seite sind Eltern heutzutage beruflich oft so stark eingespannt, 
dass sie sich gar nicht intensiv um ihre Kinder kümmern können. Gerade 
Einzelkinder sind dann auf sich allein gestellt." (20) 
 
"Was halten Sie von Studiengebühren?"  
"Ich halte die Erhebung von Studiengebühren für falsch. Der off _ _ _  Zugang 
zu d _ _  Hochschulen und Chancengleichheit wä _ _ _  dadurch fakt _ _ _ _  
nicht me _ _  gewährleistet. Studiengebühren kön _ _ _  ohne Zwe _ _ _ _  von 
ei _ _ _  Studium abschr _ _ _ _ _ . Die Gesell _ _ _ _ _ _  braucht ab _ _  so  
vi _ _ _  gut ausgeb _ _ _ _ _ _  junge Men _ _ _ _ _  wie mög _ _ _ _ .  
Studiengebühren si _ _  schließlich wissenschaftsfein _ _ _ _ _ . Wer se _ _  
Studium m _ _  einer ho _ _ _  Schuldenlast beendet, der wird doch eher 
versuchen, eine gut dotierte Anstellung in der privaten Wirtschaft zu 
bekommen." (20)  
 

Schreiben Sie Ihren Namen bitte auch auf dieses Blatt. 
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LÖSUNG 
 
Aufgabe 3: Lückentexte   Lösung 
 
Ob Maschinenbau oder Elektrotechnik - viele technische Studiengänge gelten 
nach wie vor als eine Domäne der Männer. Allerdings holen die Frauen 
  immer mehr auf. Mittlerweile hat die Zahl der  
Studienanfängerinnen in den Ingenieurwissenschaften sogar die 20- 
Prozent-Marke überschritten. An die ostdeutschen Unis und FHs  
zieht es noch mehr technikbegeisterte Studentinnen:  
Ihr Anteil liegt mit 24 Prozent deutlich über dem West-Niveau von 
18 Prozent. Der ostdeutsche Vorsprung hat Tradition: Für die Frauen  
in der DDR waren Studium und Arbeit in einem technischen Beruf 
selbstverständlich. (20) 
 
Seit Jahren sinkt in Deutschland die Zahl der Familien mit mehr als zwei 
 Kindern. "Halten Sie dies für eine positive oder eine negative Entwicklung?" -  
"Wenn die Familien klein sind, haben Eltern mehr Zeit für  das  
einzelne  Kind und können  besser auf  das Kind eingehen . Das ist für  
die  Persönlichkeitsentwicklung eines  Kindes sicher  gut. Auch  können  
Eltern mit  weniger Kindern diesen eine  bessere Ausbildung  zukommen  
lassen  und ihnen insgesamt  einen höheren  Lebensstandard bieten .  
Auf der anderen Seite sind Eltern heutzutage beruflich oft so stark eingespannt,  
dass sie sich gar nicht intensiv um ihre Kinder kümmern können. Gerade 
Einzelkinder sind dann auf sich allein gestellt." (20) 
 
"Was halten Sie von Studiengebühren?"  
"Ich halte die Erhebung von Studiengebühren für falsch. Der offene  Zugang  
zu den  Hochschulen und Chancengleichheit wären  dadurch faktisch_   
nicht mehr  gewährleistet. Studiengebühren können  ohne Zweifel  von 
einem  Studium abschrecken . Die Gesellschaft  braucht aber  so  
viele  gut ausgebildete  junge Menschen  wie möglich .   
Studiengebühren sind  schließlich wissenschaftsfeindlich . Wer sein   
Studium mit  einer hohen  Schuldenlast beendet, der wird doch eher  
versuchen, eine gut dotierte Anstellung in der privaten Wirtschaft zu 
bekommen." (20)  
 
 

26



 Hochschule Konstanz HTWG Aufnahmetest Mathematik 
 Studienkolleg (StK) Kapitel 5: Musterprüfungen 
 

 
34 

5 Musterprüfungen 
 

5.1 Prüfung 1 

x Taschenrechner sind nicht zugelassen.  

x Sie können die Formelsammlung benutzen, die Sie mit den Aufgaben erhalten. 

x Arbeitszeit: 60 Minuten 

 

1. Aufgabe  

Dividieren Sie die Summe aus   𝟓
𝟔
    und  𝟑 𝟑

𝟒
  durch 𝟏𝟏

𝟐𝟒
 . 

Stellen Sie den mathematischen Term auf und berechnen Sie mit Hilfe der 
Bruchrechnung (keine Dezimalzahlen!). 

 

2. Aufgabe  

Berechnen Sie alle 𝑥 ∈ ℝ , für die gilt: 

4𝑥3 − 𝑥 − 1 ≤ 2𝑥 

 

3. Aufgabe  

Lösen Sie die folgende Gleichung: 

𝑥2 − √𝑥2 + 1 − 5 = 0 

 

4. Aufgabe  

Lösen Sie die folgende Gleichung 

3𝑥 + 4 − 2|𝑥| = 2 

 

5. Aufgabe  

Lösen Sie die folgende Gleichung 

7𝑥 ∙ 5−𝑥 − 31−𝑥 = 0 
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5.2 Prüfung 2 

 

x Taschenrechner sind nicht zugelassen.  

x Sie können die Formelsammlung benutzen, die Sie mit den Aufgaben erhalten. 

x Arbeitszeit: 60 Minuten 

 

1. Aufgabe  

Bei einem Anbieter in Österreich kostet ein Mountain-Bike 1115.-€. Wie viel 
Mehrwertsteuer kommt hinzu, wenn diese 20% beträgt? Berechnen Sie den 
Endpreis. 

 

2. Aufgabe  

Berechnen Sie alle 𝑥 ∈ ℝ , für die gilt: 

√𝑥 − 1 + √𝑥 − √𝑥 + 1 = 0 

 

3. Aufgabe  

Vereinfachen Sie den folgenden Term 

𝑎𝑘+1 − 2𝑎𝑘+2 + 𝑎𝑘+3

𝑎𝑘 − 𝑎𝑘+1
 

 

4. Aufgabe  

Man berechne alle reellen Lösungen x der Gleichung 

𝑠𝑖𝑛(3𝑥) − 𝑠𝑖𝑛3(𝑥) = 0 

 

5. Aufgabe  

Lösen Sie die folgende Gleichung 

𝑙𝑜𝑔√2(𝑥) ∙ 𝑙𝑜𝑔2(𝑥) ∙ 𝑙𝑜𝑔2√2(𝑥) ∙ 𝑙𝑜𝑔4(𝑥) = 54 
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© Studienkolleg bei den Universitäten des Freistaates Bayern, Stand: September 2015 
 

 
Informationen zum Aufnahmetest Deutsch 

ab dem Wintersemester 2015/16 

Der Aufnahmetest Deutsch besteht aus zwei Teilen und dauert 60 Minuten.  

A. Der erste Testteil besteht aus einem C-Test und einem Satzbau-Test. 

Sie sollten insgesamt 25 – 30 Minuten der Gesamtarbeitszeit dafür einplanen.  

Im Testteil A erhalten Sie 75 Prozent der Punkte durch den C-Test 
und 25 Prozent der Punkte durch den Satzbautest.  
 
A.1. C-Test 

Sie bekommen 3 – 5 kurze Texte vorgelegt, in denen 75 Lücken 
auszufüllen sind.  
Sie sollen dabei jeweils die fehlende Worthälfte richtig ergänzen.  
Jeder Fehler (auch in der Rechtschreibung) führt zum Punktabzug. 

Beispiel: Meine Mut444 ist no44 nie i4 Deutschland gew4444.  
Lösung:  Meine Mutter ist noch nie in Deutschland gewesen.  

 
A.2. Satzbau-Test 

Sie bekommen 5 – 8 Sätze vorgelegt, in denen ein Teil fehlt.  
Sie sollen jeweils den fehlenden Teil mit den Wörtern in der Klammer und 
allen grammatisch notwendigen Wörtern richtig ergänzen.  

Beispiel: Er hat die Reise verschoben, denn 444444444444 
444444444444444444444 (noch – Visum – warten). 
Lösung: Er hat die Reise verschoben, denn er wartet noch auf sein Visum. 
              oder: …, denn er muss noch auf sein Visum warten. 

 

B. Der zweite Testteil ist ein Leseverstehen mit Multiple-Choice-Aufgaben. 

Für den Testteil B sind ungefähr 30 – 35 Minuten Arbeitszeit einzuplanen. 

Sie erhalten ein oder zwei Texte (insgesamt 600 – 700 Wörter) mit acht bis 
zehn Fragen. Für jede Frage stehen mehrere Antworten zur Auswahl (Multiple 
Choice). Sie sollen jeweils die richtige(n) Antwort(en) ankreuzen. 

Beispiel mit Lösung:     
Worum geht es in dem Dokument, das Ihnen gerade vorliegt, 
hauptsächlich? (eine richtige Antwort) 
�  Aufbau und Bewertungskriterien von Multiple-Choice-Tests 
⌧ Informationen zum Aufnahmetest Deutsch am Studienkolleg München 
�  Prüfungstipps für ausländische Studienbewerber in München 
�  Ratschläge für die Zeiteinteilung während des Aufnahmetests Deutsch 
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© Studienkolleg bei den Universitäten des Freistaates Bayern, Stand: September 2015 
 

 
Wichtige Hinweise:  

 
- Die Verwendung von Wörterbüchern oder anderen Hilfsmitteln ist während des 

Aufnahmetests nicht erlaubt. 
 

- Alle Antworten müssen mit einem dokumentenechten Stift geschrieben 
werden. Bleistifte und andere radierbare Stifte sind nicht erlaubt. 

 
- Für nicht eindeutig lesbare Antworten gibt es keinen Punkt. 

 
- Sperrklausel: Falls in einem der beiden Testteile nur 40 Prozent der Punkte 

oder weniger erreicht werden, gilt der ganze Test als nicht bestanden. Die 
Korrektur wird eingestellt, der nachfolgende Testteil wird nicht mehr korrigiert. 

 
- Vor dem Hintergrund, dass die Feststellungsprüfung auf dem Niveau C1 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) abge-
nommen wird, gelten als ausreichende Vorbereitung auf den Aufnahmetest 
Deutsch in der Regel ungefähr 600 bis 800 Stunden Deutschunterricht 
(Kompetenzniveau B2 des GER). 

 
- Beispiele für die Testteile finden Sie auf unserer Homepage im Bereich 

„Downloads“. 
 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Aufnahmetest! 
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Studienkolleg bei den Universitäten des Freistaates Bayern 
 

Aufnahmeprüfung zum ...semester 20xx 
 

Mathematiktest 
      
   Prüfungsnummer: ........................... 
 
      
   Name: .............................................. 
 
Hinweis:   Bei den Aufgaben 1 bis 7 sind nur Ergebnisse anzukreuzen. Nebenrechnungen dafür 
sind nur auf den gelben Blättern durchzuführen und werden nicht bewertet. 
Bei den Aufgaben 8 bis 11 gibt es keine Ergebnisse zur Auswahl.  Alle Überlegungen, Skizzen 
und Berechnungen sind auf diesen weißen Blättern durchzuführen und werden auch bewertet.  
 
Es sind keine Hilfsmittel erlaubt. Arbeitszeit: 60 Minuten 
      
                Punktesumme: ................................ (von 44) 
 
 
 
  
1.   Vereinfachen Sie (auf dem Blatt für Nebenrechnungen) so weit wie möglich, und kreuzen  

Sie dann hier nur ein Ergebnis an:                      /4P 
 

     ... 
ab

a

ba

ba2
:

ba

ba

ba

a
22

2

=
−

+
+
−










+
−−

−  

 
 
... = 0   � ... = 1   � ... = -1   � ... = a   � .. = -a   � 
 

... = b   � ... = -b   � ... = 
b

a
   � ... = 

ba

a

+
   �         .. = 

ba

b

−
  � 

 
 
 
2.   Es sei n ∈ N0 , a, b, h ∈ R+ ; vereinfachen Sie (auf dem Blatt für Nebenrechnungen) so weit 
wie möglich, und kreuzen Sie dann hier nur ein Ergebnis an:                    /4P 
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+
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02
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8
 b
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   � ... = 2

n
 b

2
   �      ... = b

6n
 h

-n
   �    ... =  2

n
 b

-n
 h

2n    �    ... =  2
6n

 b
3n

 h
-3n   � 

 

... =  2
8n

 b
2n

 h
6n

  �    ... =  2
8n-6

 b
2n

 h
6n    �   ... =  2

6n
 b

2n-8
 h

-6n  �  ... =  2
4n-3

 b
n
 h

3n    �  
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- 2 - 
 
3.   Es sei x > 0 ; vereinfachen Sie (auf dem Blatt für Nebenrechnungen) so weit wie möglich,  

und kreuzen Sie dann hier nur ein Ergebnis an:                   /4P 
 

( ) =−




− 2log16log

4

3 3

2
2

2 xx  ... 

 
 

... = x   � ... = -x   � ... = 
2

1
x2   � ... = 2 x    � .. = log2 x   � 

 

... = 1   � ... = -1   � ... = 2   � ... = -2       �         .. = 
x

2
  � 

 
 
 
4.   Kreuzen Sie an, welcher Funktionsterm zum abgebildeten Graphen passen kann:         /4P 
      (Es sind mehrere Antworten möglich; falsch angekreuzte führen zu Punktabzug!) 
              
 

      

x

y

MatheGrafix.de  
 
 
 
 
 
 
 
5.   Kreuzen Sie an, welcher Graph zum Funktionsterm )3sin(5,1)( xxf ⋅−=  gehört:                /2P 
 

−2π/3 −π/3 0 π/3 2π/3 π 4π/3

x

-2

-1

0

1

2

y

MatheGrafix.de       

−2π/3 −π/3 0 π/3 2π/3 π 4π/3

x

-2

-1

0

1

2

y

MatheGrafix.de       

−2π/3 −π/3 0 π/3 2π/3 π 4π/3
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-1

0

1

2

y

MatheGrafix.de  
 
 

   xxf 2log)( −=                xxf −= 2)(  
 

   x28,0)x(f =             2

1

)( xxf −=  
 
   xxf 2)( −=                       xxf 5,13)( −=  
 

   
x

xf
−

=
1

1
)(                     

x

xf 






=
5

1
)(  
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- 3 - 

6. In einem Rechteck mit Seitenlängen ABa =  und BCb =  ist [BF] das Lot von der Ecke B 
auf die Diagonale [AC]. Gefragt ist AFx =  in Abhängigkeit von a und b .   
Kreuzen Sie hier nur ein Ergebnis an.                        /4P 

 
 

     ... = 22 ba
5

2 +    � ... = 
22

2
2

ba

a
b

+
−   � 

 

     ... = 22

5

2
baa +  � ... = 

22

2
2

ba

b
a

+
−   � 

 

    ... = 22

5

2
bab +   � ... = 

22

2

ba

a

+
  � 

 

    ... = 22

5

2
baab +  � ... = 

22

2

ba

b

+
  �         ... = 

22

1

ba +
   �       ... = 

225

2

ba +
   � 

 
 
7.   Bestimmen Sie (auf dem Blatt für Nebenrechnungen) den Flächeninhalt der schraffierten  

Fläche F in Abhängigkeit von a und π, und kreuzen Sie dann hier nur ein Ergebnis an: 
 
                  /4P 

      
                  ... = 8

1 πa²   �           ... = 16
1 πa²   �     ... = 8

1 (π−2)a²  � 

 
                  ... = 8

1 (π−1)a²  �   ... = 8
1  (π−2)a²   �  ... = 8

1 (π−4)a²  � 

 
                  ... = 16

1  (π−1)a²  �   ... = 16
1 (π−2)a²   �  ... = 16

1 (π−4)a²  
� 

 
 
 
 
8.   Bestimmen Sie (auf diesem Blatt) die Lösungsmenge L  der folgenden Gleichung:           /4P 

 

041122 =−−⋅+ xx  
 
 

 

 

x

a

b
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9.   Bestimmen Sie (auf diesem Blatt) alle Werte x ∈ [ 0; 2π [ , für die gilt:  2⋅ (cos(x))2 = 3⋅ sin(x) 

 
                  /5P 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.   Es sei a ∈ R\{0}. Bestimmen Sie (auf diesem Blatt) die Lösungsmenge L der Ungleichung 

 in Abhängigkeit von a : 
 

0≤
− ax

x
                                 /4P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.   Bestimmen Sie (auf diesem Blatt)  alle Lösungen des Gleichungssystems:                     /5P 
 

1
2

3
42

=−

=+

xy

yx
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MUSTER AUFNAHMEPRÜFUNG DEUTSCH 

 

TEIL A: LESEVERSTEHEN  

LESETEXT: Die deutsche Sprache in der Welt 

Maria Böhmer strahlt über das ganze Gesicht. Sie ist Staatsministerin im Auswärtigen Amt und 
darf verkünden, dass nach Jahrzehnten des Schrumpfens eine für sie wichtige Zahl jetzt wieder 
steigt. Es ist die Zahl, die verrät, wie viele Menschen in der Welt Deutsch lernen: 15,4 Millionen. 
„Wir haben die rückläufige Zahl endlich stoppen können. Das ist eine positive Botschaft“, sagt 

Maria Böhmer. 

Doch die 15,4 Millionen zeigen nicht nur, dass das Goethe-Institut und das Auswärtige Amt ihre 
Hausaufgaben im Fach Deutsch erledigt haben. Schrumpfen und Wachsen der Zahl erzählen 
auch eine Geschichte. Und zwar die von Deutschlands Ruf in der Welt. Im Moment ist der sehr 
gut: Die Wirtschaft floriert, die Politik ist stabil und „die Mannschaft“ ist Weltmeister. „Die Sprache 
eines solchen Landes ist immer verlockend. Man hofft, dass man mit solch einem Land eher 
Beziehungen entwickeln kann, wenn man die Sprache spricht“, sagt Sprachforscher Ulrich 

Ammon, Professor für Linguistik an der Universität Duisburg-Essen. Er hat erst kürzlich ein Buch 
über die Verbreitung der deutschen Sprache in der Welt veröffentlicht. 

Alle fünf Jahre untersuchen die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, das Auswärtige Amt, 
der Deutsche Akademische Austauschdienst und das Goethe-Institut die Verbreitung der 
deutschen Sprache in der Welt. Die erste Erhebung fand im Jahr 1985 statt. Und zunächst ging 
es damals mit den Zahlen stets aufwärts. In den letzten 15 Jahren mussten die Verantwortlichen 
der Zahl der Deutschlernenden jedoch beim stetigen Schrumpfen zuschauen: Während im Jahr 
2000 noch 20,1 Millionen Menschen auf der ganzen Welt Deutsch lernen wollten, gab es 2010 
nur noch 14,9 Millionen Deutschlernende. Alle fünf Jahre wurde die Zahl immer kleiner – und das 
bei einer steigenden Gesamtbevölkerung weltweit. Laut der aktuellsten Erhebung ist die Zahl nun 
nach langer Zeit wieder angestiegen. Die meisten Menschen lernen Deutsch an der Schule, rund 
87 Prozent. 

Auch Anne Lind war sehr erfreut, als sie die ersten Ergebnisse der aktuellen Erhebung sah. Lind 
koordiniert die Sprachprogramme des Goethe-Instituts in Estland. Sie hofft, bald keine 
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer mehr beruhigen zu müssen, die sich vor dem Verlust 
ihres Arbeitsplatzes fürchten: „Das geht ja leider seit mehreren Jahren schon so. Es gibt Schulen, 
wo Deutsch zunächst erste Fremdsprache war, dann zweite und wo das Fach dann ganz vom 
Stundenplan verschwunden ist. Zum Glück aber nicht überall!“ 

Weltweit kommt (…1) die englische Sprache (…2) an und wird als erste Fremdsprache gelernt. 
Deutsch hat also nur noch (…3) eine Chance, wo mehr als eine Fremdsprache unterrichtet wird. 
Angesichts zahlreicher Sparmaßnahmen (…4) vieler Länder sind das keine leichten 
Voraussetzungen.  
Hinzu kommen aktuelle „Sprachtrends“: In Estland seien Russisch und Spanisch momentan sehr 

beliebt, erzählt Anne Lind. Aber auch geschichtliche Ereignisse (…5) beeinflussen die Zahl der 
Deutschlernenden in der Welt stark. „Danach stieg zunächst die Zahl wieder an, man hatte hohe 

Erwartungen an Deutschland“, sagt Sprachforscher Ammon. „Doch (…6) galt Deutschland dann 
lange Zeit als der kranke Mann Europas. Und für die Sprache eines wirtschaftlich schwächelnden 
Landes erwärmen sich nur wenige. Aktuell ist die Sicht auf Deutschland wieder positiv. Ich 
glaube daher, dass der Trend zum Deutschlernen weiter anhalten wird.“ 

(Quelle: Greta Hamann, http://dw.com/p/1FBH9, Erstveröffentlichung 21.4.2015, Text überarbeitet, gekürzt 

und vereinfacht) 
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AUFGABEN LESEVERSTEHEN 

I. Im Folgenden finden Sie Aussagen zum Inhalt des Lesetextes. Kreisen Sie den 

Buchstaben der am besten zutreffenden Aussage ein!                                                               

 

1. Was steht im ersten Abschnitt? – Die Zahl der Deutschlerner weltweit… 
a) steigt seit vielen Jahren. 
b) geht immer weiter zurück. 
c) ist viele Jahre gesunken. 
d) hat sich nicht wesentlich verändert. 

 
2. Staatsministerin Maria Böhmer… 

a) beklagt sich über das rückläufige Interesse an der deutschen Sprache. 
b) sagt eine positive Weiterentwicklung der Deutsch-Sprachschulen voraus. 
c) erklärt, dass es gut ist, wenn die deutsche Sprache nicht mehr stoppt. 
d) zeigt sich erfreut über das aktuelle Interesse an der deutschen Sprache. 

 
3. Laut zweitem Textabschnitt… 

a) machen die Mitarbeiter des Goethe-Instituts und des Auswärtigen Amtes regelmäßig 
Fortbildungen im Fach Deutsch. 

b) sind die Mitarbeiter des Goethe-Instituts und des Auswärtigen Amtes fleißig, wenn sie 
Deutsch lernen. 

c) haben die Mitarbeiter des Goethe-Instituts und des Auswärtigen Amtes gut gearbeitet. 
d) haben die Mitarbeiter des Goethe-Instituts und des Auswärtigen Amtes nur das 

Nötigste getan. 
 

4. Die Beliebtheit der deutschen Sprache… 
a) hängt auch von der deutschen Wirtschaftslage ab. 
b) steht in engem Zusammenhang mit der Sprachforschung. 
c) lässt sich vor allem vom Weltmeistertitel ableiten. 
d) hängt mit den guten Beziehungen vieler Staaten zu Deutschland zusammen. 

 
5. Seit 1985 wird unter anderem ermittelt,… 

a) wie beliebt Deutschland in der Welt ist. 
b) wie stark die Weltbevölkerung steigt. 
c) wie viele Menschen weltweit welche Sprache lernen. 
d) wo Menschen in aller Welt ihre Deutsch-Kenntnisse erwerben. 

 
6. Anne Lind… 

a) hat große Angst, arbeitslos zu werden. 
b) hat keine Angst, arbeitslos zu werden. 
c) hat Verständnis für die Sorgen ihrer Mitarbeiter. 
d) kann die Sorgen ihrer Mitarbeiter nicht verstehen. 

 
7. In Estland… 

a) kann man Deutsch nur noch am Goethe-Institut lernen. 
b) kann man Deutsch auch in der Schule lernen. 
c) kann man Deutsch nicht in der Schule lernen. 
d) wird das Fach Deutsch erste oder zweite Fremdsprache in der Schule. 
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II. Zeichnen Sie eine übersichtliche Grafik, die zeigt, wie sich die Verbreitung der 

deutschen Sprache laut Text weltweit entwickelt hat!                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Die Sätze bzw. Satzteile in der Tabelle (unten) gehören an die richtigen Stellen im Text 

(oben). Setzen Sie dazu die passenden Zahlen (1-6) in die erste Spalte der Tabelle ein!                                                                        

 Achtung: Zwei Möglichkeiten passen nicht.                                                                            

                                                                    

 wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch die Vereinigung  

 in die Kursräume 

 wie die Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 

 trotz hervorragender Wirtschaftsleistungen 

 in den Klassenzimmern 

 in den Bildungsetats 

 derzeit 

 dort 
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TEIL B: SPRACHLICHE STRUKTUREN 

 

Bilden Sie einfache Sätze (Hauptsätze). Setzen Sie Substantive (Nomen) und Adjektive in 
die passende Form. Verwenden Sie die Zeitformen, die in Klammern angegeben sind. 
Setzen Sie, wenn nötig, auch die richtigen Artikel und Präpositionen ein.                             

                    

   

1. sich vorbereiten (Präsens) 
Studienkolleg Coburg, international, Studienbewerber (Plural), Feststellungsprüfung 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________   

 

2. anbieten (Präsens Passiv) 
Studienkolleg Coburg, verschieden, interessant, Kurs 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. sich interessieren (Perfekt)                                            
viel, Student, schon, Kind, deutsch, Sprache 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________   

 

4. darstellen (Präsens) 
Bestehen, Feststellungsprüfung, Voraussetzung, Immatrikulation, Hochschule (Singular) 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5. sich informieren können (Präsens) 
man, Internet, Angebot (Singular), bayerisch, Hochschule (Plural) 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Muster einer Aufnahmeprüfung im Fach Mathematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berechnen und vereinfachen Sie die folgenden Terme so weit wie möglich (a, b, c > 0; a ≠ b) 
 

1.1  





22

2

ba
ab  

 

 
 
1.2 

 3

2

2

2

a
c:

c
a  

 

 
 
1.3 4 84ca256  
 

 
 
1.4 

2b b
1log  
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−2− 
 
2.1 Bilden Sie ein Produkt (Faktorisieren Sie); a  R 

  119a10a2  
 
 
 
 
2.2 Bilden Sie einen Quotienten (Bruch); a  R\ {2} 

 









6a3
2

a2
3  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Berechnen Sie die Lösungen der Gleichung für x  R mit Hilfe der Lösungsformel  
 (keine Taschenrechnerlösung) 
 06x21x12 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Berechnen Sie die Lösungen der Gleichung für   2;0x  

 
2
3xsin   

 
 
 
 
 
 
 
2.5 Berechnen Sie die Lösungsmenge L folgender Ungleichung für x  R 
 1x78   
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−3− 
 
3.1 Der Benzinpreis von 1,28 € wird um 3,6 % gesenkt. Wie viel kostet das Benzin nach der  
 Senkung? Runden Sie sinnvoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Für eine Bakterienkultur, die exponentiell wächst, misst man die von der Kultur bedeckte Fläche 

A in Abhängigkeit von der Zeit t. Man erhält folgende Wertetabelle: 
 
  

t 0 1 2 3 4 

A  600 800  1422,22 
 
 Berechnen Sie die fehlenden Werte A0 und A3 für t = 0 und t = 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Erstellen Sie ohne Berechnung folgenden mathematischen Term: 
 Vom Produkt der beiden Zahlen vier und sieben wird die Summe aus drei Viertel und  
 zwei Achtel subtrahiert. 
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−4− 
4.1 Gegeben ist das rechtwinklige Dreieck ABC mit  α = 90°, cm7aBC   und cm4qDB  . 
 a) Berechnen Sie die Höhe h, sowie den Winkel β in Grad. 
 b) Wie heißt im Dreieck ABC die Seite c und wie heißt die Seite a? 
 
 
 
 
 
 
       Skizze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Gegeben sind eine Gerade g mit der Steigung m = − 2 und der Punkt P(0;−3) auf der Geraden g 
 

  a) Bestimmen Sie die Funktionsgleichung f(x) für die Gerade g. 
 
 
 
 
  b) Bestimmen Sie den Steigungswinkel  der Geraden g im positiven Gradmaß. 
 
 
 
 
 
 
  c) Zeichnen Sie die Gerade g in das Koordinatensystem ein. 

 

A B 

C 

D 

q 

p a 

c 

b h 

β α 
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Leseverstehen Zeit: 60 Minuten 

 

Aufgabe 1 
In den folgenden Texten fehlen bei einer Reihe von Wörtern einige Buchstaben. Ergänzen 
Sie bitte die Lücken so, dass sinnvolle und grammatisch korrekte Sätze entstehen. 

 

Netz-Oma 

Lilian Lowe aus Wales ist das wahrscheinlich älteste Mitglied des Netzwerks Facebook. 

Sie i______ über 100 Ja______ alt u______ leitete frü______ ihr eig______ kleines 

Unter_________ . Frau Lowe h______ viel Ze______, in d______ sie all______ zu 

Ha______ sitzt. We______ sie he______ nicht me______ so g______ laufen ka______, ist 

Facebook ei______ gute Mögli___________, mit Freu_______ in Kon_______ zu 

ble_______ . Besonders fr_____ sie si____, ihre En______ über Facebook spre______ zu 

können. Seit in den Medien über Frau Lowe berichtet wurde, hat sie etwa 1000 neue 

Freundschaftsanfragen aus aller Welt bekommen.  

/ 12,5 P 

 

 

Die passende Beleuchtung  

Wenn wir im Winter morgens zur Arbeit gehen, ist es oft noch dunkel, und wenn wir abends 

wieder nach Hause kommen, ist es schon wieder dunkel.  

Lam______ sind des______ für je______ Wohnung wic______ . Doch Li______ erhellt 

un______ Heim ni______ nur, e____ kann no______ viel me______ . Es ma______ ein 

Zim________ erst gemü_______ . Eine wesen_________ Rolle spi______ dabei 

Funk______ und Gr______ des Rau_______ . Lichtquellen si______ ein bedeu_________ 

Teil d______ Architektur gewo_______ . Bei gro______ Bauvorhaben w______ 

Einkaufszentren, Flugh________ oder Museen werden heute professionelle Lichtplaner 

einbezogen. Sie betonen in jedem Raum das Besondere. 

/ 12,5 P 
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Aufgabe 2 
Lesen Sie bitte den folgenden Text und unterstreichen Sie unten das Wort, das jeweils in die 
Lücke passt. Es gibt für jede Lücke nur eine richtige Lösung. 

 

Die richtigen Worte wählen 
Eltern, die viel mit ihren Kindern reden oder ihnen a) _____________ , fördern deren 

Ausdrucksfähigkeit. Das ist wichtig, b) _____________ bereits jedes fünfte Kind im 

Vorschulalter an Sprachstörungen c) _____________. Die betroffenen Kinder sprechen 

entweder gar nicht oder unverständlich. Als Folge ziehen sich viele zurück oder werden 

aggressiv. d) _____________ zu später oder fehlender Therapie drohen Probleme in der 

Schule und bleibende psychosoziale Defizite. Das berichtet Prof. Dr. Harald Bode, Leiter des 

Sozialpädiatrischen Zentrums der Kinderklinik der Universität Ulm. 

Nur e) _____________ seien fehlende Intelligenz oder ein gestörtes Hörvermögen schuld f) 

_____________ . Eine Ursache g) _____________ stattdessen die „Sprachlosigkeit“ in der 

Familie sein. Häufig verbessere sich das Sprachvermögen erheblich, wenn sich Eltern mehr 

mit dem Nachwuchs befassten, h) _____________ die Kinder vor dem Fernseher sitzen zu 

lassen. Und nicht jedes Kind, das zu Beginn seiner Entwicklung noch Schwierigkeiten mit der 

richtigen Aussprache habe, müsse sprachtherapeutisch behandelt i) _____________ . 

Auffälligkeiten wie etwa Stottern bei Aufregung j) _____________ meist, wenn das Kind älter 

werde. 

a) erklären / vorlesen / sprechen / hören 

b) weil / denn / deshalb / aus dem Grund, dass 

c) hat / leidet / krankt / stört 

d) Für / An / Durch / Bei 

e) oft / meist / selten / nie 

f) daran / dafür / damit /dabei 

g) kann / müsse / könne / solle 

h) und / ohne / statt / denn 

i) wird / worden / werden / geworden  

j) verschwindet / verschwänden / verschwinden / verschwenden 

/ 10 P 
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Aufgabe 3 
Lesen Sie bitte zuerst den folgenden Text. Füllen Sie dann in den Sätzen 1 bis 8 unten die 
Lücken mit Hilfe der Informationen aus dem Text.  
Hinweis: Nicht immer können Sie ein Wort, eine Wortgruppe oder einen Nebensatz aus dem 
Text direkt übernehmen. In manchen Fällen müssen Sie die Form verändern oder ein ganz 
neues Wort finden. 

 

Neue Studie über Körpersprache 

Gestik stört die Konzentration 
Wer beim Sprechen gestikuliert, liefert seinem Gegenüber damit eine Menge zusätzlicher 1 

Informationen. Zugleich vermindert sich dabei jedoch seine eigene Konzentrationsfähigkeit. 2 

Das haben britische und amerikanische Psychologen jetzt in einer Studie belegt. 3 

„Uns fiel auf, dass jeder beim Sprechen gestikuliert, selbst beim Telefonieren oder beim 4 

Gespräch mit einem Blinden. Gesten scheinen von entscheidender Wichtigkeit für die 5 

Kommunikation zu sein“, sagt Professor Geoffrey Beattle von der Universität Manchester, 6 

der die Untersuchung leitete. (…) 7 

Sprecher, die viel gestikulieren, vermindern dadurch jedoch ihre eigene Konzentration. In 8 

Momenten, wo uns ein Wort „auf der Zunge liegt“, finden wir es eher, wenn wir nicht 9 

gestikulieren, sondern die Arme gefaltet haben, fanden die Forscher heraus. 10 

Sie gaben 60 Leuten Aufgaben wie „Wie heißt das Ding, mit dem wir Ecken messen?“ 11 

Abgefragt wurden 25 selten benutzte Begriffe, wie beispielsweise Pagode, Neanderthal, 12 

Glockenspiel oder Akkordeon. Die Ergebnisse, veröffentlicht im „British Journal of 13 

Psychology“, zeigten: Die Probanden, die beim Überlegen gestikulierten, fanden in 67 14 

Prozent der Fälle das richtige Wort. Hielten die Probanden dagegen die Arme vor dem 15 

Körper verschränkt, fiel ihnen zu 73 Prozent der Fragen die richtige Antwort ein. 16 

Trotzdem plädiert Professor Beattle für lebhaftes Gestikulieren. Denn das hat außerdem 17 

noch eine zwischenmenschliche Seite: „Wer gestikuliert, wirkt engagierter und gibt einem 18 

Gegenüber das Gefühl, er will ihm wirklich etwas mitteilen.“ 19 

 

1. Nach einer Studie britischer und amerikanischer Psychologen führt das Gestikulieren 

dazu, dass _______________________________________________________________ . 

2. Man gestikuliert beim Sprechen immer, sogar wenn man __________________________ 

oder mit einem Blinden _______________________ . 

3. Professor Beattle, der Leiter der Untersuchung, hält Gesten für sehr _________________ 

für die Kommunikation.  

4. Wenn man beim Sprechen gestikuliert, ist es schwieriger sich _____________________ . 

5. Die Konzentration fällt leichter, wenn die Arme _________________________________ . 

6. Die Forscher fragten nach Begriffen, die man selten _____________________________ . 

7. Das „British Journal of Psychology“ _________________ die Resultate der Untersuchung. 

8. Nur 67 % der „Gestikulierer“ waren in der Lage, das richtige Wort __________________ . 

/ 10 P 
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Hörverstehen Zeit: ca. 30 Minuten einschließlich Lesezeit 

Lesen Sie zunächst die Aufgaben. Sie hören dann vier kurze Berichte von Menschen aus 
verschiedenen Ländern über ihre Erfahrungen in Deutschland. Sie hören die Texte zwei Mal. 
Machen Sie sich während des Hörens Notizen. Bearbeiten Sie dann die beiden Aufgaben. 

Aufgabe 1 
Vervollständigen Sie die Tabelle mit Informationen aus den Texten. 

 Ahmed Elena Antonio Patrick 

Wie lange sind sie in 
Deutschland?     

Was machen sie in 
Deutschland?  studiert Wirtschafts-

wissenschaften   

 

/ 7 P 

Aufgabe 2 

Vervollständigen Sie die Sätze mit Informationen aus den Texten.  

 
a) Ahmed hat in Deutschland am Anfang ___________________________________ erlebt.  

b) Er machte ein Praktikum in einer Firma, die ___________________________________ . 

 

c) Elena sagt, dass in Deutschland im Studium ____________________________________ 

als in Russland. 

d) Elena nennt einige Vorurteile, die es im Ausland über die Deutschen gibt. Man sagt oft, 

die Deutschen seien ______________________________ und ____________________. 

 

e) ___________________________________ erklärte Antonio die Situation an der Straße. 

f) In Deutschland darf man die Straße nur überqueren, _____________________________ 

_________________________________________ . 

 

g) Wenn man in Kamerun das Wort „Deutsch“ hört, denkt man an ____________________ , 

_________________________________ oder _________________________________ . 

h) Verglichen mit anderen Ländern findet Patrick den Straßenverkehr in Deutschland trotz 

______________________________________________________________________ . 

/ 18 P
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Transkription des Hörtextes 

Ahmed aus Marokko 
Als ich zum Maschinenbau-Studium nach Deutschland kam, wurde mir bewusst, dass ich eigentlich 
gar keine genauen Vorstellungen vom Leben in einer fremden Kultur hatte. Bis dahin hatte ich 
erwartet, kontaktfreudige, hilfsbereite Menschen in diesem neuen Land anzutreffen, aber dann habe 
ich hier erst einmal einen Kulturschock erlebt. Damit meine ich, dass mir die Menschen vereinzelt 
vorkamen, jeder nur mit seinen eigenen Problemen beschäftigt, und dass jeder unzufrieden wirkte. 
Erst im Laufe meines Studiums und während meines Praktikums bei einem Automobilhersteller habe 
ich langsam mehr Kontakte zu Deutschen geknüpft und auch mehr Sicherheit im Umgang mit der 
fremden Kultur entwickelt. Gerade habe ich nach sechs Semestern mein Studium abgeschlossen. Ich 
habe meine Sprachkenntnisse verbessert und einen Einblick in die deutsche Mentalität bekommen.  

Elena aus Russland 
Ich hatte ganz andere Erwartungen an das Studium in Deutschland. In Russland steht viel mehr 
Faktenwissen im Mittelpunkt, wenn man Wirtschaftswissenschaften studiert, als in Deutschland. In 
Deutschland wird mehr diskutiert und auf die Entwicklung eigener Gedanken Wert gelegt. Am Anfang 
ist es mir schwer gefallen, damit etwas anzufangen. Aber nach fünf Jahren, die ich jetzt hier lebe, 
muss ich sagen, dass ich durch dieses freie, sich selbst überlassene Denken auch viel selbstständiger 
geworden bin. In Bezug auf die Menschen war vieles anders als die Vorurteile, die es im Ausland über 
die Deutschen gibt, nämlich dass die Deutschen kalt, distanziert und unpersönlich sind. So bin ich 
z. B: sowohl von den Professoren als auch vom Akademischen Auslandsamt außerordentlich 
freundlich, fürsorglich und persönlich betreut worden. 

Antonio aus Spanien 
Mittlerweile sind bereits acht Monate vergangen, seit ich in Deutschland bin. Und zu vielen meiner 
Kollegen in der Bank, in der ich arbeite, habe ich heute auch privat gute Kontakte. Aber gerade am 
Anfang habe ich hier vieles Merkwürdige gesehen, vor allem selber erlebt. Diese alten Gewohnheiten. 
Ich erinnere mich noch an meine erste Zeit hier … Das Bild einer schmalen Straße, viele Leute auf 
beiden Seiten … Was machen die denn da? Demonstrieren sie? Na, so viele waren es nun auch 
wieder nicht. … Und plötzlich: Zack! Starten, Entgegenkommenden ausweichen. Mein Deutsch war zu 
dieser Zeit kaum vorhanden, aber zum Glück erklärte mir eine alte, hilfsbereite Dame die Situation 
ausführlich, nachdem ich völlig gedankenverloren die Straße schon überquert hatte: Nur wenn die 
Ampel auf Grün steht, darf man in Deutschland die Straße überqueren.  

Patrick aus Kamerun 
Wenn man das Wort „Deutsch“ in Kamerun hört, denkt man vor allem an hoch entwickelte 
Technologie. Außerdem denkt man an Biertrinken, an berühmte Fußballspieler und an sehr ernste, 
ordentliche Leute. Als ich hier vor drei Jahren ankam, um in einem Institut zu forschen, habe ich 
ziemlich schnell gemerkt, dass das mit der Ordnung stimmt, zumindest in den meisten 
Wohngegenden. Der Straßenverkehr in Deutschland ist trotz höherer Geschwindigkeiten viel 
übersichtlicher und sicherer im Vergleich zu anderen Ländern. Und die meisten Leute haben es sehr 
eilig, wenn sie auf der Straße sind. Jeder will möglichst viel in kurzer Zeit erledigen. Dass einige Leute 
mit einem kurzen „Habe keine Zeit“ antworten, wenn man nach dem Weg fragt, ist also keine 
Überraschung.  

  

47



Studienkolleg TU Berlin Aufnahmetest zum Sommersemester 2011 
  14. Januar 2011 
 

 
 

 

 

Lösungen Leseverstehen 

 

Aufgabe 1 

 

Netz-Oma 

Lilian Lowe aus Wales ist das wahrscheinlich älteste Mitglied des Netzwerks Facebook. Sie 

ist über 100 Jahre alt und leitete früher ihr eigenes kleines Unternehmen. Frau Lowe hat viel 

Zeit, in der sie allein zu Hause sitzt. Weil sie heute nicht mehr so gut laufen kann, ist 

Facebook eine gute Möglichkeit, mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Besonders freut sie 

sich, ihre Enkel über Facebook sprechen zu können. Seit in den Medien über Frau Lowe 

berichtet wurde, hat sie etwa 1000 neue Freundschaftsanfragen aus aller Welt bekommen.  

/ 12,5 P 

 

Die passende Beleuchtung  

Wenn wir im Winter morgens zur Arbeit gehen, ist es oft noch dunkel, und wenn wir abends 

wieder nach Hause kommen, ist es schon wieder dunkel. Lampen sind deshalb für jede 

Wohnung wichtig. Doch Licht erhellt unser Heim nicht nur, es kann noch viel mehr. Es macht 

ein Zimmer erst gemütlich. Eine wesentliche Rolle spielen dabei Funktion und Größe des 

Raumes. Lichtquellen sind ein bedeutender Teil der Architektur geworden. Bei großen 

Bauvorhaben wie Einkaufszentren, Flughäfen oder Museen werden heute professionelle 

Lichtplaner einbezogen. Sie betonen in jedem Raum das Besondere. 

/ 12,5 P 
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Aufgabe 2 

 

k) erklären / vorlesen / sprechen / hören 

l) weil / denn / deshalb / aus dem Grund, dass 

m) hat / leidet / krankt / stört 

n) Für / An / Durch / Bei 

o) oft / meist / selten / nie 

p) daran / dafür / damit /dabei 

q) kann / müsse / könne / solle 

r) und / ohne / statt / denn 

s) wird / worden / werden / geworden  

t) verschwindet / verschwänden / verschwinden / verschwenden 

/ 10 P 

 

 

Aufgabe 3 

 

1. Nach einer Studie britischer und amerikanischer Psychologen führt das Gestikulieren 

dazu, dass sich die eigene Konzentrationsfähigkeit vermindert. 

2. Man gestikuliert beim Sprechen immer, sogar wenn man telefoniert oder mit einem 

Blinden spricht. 

3. Professor Beattle, der Leiter der Untersuchung, hält Gesten für sehr wichtig für die 

Kommunikation.  

4. Wenn man beim Sprechen gestikuliert, ist es schwieriger sich zu konzentrieren. 

5. Die Konzentration fällt leichter, wenn die Arme gefaltet sind. 

6. Die Forscher fragten nach Begriffen, die man selten benutzt. 

7. Das „British Journal of Psychology“ veröffentlichte die Resultate der Untersuchung. 

8. Nur 67 % der „Gestikulierer“ waren in der Lage, das richtige Wort zu finden. 

/ 10 P 
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Lösungen Hörverstehen 

 

Aufgabe 1 

 Ahmed Elena Antonio Patrick 

Wie lange sind sie in 
Deutschland? 

6 Semester 5 Jahre 8 Monate 3 Jahre 

Was machen sie in 
Deutschland? 

studiert 
Maschinenbau 

studiert Wirtschafts-
wissenschaften 

arbeitet in einer 
Bank 

forscht in einem 
Institut 

 

/ 7 P 

Aufgabe 2  

i) Ahmed hat in Deutschland am Anfang einen Kulturschock erlebt.  

j) Er machte ein Praktikum in einer Firma, die Autos produziert. 

 

k) Elena sagt, dass in Deutschland im Studium mehr diskutiert wird als in Russland. 

l) Elena nennt einige Vorurteile, die es im Ausland über die Deutschen gibt. Man sagt oft, 

die Deutschen seien kalt, distanziert und unpersönlich. 

 

m) Eine alte, hilfsbereite Dame erklärte Antonio die Situation an der Straße. 

n) In Deutschland darf man die Straße nur überqueren, wenn die Ampel auf Grün steht. 

 

o) Wenn man in Kamerun das Wort „Deutsch“ hört, denkt man an hoch entwickelte 

Technologie, Biertrinken, berühmte Fußballer oder sehr ernste, ordentliche Leute. 

p) Verglichen mit anderen Ländern findet Patrick den Straßenverkehr in Deutschland trotz 

höherer Geschwindigkeiten viel übersichtlicher und sicherer. 

/ 18 P 
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Name: ___________________________ Vorname: _________________________  
 
Nummer: _________________________  
 

1 

 
 
Punkte LV: /40  
 

Punkte HV: /20 
 
Gesamt: /60 Prozent:    

 _________________________________________________________________________  

 

Leseverstehen Zeit: 30 Minuten 

 

Aufgabe 1 
Im folgenden Text fehlen bei einer Reihe von Wörtern einige Buchstaben. Ergänzen Sie bitte 
die Lücken so, dass sinnvolle und grammatisch korrekte Sätze entstehen. 

 

Schlafmangel und die Folgen 

Krankenschwestern, Ärzte und unzählige Servicekräfte arbeiten, wenn andere schlafen. 

Reis________ fliegen nac________, feiernde Jugend________ machen d________ Nacht 

o________ zum T________. Das i________ nicht ges________. Es gi________ verstärkte 

Hinw________, dass Mens________, die regel____________ zu we________ und z______ 

falschen Ze_________ schlafen, langfr____________ Folgen fürc_________ müssen, 

daru________ ein höh________ Risiko f________ bestimmte Krank____________. So 

ha________ verschiedene Untersu____________ gezeigt, da________ weniger a________ 

fünf Stu_________ Schlaf täg________ die Wahrschei______________ von Diabetes 

erh_______ kann. I______ verschiedenen Experi___________ wurde nachge___________, 

dass Stör__________ des norm_________ Biorhythmus un________ anderem z_______ 

einem Anst_________ der Blutzuckerwe________ führen, gleich___________ verlangsamt 

si________ der Stoffwechsel um acht Prozent. Darüber hinaus hat die Weltgesundheits-

organisation (WHO) Nachtarbeit als möglicherweise krebserregend klassifiziert. 

/ 20 P 
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Nummer: _________________________   
 
Name: ___________________________ Vorname: _________________________  
 

2 

Aufgabe 2 
Lesen Sie bitte den folgenden Text und unterstreichen Sie unten das Wort, das jeweils in die 
Lücke passt. Es gibt für jede Lücke nur eine richtige Lösung. 

Wie kommen Produkte zu ihren Namen?  
Tigra, Solano, Vivendi, Clio – was haben diese Wörter a) ______? Es sind alles Kunstwörter, 1 

b) ______ einer Namensagentur erfundene Produktnamen. c) ______ ein neues Produkt auf den 2 

Markt kommt, ist der Name d) ______ für Erfolg oder Misserfolg. e) ______ ein gutes Produkt 3 

wird sich schlecht verkaufen, wenn f) ______nicht einen leicht zu merkenden Namen trägt. Um-4 

gekehrt haben es schon relativ schlechte Produkte, g) ______ aber vielversprechende und wohl-5 

klingende Namen gegeben wurden, weit gebracht.  6 

Für das Erdenken von Markennamen nehmen die Hersteller und Marketing-Abteilungen professi-7 

onelle Hilfe in Anspruch. Es gibt Namensagenturen, die spezialisiert h) ______ auf das Suchen 8 

und Finden von passenden Bezeichnungen. Wer sich in der Produkt- und Markenwelt umschaut, 9 

findet die merkwürdigsten Namen für allerlei Produkte, und genau das i) ______ sie auch sein: 10 

merkwürdig und deshalb leicht j) ______. Manchmal sind auf den ersten Blick unpassende Na-11 

men gerade hilfreich. Langzeittests haben gezeigt, dass durch einen Namen k) ______ Zusam-12 

menhänge das Produkt personalisieren, l) ______ für den Kunden eine Art persönliche Bezie-13 

hung zu dem Produkt entsteht. m) ______ jemand einen Staubsauger, der Tiger heißt, liegt in 14 

dem Namen n) ______ nur die Assoziation mit Kraft und Stärke, o) ______ der Hersteller weiß 15 

auch, dass der Tiger-Besitzer für sein “Tierchen” nur das passende Zubehör, die Tiger Filtertüten 16 

und Ersatzteile kaufen p) ______.  17 

Namen wie die oben genannten sind frei erfundene Fantasienamen. Besonders für Lebensmittel 18 

haben sich Namen bewährt, die keine Bedeutung haben, q) ______ dann besteht auch kaum die 19 

Möglichkeit, dass r) ______ Schlechtes mit ihnen assoziiert werden könnte. Die Kreation des 20 

Fantasienamens geschieht über das Durchsuchen von Begriffsdatenbanken und Fremdwörterbü-21 

chern. Die besten s) ______ werden dann verglichen, untereinander kombiniert oder einfach vari-22 

iert. Die Agenturen t) ______ viel Zeit und Sorgfalt darauf, jeden Namen, auch in anderen Spra-23 

chen, auf ungewollte Bedeutungen zu untersuchen und diese auszuschließen. 24 

a) vereint / allein / gemeinsam / zusammen  
b) durch / von / bei / für  
c) Wann / Weil / Wenn / Obwohl 
d) entscheidend / verändernd / unwichtig / entscheidet 
e) Außerdem / Selbst / Solches / Nur 
f) ihnen / er / ihn / es 
g) des / deren / die / denen 
h) sind / haben / werden / wurden 
i) können / mögen / sollen /dürfen 
j) wiedererkannt / wiederzuerkennen / wiedererkennen / wiedergekannt  
k) herstellte / herstellende / herstellt / hergestellte 
l) woher / wofür / woran / wodurch 
m) Hat / Kaufen / Gibt / Finden  
n) manche / etwa / nicht / nichts 
o) deshalb / sondern / aber / auch 
p) muss / wird / wollen / werden  
q) denn / weil / da / wegen 
r) eines / nur / etwas / nichts 
s) Findung / Gefundene / Fanden / Funde 
t) verwenden / benutzen / brauchen / nehmen / 20 P 
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Nummer: _______________________    
 
Name: _________________________ Vorname: ___________________________  
 

3 

 
Hörverstehen Zeit: ca. 30 Minuten einschließlich Lesezeit 

Lesen Sie zunächst die Satzanfänge. Sie hören dann einen Text. Der Text wird zwei Mal 
vorgelesen. Sie können sich während des Hörens Notizen machen. 
Ergänzen Sie anschließend die Sätze mit den Informationen aus dem Text. 

Bielefeld: eine Stadt in Deutschland 
 

1. Jörn Loviscach arbeitet ____________________________________________________  

 _______________________________________________________________________ (2) 

2. Er zog _______________________________________________________________ (2) 

3. Zunächst stellte Loviscach seine Vorlesungen online, damit _______________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________ (3) 

4. Heute ist das Erstellen der Videos für ihn  ______________________________________  

 _______________________________________________________________________ (2) 

5. Die Studenten schätzen an Professor Loviscach,  _______________________________  

 _______________________________________________________________________ (2) 

6. Nachdem seine Studenten die Vorlesung bereits vorab angeschaut haben,  ___________  

 _________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________ (2) 

7. Ein Vorteil seines Konzepts ist,  _____________________________________________  

 _______________________________________________________________________ (2) 

8. Professor Loviscachs Vorlesungen werden wegen  ______________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________ immer öfter geklickt. (3) 

9. 6 Millionen ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________ (2) 

/ 20 P 
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Studienkolleg der TU Berlin Aufnahmetest zum Sommersemester 2015 
14. Januar 2015   

Lösungen / Erwartungshorizont 

 

 

Transkription des Hörtextes 

 

Der beliebteste Mathe-Professor Deutschlands 

Eigentlich hat der Mathematik-Professor mit dem ungewöhnlichen Namen Jörn Loviscach 
seine Vorlesungen nur für die 32 Studenten im Hörsaal der Fachhochschule Bielefeld vorbe-
reitet. Sie sollen heute Aufgaben mit Funktionen an einem praktischen Beispiel lösen. Fünf 
Stunden später sind drei Videos aus der Vorlesung aber bereits online, sie stehen auf der 
Video-Plattform Youtube. 

Schon bevor der Wissenschaftler vor vier Jahren nach Bielefeld zog, hatte er unter Studen-
ten den Ruf, Mathematik auf eine andere Art zu vermitteln. Als er dann in Bielefeld anfing, 
seine Vorlesungen als Video bei Youtube online zu stellen, hätte er niemals erwartet, dass 
sie einmal so beliebt werden. 

Zunächst produzierte Loviscach die Videos eigentlich nur, damit sich Studenten, die nicht 
alle Vorlesungen besuchen konnten, gut auf die Prüfungen vorbereiten konnten. Aus der 
kostenlosen Verbreitung seines Unterrichtsmaterials wurde inzwischen nicht nur ein Hobby, 
sondern sogar „eine kleine Sucht“, wie er selbst sagt. Er habe ein gutes Gefühl, wenn er mit 
dem Material, das er so sorgfältig vorbereite, ein größeres Publikum erreiche, erklärt er. 

Seine eigenen Studenten profitieren von seinem Konzept, weil er auch Übungsaufgaben als 
Video einstellt, und das schon vor der Vorlesung. Die Studenten können deshalb ohne weite-
re Erklärungen sofort mit den Aufgaben anfangen, wenn die Vorlesung beginnt. Während sie 
arbeiten, geht der Professor durch die Reihen und überprüft den Rechenweg. Die Studenten 
loben ihn, weil er schnell die Fehler erkennt und gute Hilfen gibt. 

Professor Loviscach ist davon überzeugt, dass seine Studenten nur über diesen Weg die 
Mathematik wirklich verstehen. Die eigentliche Vorlesung haben sie sich bereits vorab per 
Video angeschaut. Im Unterricht können sie das dabei Gelernte dann direkt anwenden. 

Der positive Aspekt seines pädagogischen Konzepts ist, dass sich mehr Studenten für die 
Prüfung anmelden. Allerdings steht die Vorbereitung auf die Prüfung in seinem Unterricht 
nicht im Vordergrund. Das Lernen nur für Klausuren ist für Loviscach der falsche Weg, da zu 
viel direkt danach wieder vergessen wird. 

Mit seinen Online-Vorlesungen hat Professor Loviscach erreicht, dass zumindest das Netz 
seinen Unterrichtsstoff nicht mehr vergisst. Ihn fasziniert es, dass Studenten seine Vorlesung 
angucken, obwohl sie nicht persönlich von ihm betreut werden. 

Die Qualität seiner Videos, seine angenehme Stimme und seine lockere, entspannte Art tru-
gen dazu bei, dass sich die Zahl der Aufrufe seiner Videos von Jahr zu Jahr steigerte. Wäh-
rend es 2009 mit 1.800 Klicks täglich begann, waren es 2011 durchschnittlich 17.000 Klicks 
pro Tag. Und in diesem Jahr werden es sicher noch mehr. Insgesamt haben Internetnutzer 
bisher rund sechs Millionen Mal die rund 2000 Videos aus den Vorlesungen von Professor 
Loviscach angeklickt. Inzwischen verweisen sogar Professoren anderer Universitäten auf 
seine Youtube-Vorlesungen. 

(423 Wörter) 

 

Stark bearbeitet nach: Fays, Jean-Charles: Mathe-Prof als YouTube-Star: Also sprach Zahl-Athustra, 
in: Spiegel online vom 14. Juli 2012. 
Fays, Jean-Charles: Beliebtester Mathe-Professor Deutschlands hat fast sechs 
Millionen Klicks auf Youtube, in: Volksstimme vom 07. Juli 2012. 
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Lösungen / Erwartungshorizont 

 

 
Leseverstehen 
 
Aufgabe 1 
Schlafmangel und die Folgen 

Krankenschwestern, Ärzte und unzählige Servicekräfte arbeiten, wenn andere schlafen.  

Reisende fliegen nachts, feiernde Jugendliche machen die Nacht oft zum Tag Das ist nicht 

gesund Es gibt verstärkte Hinweise dass Menschen, die regelmäßig zu wenig und zur/u/m 

falschen Zeit/iten/itpunkt schlafen, langfristig(e) Folgen fürchten müssen, darunter ein höhe-

res Risiko für bestimmte Krankheiten So haben verschiedene Untersuchungen gezeigt, dass 

weniger als fünf Stunden Schlaf täglich die Wahrscheinlichkeit von Diabetes erhöhen kann. 

In verschiedenen Experimenten wurde nachgewiesen dass Störungen des normalen Bio-

rhythmus unter anderem zu einem Ansteigen/ieg der Blutzuckerwerte führen, gleichzeitig 

verlangsamt sich der Stoffwechsel um acht Prozent. Darüber hinaus hat die Weltgesund-

heits-organisation (WHO) Nachtarbeit als möglicherweise krebserregend klassifiziert.  

/ 20 P 

Ein halber Punkt jeweils nur, wenn die Lücke komplett richtig ausgefüllt ist – Orthographie und Grammatik. Sollte 
die Lücke anders ausgefüllt sein, das Wort aber trotzdem semantisch und grammatisch passen, gilt es als richtig. 

 

Aufgabe 2 
Wie kommen Produkte zu ihren Namen? 

a) vereint / allein / gemeinsam / zusammen  

b) durch / von / bei / für  

c) Wann / Weil / Wenn / Obwohl 

d) entscheidend / verändernd / unwichtig / entscheidet 

e) Außerdem / Selbst / Solches / Nur 

f) ihnen / er / ihn / es 

g) des / deren / die / denen 

h) sind / haben / werden / wurden 

i) können / mögen / sollen /dürfen 

j) wiedererkannt / wiederzuerkennen / wiedererkennen / wiedergekannt  

k) herstellte / herstellende / herstellt / hergestellte 

l) woher / wofür / woran / wodurch 

m) Hat / Kaufen / Gibt / Finden  

n) manche / etwa / nicht / nichts 

o) deshalb / sondern / aber / auch 

p) muss / wird / wollen / werden  

q) denn / weil / da / wegen 

r) eines / nur / etwas / nichts 

s) Findung / Gefundene / Fanden / Funde 

t) verwenden / benutzen / brauchen / nehmen 

je Lücke 1 Punkt / 20 P 
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Hörverstehen 

 

1. Jörn Loviscach arbeitet als Mathematik-Professor (1) an einer FH/der FH Bielefeld (1). (2) 

 

2. Er zog vor 4 Jahren (1) dorthin/nach Bielefeld (1). (2) 

 

3. Zunächst stellte Loviscach seine Vorlesungen online, damit sich Studenten, die 

nicht alle Vorlesungen besuchen konnten (1,5), gut auf die Prüfungen vorbereiten 

konnten (1,5). (3) 

 

4. Heute ist das Erstellen der Videos für ihn ein Hobby (1)  

und sogar eine kleine Sucht (1). (2) 

 

5. Die Studenten schätzen an Professor Loviscach, dass er schnell Fehler erkennt (1) 

und gute Hilfen gibt (1). (2) 

 

6. Nachdem seine Studenten die Vorlesung bereits vorab angeschaut haben, wenden 

sie das Gelernte (1) im Unterricht direkt an (1). (2) 

 

7. Ein Vorteil seines Konzepts ist, dass sich mehr Studenten (1) für die Prüfungen 

anmelden (1). (2) 

 

8. Professor Loviscachs Vorlesungen werden wegen der Qualität seiner Videos (1), 

seiner angenehmen Stimme (1) und seiner lockeren/entspannten Art (1) 

immer öfter geklickt. (3) 

 

9. 6 Millionen Mal (0,5) wurden die rund 2000 Videos (1) inzwischen angeklickt (0,5). (2) 

 
 

/ 20 P 
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Muster 
 
Studierfähigkeitstest Teil I : Ergänzungstest (für Schwerpunkte GS, M, T, W) 
 
(Arbeitszeit: 30 Minuten) 
 
Bitte ergänzen Sie die unvollständigen Wörter. 
 
(Beispiel: Bitte ergä_________ Sie d_________ unvollständigen Wör_________.)  
 
Rund 1,7 Millionen Bundesbürger besuchten im letzten Jahr Englands Hauptstadt London. 
Die mei_____________ der deut_____________ Bundesbürger ga_____________ ihr 
Ge_____________ beim Eink_____________ aus. Die Pre_____________ sind 
jed_____________ in d_____________ letzten Mon_____________ stark 
gest_____________. Britische Geschäftsl_____________ wollen ni_____________ nur 
g_____________ verkaufen, s_____________ wollen au_____________ höheren 
Gew_____________. Die Preisste________________ machen si_____________ vor 
al_____________ im Zen_____________ der St_____________ bemerkbar. 
Trot_____________ ist Lon_____________ bei deut_____________ Flugreisenden 
bel_____________.  Man kann nach London von fast allen deutschen Flughäfen fliegen. 
 
 
Madame Curie wurde als Marya Sklodowska am 7.11.1876 in Warschau geboren. 
In Frank_____________ studierte s_____________ Physik. E_____________ gelang 
i_____________, das b_____________ dahin unbek_____________ Radium 
z_____________ isolieren. D_____________ Forscherin erh_____________ den 
Nobelp_____________ für ih_____________ Entdeckung. Fachl_____________ aus 
al_____________ Welt interes_____________ sich plöt_____________ für 
ih_____________ Arbeit. Na_____________ dem T_____________ ihres 
Man_____________ hielt s_____________ als er_____________ Professorin an 
ei_____________ französischen Unive_____________ Vorlesungen. 1934 
st_____________ sie a_____________ Blutarmut. Die Krankheit war eine Folge der 
Radiumstrahlung, der sie jahrelang ausgesetzt war. 
 
 
Bundesweit werden im neuen Schuljahr Millionen Kinder bereits in der Grundschule eine  
Fremdsprache lernen.  Vert______________ des frü______________ Sprachunterrichts 
se______________ darin ei______________ große Cha______________ für 
d______________ Kinder. S______________ sind i______________ die______________ 
Alter ho______________ motiviert, ha______________ weniger An______________ und 
ler______________ schnell Aussp______________ und Gram______________. Auch  
a______________ die Leh______________ werden beso______________ Ansprüche 
gest______________:  
Die Inh______________ müssen inter ______________, altersgerecht u______________ 
motivierend se______________ um d______________ Kinder z______________ erreichen.  
Hörverstehen und Sprechen stehen im Vordergrund; Lesen und Schreiben in der 
Fremdsprache lernen die Kinder erst, wenn sie sicher in der deutschen Sprache sind. 
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Lösungen 
Studierfähigkeitstest Teil I : Ergänzungstest  
 

(Arbeitszeit: 30 Minuten) 
 

Bitte ergänzen Sie die unvollständigen Wörter. 
 
(Beispiel: Bitte ergä_________ Sie d_________ unvollständigen Wör_________.)  
 
Rund 1,7 Millionen Bundesbürger besuchten im letzten Jahr Englands Hauptstadt London. 
Die meisten                       der deutschen                     Bundesbürger gaben                      ihr 
Geld                    beim Einkaufen                  aus. Die Preise                     sind jedoch                     
in den                      letzten Monaten                      stark gestiegen                     . Britische  
Geschäftsleute                     wollen nicht                     nur gut                     verkaufen,  
sie                     wollen auch                     höheren Gewinn                    . Die  
Preissteigerungen            machen sich                     vor allem                     im Zentrum                     
der Stadt                     bemerkbar. Trotzdem                     ist London                     bei  
deutschen                     Flugreisenden beliebt                    .  Man kann nach London von fast 
allen deutschen Flughäfen fliegen. 
 
 
Madame Curie wurde als Marya Sklodowska am 7.11.1876 in Warschau geboren. 
In Frankreich                     studierte sie                     Physik. Es                     gelang  
ihr                    , das bis                     dahin unbekannte                     Radium zu         - 
isolieren. Die                     Forscherin erhielt                     den Nobelpreis                     für  
ihre                    -Entdeckung. Fachleute                     aus aller                     Welt  
interessierten                     sich plötzlich                     für ihre                     Arbeit. Nach                   
dem Tod                     ihres Mannes                     hielt sie                     als erste                    - 
Professorin an einer                     französischen Universität                     Vorlesungen. 1934  
starb                     sie an                     Blutarmut. Die Krankheit war eine Folge der 
Radiumstrahlung, der sie jahrelang ausgesetzt war. 
 
 
Bundesweit werden im neuen Schuljahr Millionen Kinder bereits in der Grundschule eine  
Fremdsprache lernen.  Vertreter                     des frühen                     Sprachunterrichts  
sehen                     darin eine                     große Chance                     für die                      
Kinder. Sie                     sind in                     diesem                     Alter hoch                   - 
motiviert, haben                     weniger Angst                     und lernen                     schnell  
Aussprache                     und Grammatik                    . Auch  an                     die  
Lehrer                     werden besondere                     Ansprüche gestellt                    :  
Die Inhalte                     müssen interessant                    , altersgerecht und                     
motivierend sein                     um die                     Kinder zu                     erreichen.  
Hörverstehen und Sprechen stehen im Vordergrund; Lesen und Schreiben in der 
Fremdsprache lernen die Kinder erst, wenn sie sicher in der deutschen Sprache sind. 
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Studierfähigkeitstest Teil II : Diagramm (nur Schwerpunkt GS) 
(Arbeitszeit: 30 Minuten) 
 

 

Aufgaben zum Diagramm  
Bitte kreuzen Sie für die folgenden Fragen jeweils die korrekte Antwort an: 
 
1) Um wie viel Prozent ist die Nutzung des Internets in den Industrienationen von 1994 bis 2000 gestiegen? 

                       
    ca. 1550%        ca. 145%      ca. 1450% 
 
2) Einer von sieben Internetnutzern auf der Welt lebt in den Entwicklungsländern. 

                         
   richtig     aus der Grafik nicht erkennbar         falsch 
 
3) Bei gleichbleibender Zunahme der Nutzer des Telefonfestnetzes wird im Jahr 2018 etwa jeder  

                       
       vierte          siebte         neunte 
 Einwohner in den Entwicklungsländern über einen Anschluss verfügen. 
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Aufgaben zum Diagramm ( Fortsetzung ) 
Bitte kreuzen Sie für die folgenden Fragen jeweils die korrekte Antwort an: 
 
 
4) Wie groß ist ungefähr der Faktor, mit der sich die Zahl der Internetnutzer in den Industrienationen vom Jahr 

2000 bis zum Jahr 2006 verändert hat? 

     

  30 2 aus der Grafik nicht erkennbar 

5) Der Faktor, mit dem die Verbreitung von Mobiltelefonen vom Jahr  2000 zum Jahr 2006 zugenommen hat, 
ist in den Entwicklungsländern ungefähr 

     

  2,5x 3,5x 4,5x 

 so groß wie in den Industrieländern. 

6) In den Industrieländern verhält sich die Zunahme der Mobilfunkteilnehmer, grob geschätzt, proportional 
zum Anstieg der Internetnutzer. 

     

   richtig      falsch    aus der Grafik nicht erkennbar 

7) In den Industrieländern gibt es etwa dreimal so viele Menschen, die ein Mobiltelefon besitzen, wie in den 
Entwicklungsländern.  

     

    aus der Grafik nicht erkennbar   falsch       richtig 

8) Im Jahr 2006 lag die Verbreitung von Mobiltelefonen in den Entwicklungsländern gegenüber den 
Industrieländern ungefähr 

     

     12          10            6  Jahre zurück. 
 

9) Die Zahl der Festnetz-Telefonanschlüsse wächst in den Entwicklungsländern sehr viel langsamer als in den  
Industrieländern. 

     

   richtig      falsch    aus der Grafik nicht erkennbar 
 

10) In den Entwicklungsländern betrug der durchschnittliche jährliche Zuwachs der Mobiltelefonnutzer  

     

       ca. 35%      ca. 45%        ca. 55%. 
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Lösungen 
 

1) Um wie viel Prozent ist die Nutzung des Internets in den Industrienationen von 1994 bis 2000 gestiegen? 

                       
    ca. 1550%        ca. 145%      ca. 1450% 
 
2) Einer von sieben Internetnutzern auf der Welt lebt in den Entwicklungsländern. 

                        
   richtig     aus der Grafik nicht erkennbar          falsch 
 
3) Bei gleichbleibender Zunahme der Nutzer des Telefonfestnetzes wird im Jahr 2018 etwa jeder  

                       
       vierte               siebte         neunte 
 Einwohner in den Entwicklungsländern über einen Anschluss verfügen. 

 
4) Wie groß ist ungefähr der Faktor, mit der sich die Zahl der Internetnutzer in den Industrienationen vom Jahr 2000  

bis zum Jahr 2006 verändert hat? 

                       
     30           2     aus der Grafik nicht erkennbar 

5) Der Faktor, mit dem die Verbreitung von Mobiltelefonen vom Jahr  2000 zum Jahr 2006 zugenommen hat, ist in den 
Entwicklungsländern ungefähr 

    
 2,5x 3,5x 4,5x 

so groß wie in den Industrieländern. 

6) In den Industrieländern verhält sich die Zunahme der Mobilfunkteilnehmer, grob geschätzt, proportional zum  
 Anstieg der Internetnutzer. 

                       
   richtig      falsch    aus der Grafik nicht erkennbar 

7) In den Industrieländern gibt es etwa dreimal so viele Menschen, die ein Mobiltelefon besitzen, wie in den 
Entwicklungsländern.  

                        
    aus der Grafik nicht erkennbar    falsch          richtig 

8) Im Jahr 2000 lag die Verbreitung von Mobiltelefonen in den Entwicklungsländern gegenüber den Industrieländern  
ungefähr 

                        
      12          10        6  Jahre zurück. 

9) Die Zahl der Festnetz-Telefonanschlüsse wächst in den Entwicklungsländern sehr viel langsamer als in den  
 Industrieländern. 

                         
   richtig      falsch    aus der Grafik nicht erkennbar 

10) In den Entwicklungsländern betrug der durchschnittliche jährliche Zuwachs der Mobiltelefonnutzer  

                       
       ca. 35%      ca. 45%        ca. 55%. 
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Studierfähigkeitstest Teil II : Mathematik (nur Schwerpunkte M, T, W) 

(Arbeitszeit: 45 Minuten) 
1) Sie kaufen neun CDs, sechs DVDs und fünf Blu-Ray-Discs zur Datenspeicherung. Eine CD kostet 

50 Cent, eine DVD einen Euro und eine Blu-Ray-Disc 3,90 Euro. Geben Sie die Menge bzw. die 
Kosten der CDs, DVDs bzw. Blu-Ray-Discs im Verhältnis zur Gesamtmenge bzw. zu den 
Gesamtkosten aller Speichermedien in Prozent an. 

Menge: CDs: % DVDs: % Blu-Ray-Discs: % 

Kosten: CDs: % DVDs: % Blu-Ray-Discs: % 

2) Eine dreistellige Zahl besitzt die Quersumme 18. Zieht man von der ersten Ziffer der Zahl die 
zweite Ziffer ab, so erhält man die dritte Ziffer. Die zweite Ziffer der Zahl ist doppelt so groß wie 
die dritte Ziffer. Um welche Zahl handelt es sich? 

3) Berechnen Sie  ( )3 1
4 8a) 12 + =  

35
1824

b)
14
⋅

=  
13 7
15 10

9 5
7 3

c)
−

=
−

 

4) Berechnen Sie 88
3a) 66 ⋅ =   8 8b) log 2 log 4+ =   4 3 313

ac) a b b⋅ ⋅ ⋅ =   

5) Vereinfachen Sie  a) 

2 22

23 4

2 3 2

y xx
y x y

yx x
x yy y xy

+
−

+ +

+

+ −
 = b) 

2
3

7
3

3 2

5 5 83

x y (y x)

x y y x−

−
 

6) Bestimmen Sie die Lösungen der folgenden Gleichungen: 

 a) − =3x 7 11  b) 2 51 7
3 9 12x x 0− + =   c) = −6 3x 2x   d) 4 6x 2x− =   

7) Berechnen Sie den Flächeninhalt der unten stehenden Figuren. Angegeben ist jeweils die Länge 
der gestrichelten bzw. gepunkteten Linie. 

  A = A = 
 

  3 2    5   
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 a) b) c)  

8) Ordnen Sie den obenstehenden Graphen der Funktion f jeweils die passende Gleichung der 
ersten Ableitungsfunktion zu. 

(1) f‘(x) = cos x (2) f‘(x) = x4 + x2 - 3 (3) f‘(x) = x3 +4x 

(4) f‘(x) = –x3 + 4x (5) f‘(x) = –x4 + 3 (6) f‘(x) = – x4 + x2 

(7) f‘(x) = 2cos x (8) f‘(x)) = x4 + x2 (9) f‘(x) =– sin x 

(10) f‘(x) = – cos x (11) f‘(x) = –x3 - 4 (12) f‘(x) = –x4 +4x  

9) Berechnen Sie die folgenden Integrale: a) 
−

+∫
2

2

1

3x 2x     b) 
−
∫
a

33
17

a

x   

Lösungen: 

1) Menge: CDs: 45 % DVDs: 30 % Blu-Ray-Discs: 25 % 

Kosten: CDs: 15 % DVDs: 20 % Blu-Ray-Discs: 65 % 

2) 963 

3) 21a) 2  10b) 3
 7c) 16−   

4) a)  44 b)   1 c)  ab2  

5) a) y x
x y
+
−

 = b) 
2y (y x)

x
−  

6) a) 6  b) 3 5;2 6
  c)  0;  3 2−  d)  0,5 

7) A = 9
2
π  A = 8 

8) a)  (10) b)  (6) c)  (3) 

9) a) 12 b) 0  
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Aufgabensammlung zur Vorbereitung  
auf die Eingangsprüfung  

im Fach Mathematik (T-Kurse) 

 
Für eine erfolgreiche Mitarbeit in den Fächern Mathematik, Physik, Chemie und Informatik sind sichere 
Grundkenntnisse in Mathematik notwendig. Welche Kenntnisse und Techniken dazu zählen, geht aus unserem 
Informationsblatt "Grundlegende Begriffe und Rechentechniken" (pdf-Datei 567KB) hervor. 
Diese Grundkenntnisse werden im Rahmen der Eingangsprüfung (T-Kurs) im Anschluss an die Deutschprüfung 
getestet. Der Test dauert 45 Minuten. Weil es sich um einfache Aufgaben handelt, sind als Hilfsmittel nur Stift und 
Papier zugelassen.  

Um sich mit dem Test vertraut zu machen, können Sie einen Online-Probetest bearbeiten.  
Geben Sie dazu unter http://stk-hh.de/moodle/course/view.php?id=112 als Benutzernamen das Wort uebung und 

als Passwort MatheTest1! ein. Anschließend begeben sich über Probetest im Fach Mathematik auf die Testseite, 
scrollen bis zum Seitenende und drücken auf: 

 

Bitte verwenden Sie ggf. (je nach Spracheinstellung) bei der Antworteingabe  
für die Dezimalzahlen statt des Kommas einen Punkt, also z.B. nicht 1,34 sondern 1.34!  

Dieser Probetest soll Sie mit der Art der Fragestellung bekannt machen und Hinweise darauf geben, welche Themen 
abgefragt werden. Der Probetest enthält deutlich mehr Aufgaben als der Eingangstest; Sie werden also mehr als 45 
Minuten für die Bearbeitung brauchen. 

Auf den folgenden Seiten, finden Sie auch eine Sammlung der Screenshots zu den Aufgaben. 

Zur Wiederholung der Grundkenntnisse empfehlen wir ein Buch mit Aufgaben und Lösungen: 
Karl Bosch: Brückenkurs Mathematik. 

Oldenbourg-Verlag 2010  
ISBN-10: 3486597779 

Um sich in die Terminologie (Vokabeln) einzuarbeiten, können Sie auch passende Seiten im Internet benutzen, zum 
Beispiel: 

 Bruchrechnung 
 Dezimalzahlen 
 Terme und ihre Umformungen 
 Binomische Formeln 
 Rechnen mit Exponenten und Potenzen 
 Prozentrechnung 
 Lineare Funktionen 
 Winkel, Innenwinkel 
 Trigonometrie, Satzgruppe des Pythagoras 
 Klassifikation der Dreiecke, Vierecke 
 Flächeninhalte von ebenen Figuren, Oberflächeninhalte von einfachen Körpern 
 Volumina von einfachen Körpern 
 Umrechnung von Masse und Volumen bei homogenen Körpern mithilfe der Dichte 

Die Liste bietet Anhaltspunkte für die Themen, die in der Eingangsprüfung von Bedeutung sind. Es handelt sich nicht 
um eine vollständige Aufzählung der Inhalte! 
Das Studienkolleg Hamburg übernimmt keine Gewähr für die Inhalte der Seiten, auf die die angegebenen 
Verknüpfungen ('links') führen!  

  

68

http://www.studienkolleg-hamburg.de/info-pdf/GrundlegendeBegriffeRechentechniken.pdf
http://stk-hh.de/moodle/course/view.php?id=112
http://stk-hh.de/moodle/mod/quiz/view.php?id=1642
https://de.wikipedia.org/wiki/Bruchrechnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Dezimalsystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Term
https://de.wikipedia.org/wiki/Binomische_Formeln
https://de.wikipedia.org/wiki/Potenz_%28Mathematik%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozent
https://de.wikipedia.org/wiki/Lineare_Funktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Winkel
https://de.wikipedia.org/wiki/Innenwinkel
https://de.wikipedia.org/wiki/Trigonometrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Satzgruppe_des_Pythagoras
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreieck
https://de.wikipedia.org/wiki/Viereck
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4cheninhalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Volumen
https://de.wikipedia.org/wiki/Dichte
http://stk-hh.de/moodle/mod/quiz/view.php?id=1642


Studienkolleg Hamburg Aufgabensammlung zur Eingangsprüfung Mathematik, Stand: 08.12.2016 Seite 2 von 10 

 

 

 

 

 

 

 

69



Studienkolleg Hamburg Aufgabensammlung zur Eingangsprüfung Mathematik, Stand: 08.12.2016 Seite 3 von 10 

 

 

 

 

70



Studienkolleg Hamburg Aufgabensammlung zur Eingangsprüfung Mathematik, Stand: 08.12.2016 Seite 4 von 10 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

71



Studienkolleg Hamburg Aufgabensammlung zur Eingangsprüfung Mathematik, Stand: 08.12.2016 Seite 5 von 10 

 

 

 

 

 

 

72



Studienkolleg Hamburg Aufgabensammlung zur Eingangsprüfung Mathematik, Stand: 08.12.2016 Seite 6 von 10 

 

 

 

 

 

73



Studienkolleg Hamburg Aufgabensammlung zur Eingangsprüfung Mathematik, Stand: 08.12.2016 Seite 7 von 10 

 

 

74



Studienkolleg Hamburg Aufgabensammlung zur Eingangsprüfung Mathematik, Stand: 08.12.2016 Seite 8 von 10 

 

 

 

75



Studienkolleg Hamburg Aufgabensammlung zur Eingangsprüfung Mathematik, Stand: 08.12.2016 Seite 9 von 10 

 
  

76



Studienkolleg Hamburg Aufgabensammlung zur Eingangsprüfung Mathematik, Stand: 08.12.2016 Seite 10 von 10 

Lösungen 

Frage  1: 6 (5+1) Frage 20: 9 

Frage  2: Zähler: 3  
Nenner: 22 

Frage 21: 100 

Frage  3: Zähler: 7  
Nenner: 8 

Frage 22: 2 

Frage  4: 

 

Frage 23: 64 

Frage  5: 
 

Frage 24: 
 

Frage  6: 240 Frage 25: 
 

Frage  7: 40 Frage 26: 1 

Frage  8: 1.25 Frage 27: 
 

Frage  9: 
 

Frage 28: 5 

Frage 10: 
 

Frage 29: 
 

Frage 11: 
 

Frage 30: 

 

Frage 12:  Frage 31:    100° 
       
       

Frage 13: 1 Frage 32: 
 

Frage 14: -2 Frage 33: 

 

Frage 15: kleinere Lösung: 2  
größere Lösung: 3 

Frage 34: A= 43.75        

Frage 16:  

 

Frage 35:  

 
Frage 17: 

 
Frage 36: m= 20 kg 

Frage 18: 81 Frage 37:  

Frage 19: 9 Frage 38: Richtig sind: 

 Es gibt keine gleichseitigen Dreiecke, die 

auch rechtwinklig sind. 

 Einige gleichschenklige Dreiecke sind 

gleichseitig. 

 Ein Dreieck ist genau dann gleichschenklig, 

wenn zwei Innenwinkel gleich groß sind. 

  Jedes gleichseitige Dreieck ist auch 

gleichschenklig. 

 
 

77



Beispiel für einen Deutsch-Aufnahmetest

Text 1

Bei der Planung von Urlaubsreisen ins Ausland sollte man bedenken: 

Nur d____________ mitnehmen, w____________ man wirk____________ 

braucht! Da____________ gehören i____________jedem Fa____________ 

die Reisedoku____________, ein gu____________ Reiseführer u____________ ein 

Wörter____________, die Ti____________ sowie ei____________ Adressenliste. 

We____________ Kleidung m____________ einpackt, hä____________ vom Zi____________ ab. 

W____________ alleine unte____________ ist, br____________ für Notf____________ eine 

kle____________ Reiseapotheke. Obw____________ man Ge____________ fast 

übe____________ einfach wech____________ oder abh____________ kann, empf____________ 

es si____________, eine kle____________ Summe sc____________ vor d____________ Reise 

umzuta____________: Und schli____________ gehört no____________ etwas i____________ 

Gepäck: Der eigene Hausschlüssel.

Text 2

Lange lebte die Familie Einstein in einer Mietwohnung in Berlin. Im Früjahr 1929 pl____________ 

Albert Einstein d____________ Bau ei____________ eigenen Hau____________. Die 

Fam____________ hatte zw____________ nur we____________ Geld, ab____________ Einsteins 

Tra____________ war e____________ kleines Ha____________ im Grü____________, wo 

e____________ in Ru____________ nachdenken kon____________. Als e____________ dann 

m____________ der Pl____________ endlich sow____________ war, kontro____________ 

Einstein d____________ statischen Berech____________ des gepl____________ Baus, 

k____________ aber z____________ anderen Ergeb____________ als vor____________ der 

Arch____________. Einsteins Ass____________ überprüfte al____________ noch 

ein____________. Zu sei____________ großen Überra____________ aber mus___________ er 

fests____________, dass sich der berühmte Physiker beim Multiplizieren vertan hatte.
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Text 3

Moung____________ Yin stammt aus Taiwan, lebt aber schon lange in Deutschland.

Sie erz___________: “Wenn me____________ Familie a____________ Taiwan z____________ 

Besuch ko____________, merke i____________ immer, w____________ sehr w____________ 

uns hi____________ schon angep____________ haben. Me____________ Vater z____________ 

Beispiel ka____________ es überh____________ nicht vers____________, dass me____________ 

Mann sc____________ seit üb____________ zehn Jah____________ bei derse____________ 

großen Fi____________ arbeitet. E____________ hat au____________ kein Verst____________ 

dafür, da____________ wir ge____________ in Url____________ fahren, we____________ wir 

e____________ Bedür____________ nach Ru____________ und Erho____________ haben. 

I____________ Vergleich z____________ Asien wi____________ in Deuts____________ sehr 

wenig gearbeitet.“

Text 4

Eine Märchenerzählerin. Sie sitzt auf glei____________ Höhe m____________ ihrem 

Publ____________, das dir____________ um s____________ herum si____________. Ihre 

Au____________ suchen im____________ wieder d____________ Blickkontakt m____________ 

einzelnen Pers____________ also____________ sie ei____________ Antwort erwa____________ 

würde. Ih____________ Körperhaltung i____________ zuerst völ____________ entspannt, 

da____________ wieder dyna____________ angespannt. Ih____________ Hände si____________ 

immer i____________ Bewegung: Ges____________ laden al____________ zum 

Mitd____________ und Fra____________ ein, verdeu____________ die Fig____________ , 

zeigen au____________, wie gr____________ oder kl____________ die Zuh____________ sich 

et____________ vorstellen sol____________. Das wicht____________ Requisit ble____________ 

aber oh____________ Zweifel ihre Stimme, mit der sie ihre Zuhörer verzaubert.
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Beispiel eines Mathematik Tests 

____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In den folgenden 8 Aufgaben sind zu jeder Aufgabe 6 Antwortmöglichkeiten gegeben. 
Bitte kreuzen Sie die richtige Antwort an .

Ihre Bearbeitungszeit beträgt 40 Minuten.

Name : ……………………………… Nr. : ……..…
____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

         1.     Wie viele kleine Würfel mit der Kantenlänge a = 6 cm passen in einen großen 
Würfel mit der Kantenlänge b = 12 cm ?

 4         

 8         

16        

    6         

   a = 6 cm                                      b = 12 cm 12        

18        

________________________________________________________________________

        2. Geben Sie die Lösungen der Gleichung  1
1²

2
11

1 =
−

+
+

−
− xx

x
x

 an.

-1       

+2      

+3      

-1 und +1      

-1 und +2      

          +2 und +3      

________________________________________________________________________80



________________________________________________

       3.Bestimmen Sie den Wert von x :
x⋅=+⋅+ 5,0)2()3( 4

1
2
1

4
13          

4
23         

8
49         

8
63         

4
33         

4
63         

           ________________________________________________________________________

             4. Was ist die Hälfte von 214 ? 17           

     113          

     114          

        27           

     213          

     47            
________________________________________________________________________

5. Von einem Quader ist die Raumdiagonale d = 3 cm gegeben. Welche Länge a besitzt 
der Quader, wenn seine Breite b = 1 cm und seine Höhe h = 2 cm betragen ?

1 cm             

      d 1,5 cm          

         h      2 cm             

      b 2,5 cm          

a      3 cm             

                 4 cm             

________________________________________________________________________
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________________________________________________
       6. Bestimmen Sie x :

7586 10103201057,0105 ⋅=⋅−⋅+⋅ x          
           -25,8       

  
            -4,3        

       2,7        

      3,0        

      7,5        

      9,4       

________________________________________________________________________

7. Welche Gleichungen gehören zu den 2 Geraden ?

          y + 1,5 x = -3 und   y – x = 1          

          y - 1,5 x = -3 und   y + x = -1         

          y + 1,5 x = 3 und   y – x = 1          

          y + 1,5 x = 3 und   y – x = -1         

          y - 1,5 x = -3 und   y + x = 1          

          y + 1,5 x = -3 und   y + x = 1          

________________________________________________________________________

     8.  Welche der Zahlen  A, B, C , D  ist die größte Zahl, wenn die folgenden drei      
Bedingungen erfüllt sind

A + B  <  C + D

B + D  <  A + C A

A + D  <  B + C B

C

D

     A und B

A, C und D

________________________________________________________________________
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Studienkolleg der Universität Kassel 01-09-2003

Aufnahmetest / C-Test (Muster)

Ergänzen Sie bitte die fehlenden Worthälften.

Ergänzen Sie in den folgenden Texten die Lücken sinngemäß wie in folgendem Beispiel.

Es reg net zu vi el in Deutschla nd .

Sie haben 45 Minuten Zeit, um die Lücken zu füllen.
Benutzen Sie bitte keinen Bleistift.

Text 1: Das Studienkolleg Kassel

Das Studienkolleg der Universität Kassel liegt im westlichen Teil der Stadt. Es lie____ in
d____ Nähe d____ Bahnhofs Wilhelmshöhe. Es befi____ sich i____ einem ält____ Gebäu-
de, i____ dem frü____ die Ingenieurschule w____. Das Kol____ ist g____ mit öffent____
Verkehrsmitteln z____ erreichen. Z____ Zentrum d____ Stadt ko____ man z____ Fuß
i____ 15 Min____ oder m____ der Straßenb____ in 5 Min____. Viele Stud____ haben
Fahrr____. Damit fah____ sie z____ Beispiel z____ Hauptmensa i____ Norden d____
Stadt. Dort ist die Auswahl größer.

Text 2: Hunde sind wie Medizin

Hunde sind für Kinder gut. Manchmal wir____ sie w____ Medizin. I____ Köln wur-
de aus ei____ ängstlichen Jun____ ein nor____ und fröhl____ Kind, a____ es ei____
Hund bek____. Ein and____ Junge wol____ nicht lau____, weil e____ sehr schw____ war
u____ oft hinf____. Sein Va____ kaufte i____ einen Hu____. Bald kon____ er ge____
und lau____. Ein klei____ Mädchen intere____ sich n____ für si____ selbst. E____ nahm
n____ Rücksicht a____ andere Le____ und verla____, dass se____ Eltern im____ in d____
Nähe wa____. Durch einen Hund lernte es, auch an andere zu denken.

Text 3: Was ist eine Gewerkschaft?

Eine Gewerkschaft ist ein Bündnis der Arbeitnehmer. Die Mitglied____ ist freiw____.
Nicht al____ Arbeitnehmer geh____ der Gewerk____ an. Es gibt versch____ Gewerk-
schaften f____ die verschiedenen Gebi____. Alle, d____ im Bau tä____ sind, kön____
beispielsweise ei____ Gewerkschaft angeh____; alle, d____ in Ban____ oder Versich____
beschäftigt si____, können ei____ anderen Gewerkschaft beitre____. Die Gewerkschaft
vert____ die Inter____ der Arbeitn____. Sie vereinbart mit den Arbeitgebern die Höhe
der Löhne und Gehälter, die Dauer des Urlaubs und anderes.

1
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Studienkolleg der Universität Kassel 01-09-2003

Text 4: Landwirtschaft

Wie in anderen Industrieländern hat sich die Landwirtschaft in Deutschland in den letz-
ten Jahrzehnten sehr stark verändert. Vor d____ ersten Weltk____ war etwa je____ dritte
Berufst____ in d____ Landwirtschaft besch____ – heute i____ es no____ jeder zwanz____.
Die Grö____ der landwirtschaftlich genut____ Bodenfläche h____ ebenfalls abgen____,
weil si____ die Stä____ ausgedehnt ha____ und we____ neue Str____, Autobahnen u____
Flughäfen geb____ worden si____. Trotzdem h____ die Prod____ aber zugen____. Bes-
sere Pflanzen und bessere Anbau- und Erntemethoden sowie moderne Maschinen erhöhen
die Produktion.

2
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Aufnahmetest-- Mathematik Musteraufgaben       T- und W-Kurs  Seite 1 von 3 
 

Studienkolleg der Universität Kassel                                                                    
Aufnahmetest    —   Mathematik                                                                              

 
Musteraufgaben 

BITTE BEACHTEN SIE:   
- Erlaubte Hilfsmittel: keine  
- Bearbeitungszeit: 45 Minuten  
 
Aufgaben für T- und W-Kurs: 
 
1. Aufgabe: Kreuzen Sie die richtige Antwort an! 
 

                 =







+

4

7

3

4

12

5
:        � 

105

36
  �

4

11
  �

21

16
  �1  �

28

5
 

 
               =− 05048024 ,,:   � 95,1   � 495,0  � 5,199  � 95,49  � 45  

 
 
          

2. Aufgabe: Berechnen Sie x und kreuzen Sie das richtige Ergebnis an! 
 

               xx 554611 +=+   � 8  � 4  � 7  � 3,75 � keine Lösung 

 

             
xx 2

1

75

3
=

+
   � 3  � 9  � 

7

3
−   � 7 � keine Lösung 

 

 

3. Aufgabe: Bestimmen Sie alle Lösungen für x und kreuzen Sie das richtige Ergebnis an!  
 

            03652
=−− xx  � 4; -9  � -4;9  � 9  � 6 � keine Lösung 

 
 

                 332 −=− xx  � 6  � 2  � 6; 2  � 3; 
2

3
� keine Lösung 

 

4. Aufgabe: Vereinfachen Sie die folgenden Ausdrücke so weit wie möglich und kreuzen Sie das 
richtige Ergebnis an! 

                  

            =







⋅








2

4

3
2

2

3

9

4

x

y

y

x
  � 

yx
281

16
 �

yx
23

2
 �

23

2

x
  �

x3

2
  

 
           

                 =
−

+−

xyx

yxyx
2

22 2
  �

22 y+−  �
2yxy −  �

x

y
−1  �

2yy +−   

 
 
 
5. Aufgabe: Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Ungleichung und kreuzen Sie das richtige 

Ergebnis an! 
 

8564 −>+ xx   � 14−>x  � 14<x  � 14>x  � 14−<x  

     � nichts davon   
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6. Aufgabe: Graphen von Funktionen 
 
Ordnen Sie die Graphen (a), (b), (c) und (d) in dem Koordinatensystem links den richtigen 
Funktionsgleichungen (1) - (4) zu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. Aufgabe:Bilden Sie die Ableitung )(xf ′  der folgenden Funktionen und kreuzen Sie die richtige 

Funktion an. 
 

52
3

4
)( 3

+−= xxxf      

=′ )(xf   � xxx 5
3

1 24
+−  � 2

3

4 2
−x   � 24 2

−x   � xx 2
3

4 3
−  

 
  

4)23()( −= xxf    

=′ )(xf  �
3)23(4 −x   �

3)23(12 −x   �
312x    �

5)23(
5

1
−x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Funktion Graph 

(1) 2
3

4
)( −= xxf   

(2) 2)( +−= xxf   

(3) 24)( 2
+−= xxxf   

(4) 24)( 2
−−−= xxxf   
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2,4 m 

E 

1,2 m 

0,8 m 

a 

A B D 

C 

A 

 
 
 
Lösen Sie die folgenden Aufgaben für Ihren Kurs-Typ! 
  
                      

T-Kurs: 

 

8. Aufgabe: Geometrie  

Betrachten Sie die Skizze auf der rechten Seite und 
berechnen Sie die Länge der Seite a und den 
Flächeninhalt A des Trapezes BDEC. 
 

� 22,1;2,1 mAma ==  � 272,0;2 mAma ==  � 28,0;6,1 mAma ==  

 
 
 
 
9. Aufgabe: Kreuzen Sie die richtige Aussage an.  
 

Ein Kreis   und ein Quadrat  haben den gleichen Umfang. Haben Sie dann auch den gleichen  

Flächeninhalt? 

 

� Die Fläche des Kreises und des Quadrates sind gleich groß.  

� Das Quadrat ist kleiner als der Kreis.  

� Der Kreis hat eine kleinere Fläche als das Quadrat. 

 

 

W-Kurs: 

8. Aufgabe: Prozentrechnung  

Der Preis P für ein Paar Schuhe wird zunächst um 15 % auf einen Preis P1 erhöht und P1 
anschließend wieder um 15 % auf einen Preis P2 gesenkt. Welche Aussage ist richtig? 
 

� Der neue Preis P2 und der alte Preis P sind gleich groß.  

� Der neue Preis P2 ist höher als der alte Preis P. 

� Der neue Preis P2 ist niedriger als der alte Preis P.  

 
9. Aufgabe: Kreuzen Sie die richtige Aussage an.  
 
In einem Sprachkurs sind 26 Studenten. 6 von ihnen sprechen keine der beiden Sprachen Deutsch  
oder Englisch. 16 können Deutsch und 9 können Englisch. Wie viele Studenten sprechen die  
beiden Sprachen Deutsch und Englisch? 
 

� keiner  � 1  � 5  � 6  � 25 
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1 

Aufnahmeprüfung - Musterbeispiel 
Bitte ergänzen Sie die fehlenden Worthälften. Sie haben 45 Minuten Zeit. 

Text 1 
Früher ging praktisch jeder Mann arbeiten, während die Frau sich um die Kinder und 

den Haushalt kümmerte. Der Va__________ war d__________ höchste 

Auto__________ und tr__________ die wicht__________ Entscheidungen. 

E__________ Mann, d__________ die Woh__________ sauber mac__________ ? 

Eine Fr__________ , die Karr__________ machte? D__________ war d__________ 

große Ausn__________ ! Heute i__________ es f__________ fast al__________ 

Frauen selbstver__________ , einen Be__________ auszuüben, we__________ 

sich jem__________ um d_________ Kinder küm__________ . Und f__________ 

die mei__________ Männer ist klar, dass sie sich die Hausarbeit mit ihrer Frau 

teilen. 

(25 Lücken) 

Text 2 
Die Deutschen reisen gerne Ein Gr__________ dafür i__________ das 

Wet__________ in Deut__________ . Es i__________ wechselhaft, 

beso__________ im Mo__________ April: A__________ einem T__________ 

scheint z__________ Beispiel mor__________ die So__________ , der 

Him__________ ist wolkenl__________ , und n___________ eine Stu__________ 

später reg__________ es, i___________ der kal__________ Jahreszeit 

sch__________ es manc__________. Auße__________ ist d__________ deutsche 

Win__________ im Verg___________ zu südlichen Ländern lang und dunkel. 

(25 Lücken) 

Text 3 
Freizeit ist für viele Menschen die Abkehr vom Alltagstrott, verbunden mit einem Ge-

fühl von Freiheit, das si__________ in d__________ Wunsch na__________ 

grenzenloser Mobi__________ äußert. D__________ Mittel da__________ ist 

d__________ eigene Au__________ . Die Fol__________ sind stä__________ 

wachsender Ver__________ , Staus, Luftvers__________ , Umweltschäden 

i__________ Landschaft u__________ Tierwelt. Wäh__________ 1954 

no__________ die Häl__________ der Reis__________ mit d__________ Bahn 
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2 

fu__________ und j__________ ein Vie__________ mit B__________ oder 

Au__________, ist he__________ der Anteil der Bahnfahrer unter10% gesunken. 

Weit über die Hälfte fährt mit dem eigenen Auto in den Urlaub und mehr als 20% 

nehmen das Flugzeug. 

(25 Lücken) 

Text 4  
Immer wieder kommt es in unserem Alltag zu Situationen, die uns stark unter Stress 

setzen. Wenn es danach aber auch wie__________ entsprechende 

Erholungspha__________ gibt, i__________ das ni__________ besonders 

schl__________ . Wenn di__________ jedoch fe__________, kann e__________ 

vor al__________ im Be__________ zum sogen__________ „Burn-out-Syndrom“ 

kom__________ . Man i__________ dann psyc__________ und körpe__________ 

erschöpft, fü__________ sich im__________ elender. Typi__________ Kennzeichen 

f__________ „Burn-out“ si__________ Kopfschmerzen, Schlaflo__________, 

mangelnde Konzentrationsfähi__________, Bluthochdruck od__________ auch 

Depres__________. Diese Symp__________ stellen sich schleichend über einen 

längeren Zeitraum ein und werden zunächst nicht richtig eingeordnet bzw. 

wahrgenommen. 

(25 Lücken) 
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Studienkolleg Mittelhessen 

 
 

Aufnahmetest im Fach Mathematik Studienkolleg Mittelhessen 
 
 

Aufgabe 1) Der Ausdruck 1a

aaa

3
333




 ist gleich 

   3a   9   1   32a   3   27 

 
 
Aufgabe 2) Welchen Wert darf man für die Zahl n einsetzen, damit die folgende Ungleichung 
 wahr ist? 

 
8
7

n
12

6
5

  

   7   10   13   14   15   16 
 
 
Aufgabe 3) Berechnen Sie  20050254 33   

   100100    1000749   1,001 106 
   10000100   1,0001 106   1001000 
 
 

Aufgabe 4) Gegeben ist der Bruch  
hgbd

febdbcba



. 

 Jeder Buchstabe steht für eine einstellige, positive Zahl. Gleiche Buchstaben 
 stehen für gleiche Zahlen, verschiedene Buchstaben stehen für verschiedene  
 Zahlen. Welchen kleinsten ganzzahligen Wert kann der Bruch annehmen? 

   1   2   3   4   5   keinen davon 
 
 
Aufgabe 5) Schreiben Sie die Zahl 96 als Summe von aufeinanderfolgenden natürlichen 
 Zahlen. Wie viele Zahlen brauchen Sie dafür? 
 (Hinweis: Aufeinanderfolgende Zahlen sind z.B. 43 und 44).  

   2   3   4   5   6   geht nicht 
 
 

Aufgabe 6) Der Ausdruck 
x2x

4x
2

2




 ist (für 2x  ) gleich 

   
x
1

   x1    2x 1     
x
21    1    

2
x

 

 

90



 
Studienkolleg Mittelhessen 

 
 
 

Aufgabe 7) Welche Lösungen hat die Gleichung  8x4x
2
1 2   ? 

   -4 ; 4   4   0,5 ; 4   6   2;
2
1

 

 
 
Aufgabe 8) Addiert man zum Dreifachen einer Zahl das Fünffache einer zweiten Zahl, dann  
 erhält man 4. Subtrahiert man von 49 das Siebenfache der ersten Zahl, so erhält  
 man das Sechsfache der zweiten Zahl. Wie heißen die beiden Zahlen? 

   13 ; 7   12 ; -8   13 ; -7   13 ; 8   -12 ; 8 

 
 
 
 
Aufgabe 9) Bestimmen Sie die Winkel:  
      

 60 
 60 
 60 
 60 
 120 
 80 

 
 
 
 
Aufgabe 10) Entscheiden Sie, um welche Funktion es sich handelt bzw. ob es eine Funktion  
 ist: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   keine   keine   keine   keine 
   lineare   lineare   lineare   lineare 
   quadratische   quadratische   quadratische   quadratische 
   exponentielle   exponentielle   exponentielle   exponentielle 
   sonstige   sonstige   sonstige   sonstige 
 
 

  

-1 1 

-1 

1 

2 

x 

f(x) 

O 

  

-1 1 

-1 

1 

2 

x 

f(x) 

O 

  

-1 1 

-1 

1 

2 

x 

f(x) 

O 

  

-1 1 

-1 

1 

2 

x 

f(x) 

O 

ACBCAB  EDAB
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Studienkolleg für ausländische Studienbewerber  

 

Aufnahmetest (Be isp ie l )  
 

1. Hörverstehen [Text wird vorgelesen] 

Abi geschafft – was nun? 

Du hast dein Abi geschafft – was machst du jetzt? Die Frage nervt. Weil sie immer häufiger 

kommt, je länger die letzte Abi-Prüfung zurückliegt. Weil sie berechtigt ist. Weil sie eine 

Entscheidung verlangt. Thomas denkt an „irgendetwas mit Umwelt“. Katharina schwankt 
zwischen Touristik und Banklehre. Ihre Freundin will für ein Jahr als Au-pair ins Ausland 

oder in die Medien. Max soll Ingenieur werden wie sein Vater. Anna weiß seit zwei Jahren, 

dass sie Medizin studieren will, wenn sie denn einen Platz ergattert. 

Wo ihre berufliche Zukunft liegt, weiß nur ein Teil der etwa 480.000 Schulabgänger, die 

dieses Jahr ihr Reifezeugnis in Empfang nahmen. Die Qual der Wahl lässt sich in Zahlen 

fassen: Etwa 350 anerkannte Ausbildungsberufe listet das Bundesinstitut für Berufsbildung 

auf. Die 360 Hochschulen in Deutschland offerieren fast 9.000 Studiengänge, hinzu 

kommen über 200 Angebote der mehr als 50 Berufsakademien. 

„Ein großer Teil der Abiturienten weiß über die Möglichkeiten genauso wenig Bescheid wie über die eigenen 

Stärken und Interessen“, beobachtet die Karriereberaterin Doris Brenner. So schiebt mancher 

Schulabgänger das Thema „Beruf“ Woche um Woche vor sich her. Dabei sollten 
Abiturienten nur zwei Fehler unbedingt vermeiden: Erstens, dass sie monatelang gar nichts 

tun. Zweitens, dass sie in eine beliebige Ausbildung stolpern, die sie nicht fesselt. 

Schritt eins für Unentschlossene muss daher die Standortbestimmung sein. Was kann ich 

besonders gut? Womit beschäftige ich mich gern? Das sind Fragen, die alles andere als banal 

sind. Viele Abiturienten wissen vielleicht, welche Bereiche und Firmen sie interessieren. 

Aber ob sie ins Marketing wollen, Verkaufstalent haben oder in der Entwicklung arbeiten 

wollen, davon haben sie keine Vorstellung. 

Dabei gibt es genügend Gelegenheit, die eigenen Stärken zu erforschen. Nicht nur beim 

Berufsberater des Arbeitsamtes, sondern auch an den Hochschulen selbst. Viele haben 

aussagekräftige Tests ins Netz gestellt. Man kann sich aber auch direkt an die Firmen 

wenden. „Wer kann sich schon etwas unter einem Verfahrenstechniker für Kunststoffe vorstellen?“, sagte 

ein Abiturient. – Das muss man sich schon im Betrieb ansehen. 

Nicht jeder Traumberuf hält, was sich Abiturienten von ihm versprechen. Der Hamburger 

Unternehmer Heiko Hubertz musste schon oft falsche Erwartungen korrigieren. Seine 

Firma, die Internetspiele entwickelt, ist Anlaufstelle für Dutzende spielebegeisterter 

Jugendlicher, die ihr Hobby zum Beruf machen wollen. Hubertz bremst diese Begeisterung: 

„Ein Programmierer steckt mehr in den Codes als im Spiel, ein Grafiker braucht Tage, um ein Raumschiff 
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zu gestalten – vom endgültigen Produkt sehen beide wenig.“ Deshalb holt er gern Studenten für 
mehrmonatige Praktika in seine Firma. Hier merken die jungen Leute schnell, was sie 

können oder noch lernen müssen. 

Frustphasen bleiben Anfängern in fast keiner Ausbildung erspart. Nur: Wer in einem 

ungeliebten Fach steckt, schmeißt eher hin als einer, der von der gewählten Richtung 

überzeugt ist. Deshalb gilt die Regel: Abiturienten sollten nach ihren Interessen gehen statt 

sich allzu sehr von Arbeitsmarkt- und Einkommensprognosen beeinflussen zu lassen. Wer 

sich zu seinem zukünftigen Beruf nicht auch berufen fühlt, wird später nie besser als 

Mittelmaß sein.  

Die Jobaussichten nach einem Studium sind sehr unterschiedlich. Während Techniker oft 

schon vor dem Examen einen Arbeitsvertrag in der Tasche haben, finden 

Geisteswissenschaftler ihren ersten Job erst etwa anderthalb Jahre nach dem Abschluss. Sie 

verdienen zudem etwa ein Viertel weniger als der Akademikerdurchschnitt. Allerdings lohnt 

sich ein Studium insgesamt immer: Im Schnitt verdient man mit Hochschulabschluss gut 

4.000 Euro brutto im Monat. Arbeitnehmer mit abgeschlossener Lehre liegen deutlich unter 

3.000 Euro. Und auch das Risiko, keinen Job zu finden, ist bei Hochschulabsolventen 

geringer. So sind nur 3,5 Prozent der Akademiker arbeitslos. Und auch künftig entstehen die 

meisten neuen Stellen für Hochqualifizierte. Also: Studieren. Hauptsache, gewusst, was. 

 
Wörter: 589; adaptiert nach: http://www.focus.de/wissen/mensch/campus/berufswahl-abi-geschafft-was-
nun_aid_311128.html und http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2014-02/abitur-anstieg-statistisches-
bundesamt 
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zu 1. Hörverstehen 

Kreuzen Sie an: Welche Aussagen sind richtig [r] oder falsch [f]? Unleserliche 

Lösungen oder Zweifachnennungen werden nicht gewertet! 

 

 
r f 

1. Die Freundin von Katharina will ins Ausland, da sie unbedingt im 

Medienbereich arbeiten möchte. 
  

2. Anna hat einen Platz für ein Medizinstudium.   

3. In Deutschland kann man zwischen 19.000 Studiengängen wählen.   

4. Frau Brenner berät die Fehler der Abiturienten.   

5. Den Abiturienten wird es schwer gemacht, sich über die vielfältigen 

Studienrichtungen und Berufsbilder zu informieren. 
  

6. In der Firma von Heiko Hubertz werden Kunststoffe hergestellt.   

7. Viele junge Menschen glauben, dass sie erfolgreich sein werden, wenn 

sie ihr Hobby zum Beruf machen. 
  

8. Arbeitsmarkt- und Einkommensprognosen sollten die wichtigsten 

Kriterien für die Berufswahl sein. 
  

9. Techniker sind bei den Firmen sehr gefragt.   

10. Das Risiko der Arbeitslosigkeit ist für Arbeitnehmer mit einer Lehre 

deutlich geringer als das von Akademikern. 
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2. Textbearbeitung 
 

Hunderte „Freunde“ bei Facebook – und doch alleine 

Smartphones gehören für junge Menschen zum Alltag. Noch nie wurde so viel angeklickt, 

geschrieben und geteilt. Noch nie war die Vernetzung so groß. Und doch fühlen sich immer 

mehr Kinder und Jugendliche allein, weiß Anna Zacharias von der Telefonberatungsstelle 

für Kinder, Jugendliche und Eltern in Wuppertal. „Einsamkeit und depressive Verstimmung, 
diese Themen nehmen zu bei unserem Jugendtelefon.“ Ob beide Entwicklungen 
zusammenhängen, möchte sie nicht beurteilen.  

Es gibt offenbar einen Widerspruch: Fast jeder ist in eine große virtuelle Gemeinschaft 

eingebunden, doch das Gefühl dazu passt nicht. Das zeigen auch neuere Studien über das 

größte soziale Netzwerk Facebook, die zunehmend kritischere Ergebnisse liefern. 

Wissenschaftler um den Psychologen Ethan Kross von der University of Michigan fanden 

zum Beispiel heraus, dass die Nutzung von Facebook das subjektive Wohlbefinden junger 

Menschen eher reduziert als steigert, obwohl das Netzwerk ja eigentlich das Grundbedürfnis 

nach Austausch und Kommunikation befriedigen müsste. 

Auch der langjährige Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier hält die Rolle von sozialen 

Netzwerken in zwischenmenschlichen Beziehungen für bedenklich: „Das Ego steht im 
Mittelpunkt und nicht die Beziehung zu anderen. Es dreht sich alles ums eigene Ich. Auf 

Facebook ist man aber nicht man selbst, sondern reduziert sich auf ein angelegtes Profil, das 

immer verzerrt ist.“ Anna Zacharias nennt als extremes Beispiel: „Facebook ist für viele nur 

eine Scheinwelt: Ich kann Bilder von Hawaii hochladen und sagen, ich habe dort Urlaub 

gemacht – selbst, wenn das gar nicht stimmt.“ 

Schwierig wird diese Inszenierung dadurch, dass man sein eigenes Profil ständig mit dem 

von Freunden und Bekannten vergleichen kann, die scheinbar alle richtig tolle Dinge tun. 

„Gleichzeitig sitzt man aber alleine vor dem Bildschirm“, sagt Heinzlmaier.  

Die Nutzer in sozialen Netzwerken stellen sich also die Frage, warum sie nicht so erfolgreich, 

beliebt oder glücklich wie die anderen sind. Dabei vergleichen sich viele mit Leuten, die 

ihnen eigentlich egal sein könnten. Manche bemühen sich, ein bestimmtes Bild von sich 

selbst zu erfinden und wissen am Ende des Tages gar nicht, wer sie sind. Mit echtem 

Austausch und richtiger Kommunikation hat das wenig zu tun. 

Wichtige Merkmale von echter Freundschaft fallen im sozialen Netzwerk einfach weg. „Man 
kriegt auch nur wenig Feedback, das ersetzt nie ein Telefonat oder persönliches Gespräch“, 
ergänzt Anna Zacharias. „Echte Emotionen lassen sich durch Profile nur schlecht 

vermitteln.“ 

Aus Sicht von Heinzlmaier darf man ein Netzwerk im Internet nicht mit einer Gemeinschaft 

in einem Freundeskreis verwechseln: „In der Gemeinschaft unterstützt man andere, ohne 
selbst einen Vorteil zu haben. Ein Netzwerk ist immer sehr nutzenorientiert.“ Heinzlmaier 
rät nun aber nicht, sich gleich von Facebook abzumelden und das Smartphone in die 

Schublade zu stecken. „Es geht nicht darum, sich aus den sozialen Netzwerken zu 
verabschieden, sondern möglichst schnell von einer virtuellen zu einer realen Beziehung zu 

kommen.“ Denn Freundschaft entsteht durch gemeinsames Erleben und das ist in einem 
abstrakten Raum wie dem Internet schwierig. 

Wörter: 468, adaptiert nach http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article122536789/Hunderte-

Freunde-bei-Facebook-und-doch-alleine.html  
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zu 2. Textbearbeitung   

Kreuzen Sie an: Welche Aussagen sind richtig [r] oder falsch [f]? Unleserliche 

Lösungen oder Zweifachnennungen werden nicht gewertet! 

 

 r f 

1. Ethan Kross und seine Kollegen kamen zu dem Ergebnis, dass 

Facebook das positive Erleben von Jugendlichen oftmals intensiviert. 
  

2. Bei den meisten jungen Menschen macht sich eine zunehmende 

Einsamkeit breit. 
  

3. Das, was wahre Freundschaften auszeichnet, gibt es in sozialen 

Netzwerken nicht. 
  

4. Heutige Jugendliche nutzen Smartphones kaum mehr als früher.   

5. Das realitätsferne Facebook-Profil verändert das eigene Ich.   

6. Laut Heinzlmaier spielt das eigene Ich eine zentralere Rolle als die  

sozialen Kontakte. 
  

7. Der permanente Kontakt und Vergleich mit anderen Nutzern führt 

bei den meisten Nutzern unausweichlich zum Selbstverlust. 
  

8. Heinzlmaier empfiehlt, sich von sozialen Netzwerken zu distanzieren, 

um wirkliche Beziehungen pflegen zu können. 
  

9. Zacharias betont, dass es eine Verbindung zwischen der Vernetzung 

und dem Gefühl des Alleinseins gibt. 
  

10. Zacharias sagt, dass nur für einen geringen Anteil der Nutzer 

Facebook eine unwirkliche Welt ist. 
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3. Grammatische Strukturen 

Kreuzen Sie die richtige Antwort in der rechten Spalte an        
Markierungen in den Aufgaben, unleserliche Lösungen oder 

Zweifachnennungen werden nicht gewertet! 

 
a b c 

1. Der Abiturient hat sich zu einem Maschinenbaustudium ……………. 

a) beschlossen, b) geschlossen, c) entschlossen    

2. Ein anderer junger Mann hat sich für Medizin …………….. 
a) geschieden, b) entschieden, c) beschieden    

3. Junge Frauen ........................... für geisteswissenschaftliche Fächer. 

a) wählen sich, b) wählen, c) begeistern sich    

4. Der Patient war erkältet, …………….. 
a) sodass die Operation wurde verschoben, b) sodass die Operation wurde 

verschoben müssen, c) sodass die Operation verschoben werden musste 

   

5. Thomas isst gern Blumenkohl. Peter mag ……………….. 
a) ihn nicht, b) es nicht, c) nicht ihm    

6. Der Student war sehr unkonzentriert ……………. 
a) und er machte Fehler viele), b) und machte viele Fehler,  
c) und machte viele Fehler er 

   

7. ........ er eine Prüfung abgelegt hatte, bereitete er sich auf die nächste vor. 

a) Während, b) Immer wenn, c) Seitdem    

8. ............................. er die Prüfung bestanden hatte, war er nicht zufrieden. 

a) Trotzdem, b) Dennoch, c) Obwohl    

9. Wissenschaftler aus aller Welt ........................ ein Mittel gegen Malaria. 

a) suchen, b) suchen nach, c) suchen für    

10. .........................., kann er die Konferenz nicht besuchen. 

a) Da er hat keine Zeit, b) Obwohl er keine Zeit hat, c) Wegen keine Zeit    

11. Die Mediziner ..................................... ungesunde Ernährung. 

a) bekämpfen gegen, b) kämpfen gegen, c) kämpfen durch    

12. Die Kollegen gratulieren dem jungen Mann, der ………………….. 
a) verheiratet hat, b) geheiratet hat, c) geheiratet ist    

13. Die komplizierte Operation ist erfolgreich ………………. 
a) verlaufen, b) verliefen, c) ablaufen    

14. Diese Biologieaufgaben waren für viele Schüler ……………………. 
a) schwer lösen, b) schwer zu lösen, c) schwer gelöst    

15. Das neue Automodell fährt …………………….. 
a) sparsamsten, b) sparsämer, c) am sparsamsten    
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4. Produktive Aufgabe 

a. Werten Sie die Statistik aus. (3 wichtige Informationen) 

b. Erklären und begründen Sie, wie S i e  soziale Netzwerke nutzen.  

(3 Informationen) 

Schreiben Sie einen Text von insgesamt 150 Wörtern.  

 

 
a) ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………… 
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5. Textbearbeitung: G-Kurs [abwechselnd historische und literarische 
Fragestellungen] 
Die Berliner Mauer 

Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 begann mit dem Bau der Mauer am  
13. August 1961. Im Frühjahr 1961 verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage der DDR 
rapide, die Versorgungsprobleme nahmen zu und die Zahl der Flüchtlinge wuchs von Tag 
zu Tag. Zehntausende flüchteten jeden Monat aus der DDR – das Land blutete aus, das 
Ende der DDR schien nahe.  

Rund 2,7 Millionen Menschen hatten zwischen 1949 und 1961 die DDR und Ost-Berlin in 
Richtung Westen verlassen. Darunter waren vor allem gut ausgebildete junge Arbeiter und 
Akademiker. Allein im Juli 1961 verließen 30.000 Menschen die DDR. Der einzige noch 
offene Fluchtweg führte nach West-Berlin. Zu dem Arbeitskräftemangel kam auch der 
Abfluss von Waren aller Art und der illegale Geldumtausch, der die Währung schwächte. 
Täglich passierten rund eine halbe Million Menschen in beide Richtungen die 
Sektorengrenzen in Berlin. 

Am frühen Morgen des 13. August begannen bewaffnete Grenzpolizisten der DDR mitten 
in Berlin das Straßenpflaster aufzureißen. Asphaltstücke und Pflastersteine wurden zu 
Barrikaden aufgeschichtet, Betonpfähle eingerammt und Stacheldrahtverhaue gezogen. Die 
Absperrung lief entlang der sowjetischen Sektorengrenze mitten durch Berlin. Geschütze 
und Panzer fuhren auf, der Berufsverkehr musste für sämtliche Bewohner der Randgebiete 
Berlins neu organisiert werden. Der Minister für Verkehrswesen der DDR, Erwin Kramer, 
befahl bereits um Mitternacht, den S-Bahn-Verkehr zwischen West- und Ostberlin zu 
unterbrechen. In der Nacht vom 17. zum 18. August wurde der Stacheldraht durch eine 
Mauer aus Hohlblocksteinen ersetzt. Als der Morgen graute, war die Grenze dicht. 

Es dauerte mehr als 30 Jahre, bis die Mauer wieder abgerissen wurde. In dieser Zeit 
versuchten die Menschen in den kommunistischen Ländern mehrmals, sich gegen das 
kommunistische System zu wehren. Die Opfer der Aufstände in Berlin 1953, in Budapest 
1956 oder Prag 1968 werden niemals vergessen werden. Mit der Gründung der ersten freien 
Gewerkschaft Anfang 1980 in Polen begann der schnelle Verfall des sozialistischen Systems.  

Im Rahmen des paneuropäischen Festivals 1989 wurde die Grenze zwischen Ungarn und 
Österreich kurzzeitig geöffnet. Mehr als 13.000 DDR-Bürger flohen in den Westen. Es war 
die erste große Massenflucht nach dem Bau der Mauer. Ab Anfang September 1989 
begannen in der DDR Massendemonstrationen gegen die Regierung und das System der 
DDR, die bis zum Fall der Berliner Mauer im November 1989 anhielten. 

Am 18. Oktober 1989 wurde Erich Honecker von seiner Funktion des Generalsekretärs, 
vom Amt des Staatsratsvorsitzenden und von der Funktion des Vorsitzenden des Nationalen 
Verteidigungsrates der DDR entbunden. Die neue DDR-Regierung unter Führung von 
Egon Krenz bereitete ein neues Reisegesetz vor, um die Reisebeschränkungen für DDR-
Bürger aufzuheben. Am 9. November 1989 um 18.53 Uhr wurde der Sekretärs des 
Zentralkomitees der SED für Informationswesen Günther Schabowski auf einer 
internationalen Pressekonferenz gefragt, wann das Gesetz in Kraft treten würde und er 
antwortete: „Sofort, unverzüglich.“ 

Tausende Ostberliner begaben sich daraufhin zu den Grenzübergangsstellen der Stadt und 
forderten die sofortige Ausreise. Ohne einen Befehl abzuwarten, wurde der Grenzübergang 
an der Bornholmer Straße um 22.30 Uhr geöffnet, weitere Grenzübergänge folgten. Das 
Ende der Berliner Mauer war besiegelt. Die DDR-Bürger hatten die Öffnung der Mauer mit 
friedlichen Mitteln herbeigeführt. 

Wörter: 486, Quelle: adaptiert u.a. nach http://www.berlinermaueronline.de/ 
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zu 5. Textbearbeitung: G-Kurs  

Kreuzen Sie an: Welche Aussagen sind richtig [r] oder falsch [f]?  

Unleserliche Lösungen oder Zweifachnennungen werden nicht gewertet! 

 

 r f 

1. Mit Beginn des Jahres 1961 ging es mit der DDR-Ökonomie rasant 

bergab. 
  

2. Vor dem Mauerbau hatten unzählige DDR-Bürger ihr Land hinter sich 

gelassen. 
  

3. Die zunehmende wirtschaftliche Misere war nicht ausschlaggebend für 

den Mauerbau. 
  

4. West-Deutschland begann mit dem Mauerbau.   

5. Die S-Bahn-Verbindungen zwischen beiden Hälften Berlins wurden 

vorübergehend eingestellt. 
  

6. In Berlin, Budapest und Prag protestierten die Menschen gegen die 

Regierung, ohne ihr Leben in Gefahr zu bringen. 
  

7. Auf internationalen Druck hin hatte Günther Schabowski die umgehende 

Grenzöffnung bekannt gegeben. 
  

8. Kurze Zeit vor dem Mauerfall erklärte der Staatschef der DDR Erich 

Honecker zugunsten Schabowskis seinen Rücktritt. 
  

9. Auf ausdrückliche Anweisung von oben gelangte man als erstes über die 

Bornholmer Straße in den Westen. 
  

10. Der Fall der Mauer verlief ohne Blutvergießen.   
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6. Produktive Aufgabe: G-Kurs 

 

a) Beschreiben Sie diese Karikatur. (4 Aspekte) 

b) Leben wir in einer Welt der Sieger? Was fällt Ihnen zu dieser Fragestellung 

ein? (4 Gedanken) 

Schreiben Sie zu Aufgabe a und b i n s g e s a m t  einen Text von ca. 120 

Wörtern  

a) ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………… 
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Studienkolleg für ausländische Studienbewerber
Naturwissenschaften: (M &T-Kurs)

Nr:

Name:

Land:

Mathematik

Hinweise:
Es dürfen keine Hilfsmittel, wie z.B. Taschenrechner verwendet werden.
Geben Sie Ihre (kurzen) Lösungswege an.

Aufgabe 1

1, 06m3 − 50, 4`= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m3

69min− 0, 3h= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .min

10ms = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kmh

Aufgabe 2
Eine Kerze wurde um 7.00 Uhr angezündet. Um 9.15 Uhr hat sie eine Länge
von 12 cm. Um 11.45 Uhr beträgt ihre Länge nur noch 8 cm.
Wann ist die Kerze vollständig abgebrannt?
Antwort:

Wie lang war die Kerze am Anfang?
Antwort:

Aufgabe 3

a) 1
4 − 0, 3 · 14 : 32=

b)
√
8
y : 4

(2y)0,5
=
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Aufgabe 4

a) |x+ 2| = 9 x = . . . . . . . . .

b)
1

x− 3
+

3

x
=
a

x
a ∈ IR, a 6= . . . . . . . . . x = . . . . . . . . .

Aufgabe 5
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A

B

S
C

D

g

h

g ‖ h

90◦

37◦ αβ γ

δ

SC =5cm
CD =3cm
SA =5cm
SD = . . . . . . . . .

AB = . . . . . . . . .

α = . . . . . . . . .

β = . . . . . . . . .

γ = . . . . . . . . .

δ = . . . . . . . . .
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Aufgabe 6

Ein Schwimmbecken (wie in der Skizze) soll mit Wasser ge-
füllt werden. In jeder Minute fließen 50 Liter Wasser hinein.
Wann erreicht das Wasser die Kante AB?
Lösungsweg:
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.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

2 m

5 m

2 m

5 m

10 m

10 m

A

B
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TEXTVERSTÄNDNIS	
Beispiel A: Textverständnis 
 
Fliegen - ein alter Traum des Menschen 
 
1 Schon seit ewiger Zeit träumte der Mensch davon, wie ein Vogel zu fliegen und 

die  Welt von oben zu sehen. Im Laufe der menschlichen Geschichte gab es 
viele Versuche, diesen Traum zu realisieren. Ende des 18. Jahrhunderts 
gelangen Luftreisen mit Ballons, die mit heißer Luft oder später mit Gasen 
gefüllt waren. Aber diese Ballons hatten einen großen Nachteil: Sie flogen 
dahin, wo der Wind sie hintrieb; man konnte sie nicht lenken. 1900 baute Graf 
von Zeppelin ein Luftschiff, das von Motoren angetrieben wurde. Mit Zeppelin-
Luftschiffen wurde sogar der Luftverkehr über den Atlantik 
aufgenommen.  Aber sie waren schwerfällig und langsam. Die Explosion eines 
Luftschiffes in der Nähe von New York, bei der 36 Passagiere starben, 
beendete den Verkehr mit Luftschiffen. 

2 Ende des vergangenen Jahrhunderts wurde der erste Flugapparat gebaut. Es war 
der deutsche Ingenieur und Konstrukteur Otto Lilienthal, der als erster Mensch 
mit einem Flugzeug in die Luft stieg. Schon als Kind hatte Otto Lilienthal den 
Flug der Möwen, der Störche und anderer Vögel beobachtet. Mit seinem 
Bruder baute er später verschiedene Flugapparate. Die beiden Brüder hatten 
zwar viele Misserfolge, gaben aber nicht auf. Im Sommer 1891 gelang ihnen 
der erste Flug. Sie waren damit jedoch nicht zufrieden, forschten 
und arbeiteten weiter. In den folgenden Jahren segelte Otto Lilienthal schon 
250 Meter weit. Am 9. August 1896 geschah das Unglück. Otto Lilienthal 
stürzte bei einem Flugversuch aus fünfzehn Meter Höhe ab und starb an den 
Folgen des Unfalls. Bis zu diesem Tag hatte er über 2000 Flüge 
gemacht. Teile des zerstörten Flugapparates sind in seiner Geburtsstadt 
Anklam im Lilienthal-Museum zu sehen. Anklam ist eine kleine Stadt in 
Mecklenburg-Vorpommern. 

3 Die technische Entwicklung des Flugzeugs ging immer weiter. Heute ist das 
Flugzeug ein Massenverkehrsmittel und die Zahl der Passagiere hat stark 
zugenommen. Auf deutschen Flughäfen hat sich die Zahl der Passagiere seit 
Mitte der sechziger Jahre verneunfacht.  
 

 Aufgaben zum Textverständnis 
 
Antworten Sie in Sätzen! 

 
1 Wer war Otto Lilienthal und wodurch ist er in der ganzen Welt bekannt geworden? 
2 Woran ist er 1896 gestorben? 
3 Welchen Traum hatten die Menschen schon immer? 
4 Welche Nachteile hatten Ballons und Luftschiffe? 
5 Wodurch endete die Luftschifffahrt? 
 
 
Schreiben Sie für jeden Abschnitt eine Überschrift in Nominalform!	  
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SPRACHSTRUKTUREN	
HÖRTEXT	
Beispiel B: Hörtext  
Der Rhein 
 
Folgende Lexik wird Ihnen vor dem Hören des Textes gegeben: 
romantisch = reizvoll, schön                               
die Quelle = Ursprung, Beginn des Flusses  
Mainz, Köln = Städte                                             
die Mündung = hineinfließen ins Meer, Ende 
die Burg, Burgen = altes Bauwerk                     
der Dampfer = Schiff  
die Schweiz, die Niederlande = Länder          
stammen aus = kommt 
 
Folgenden Text hören Sie zweimal: 
 
Der Rhein (MP3-File) 
 
Beim Hören des Textes dürfen Sie sich Notizen machen. 
 
Aufgaben zum Hörtext 
 
Antworten Sie in Sätzen! 
 
Der Rhein 
4 Wodurch ist der Rhein in der Welt so bekannt geworden? 
5 Was wollen Touristen sehen, die an den Rhein kommen? 
6 Warum ist der Rhein ein europäischer Fluss? 
7 Was ist heute die wichtigste Bedeutung des Rheins? 
8 Erklären Sie: Lastschiff, Passagierdampfer! 
9 Welche Ursache hat die Rheinverschmutzung? 
7 Warum ist die Qualität des Rheinwassers so wichtig? 
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Beispiel C: Sprachstrukturen 
 
1. Setzen Sie die folgenden Sätze ins Aktiv bzw. Passiv! Verändern Sie die  
Zeitform nicht! 
1.1 Heute wird besonders die große wirtschaftliche Bedeutung des Flusses 
gesehen.   
1.2 Die Lastschiffe bestimmten nicht immer das Landschaftsbild des Rheins.          
1.3 Der Flughafen ist vergrößert worden.       
1.4 Mit dem Flugzeug kann man alle großen Städte erreichen.        
 
2. Bilden Sie Kausalsätze! (Frage: Warum?) 
2.1 Otto Lilienthal baute einen Flugapparat. Er wollte wie ein Vogel fliegen.         
2.2 Er war mit dem ersten Flugversuch nicht zufrieden. Er forschte und arbeitete 
weiter.         
2.3 Otto Lilienthal starb am 9.8.1896. Er hatte mit seinem Flugapparat einen 
Unfall.        
  
3. Verwandeln Sie die unterstrichenen Attribute in Relativsätze! 
3.1 Es ist unbedingt wichtig, die in den Rhein fließenden Gewässer zu 
kontrollieren.         
3.2 Die durch die Reinigung des Trinkwassers entstehenden Kosten müssen  die 
Verbraucher tragen.         
3.3 Der von Autos und Flugzeugen erzeugte Lärm stört viele Menschen.      
     
4. Bilden Sie Fragen zu den unterstrichenen Satzteilen! 
4.1 Die Zunahme des Flugverkehrs führt zu großen Problemen.         
4.2 Der Rhein ist durch seine Schönheit in ganz Europa bekannt.        
4.3 Die Abwässer der Städte sind vor allem die Gründe der Wasserverschmutzung 
im  Rhein.         
 
5. Beenden Sie die angefangenen Sätze sinnvoll! 
5.1 Ich gehe heute ins Reisebüro, um ... 
5.2 Das Flugzeug kann nicht starten, wenn ... 
5.3 Ein Flug von Berlin nach Rom ist sehr teuer. Deshalb ...	
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Niedersächsisches Studienkolleg  
Leibniz Universität Hannover  
  
 

Aufnahmetest Deutsch  
  
 
Vervollständigen Sie die Wörter!  
 
I. Ein Studium im Ausland bietet Vorteile und Nachteile. So bra_______ man 
M_______ , um Fam_______ und Heimatl_______ zu verl_______ und da_______ 
das Stu_______ in ein_______ Fremdsprache z_______ absolvieren. Na_______ 
dem Absc_______ der Ausbi_______ hat m_______ beruflich meis_______ Vorteile 
gegenü_______ anderen Bewe_______ . Wer ei_______ andere Kul_______ und 
Spr_______ aus eig_______ Erfahrung ke_______ , bew_______ Flexibilität und 
ka_______ z.B. erfolgreich m_______ ausländischen Kun_______ Gespräche 
führen, weil er gute Sprachkenntnisse erworben hat.                           25 P 
 
                                                                                 
II. Viele Menschen nutzen heute moderne Medien. Ganz beso_______ wichtig 
si_______ Smartphones, Lap_______ und Comp_______ . Mit Hi_______ dieser 
Ger_______ kann m_______ das Inte_______, ein glob_______ Netzwerk, 
nut_______ . Dort ka_______ man Inform_______ suchen u_______ herunterladen. 
Auße_______ können Mai_______ sowie and_______ Kurznachrichten 
versc_______ werden. Dad_______ lässt si_______ schnell Kon_______ zu 
Freu_______ oder  z_______ Familie  herst_______. Wenn al_______ richtig 
funkti_______ wie erhofft, dann ist das eine feine Sache.                                     25 P                           
 
 
III. Fußball ist eine der beliebtesten Sportarten in Deutschland. Am Woche_______ 
sehen die_______ Sport Mill_______ von begeis_______ Zuschauern i_______ 
Stadion. Zw_______ Mannschaften m_______ elf Spie_______ kämpfen u_______ 
den Ba_______. Das Zi_______ ist e_______ , ihn i_______ das T_______ des  
Geg_______ zu schi_______ . Die Manns_______ , die d_______ meisten 
To_______ erzielt, h_______ gewonnen. E_______ ist ei_______ große Eh_______ 
für d_______ Fußballclubs, we_______ ihre Profi-Fußballer gesiegt haben.        25 P 
 
 
IV. Die Deutschen haben in der Regel einen Arbeitstag von etwa acht Stunden.  Sie 
arbe_______ an fü_______ Tagen i_______ der Wo_______ und mac_______   
mehrere  Woc_______ im Ja_______ Urlaub. Arbeitn_______ in Deuts_______ 
haben d_______ Recht vi_______ Wochen Url_______ zu neh_______ . Di_______ 
Menge i_______ zwar ni_______  für  al_______ Erwerbstätigen  u_______ für 
je_______ Beruf verbi_______ , aber dad_______ ist d_______ Urlaubsanspruch 
garan_______.  Urlaubszeit  ermög_______   den berufs_______ Menschen, sich 
von den Anstrengungen der Arbeit zu erholen.                                                      25 P      
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V. Der einzige natürliche Himmelskörper, der die Erde umkreist, ist der Mond. Dort 
gi_______ es we_______ Wasser no_______ Luft. Aufg_______ seiner geri_______ 
Masse fe_______ eine Atmos_______ . Aus dems_______ Grund wie_______ dort 
ob_______ alle Gegens_______ wen_______ als a_______ der Er_______ .Die 
dun_______ Zonen, d_______ man frü_______ Meere nan_______, sind 
ries_______ Ebenen. B_______ den hel_______ Flächen han_______ es si_______ 
um Geb_______ . Am dunk_______ ist aber der Himmel auf dem Mond. Er ist 
schwarz.                                                                                                                 25 P 
 
 
VI. Der schwedische Erfinder und Chemiker Alfred Nobel gründete die Stiftung für 
Nobelpreise. Der berü_______ Forscher wol_______  mit die_______  Stiftung 
ei_______ Konflikt lö_______ . Er kon_______   es ni_______ ertragen, da_______ 
seine Erfin_______ , besonders d_______ Sprengstoff Dynamit , f_______ Kriege 
gen_______ wurde. Desw_______   entschied e_______ , aus sei_______ 
Vermögen ei_______ Stiftung z_______ gründen. Se_______ 1901 wer_______ nun 
jähr_______ Nobelpreise a_______ die Wissens_______ vergeben, de_______ 
wichtige  Entdec_______ gelungen si_______ . Im Rahmen einer großen Feier 
werden die Nobelpreise in Stockholm überreicht.                                                25 P                                      
 
 
insgesamt  150 Punkte 
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 Niedersächsisches Studienkolleg 
Universität Hannover 
 
 
Aufnahmetest - Mathematik 
 
 
 

                   

Familienname 
 
 
 

                   

Vorname 
 
 
Aufgabe 1 
 

Berechnen Sie a, b und c. 
  

a = 
 
 
b = 
 
 
c = 
 

5,0 : 3  5,2  a −=  Antwort: 
 

045,0
3,6  b =  

 

2
1  49  c +=  

 
 
Aufgabe 2 

 

 ist die größte Zahl. 
 
 ist die mittlere Zahl.
 
 ist die kleinste Zahl.
 

Ordnen Sie 
4
9

8
19

5
8

, und  der Größe nach. Antwort: 

 
 
 
Aufgabe 3 
 

Vereinfachen Sie so weit wie möglich. 

a3
1  1

a3
1  a3

  p
−

−
=  Antwort: 

 

p = 
 

 
 
Aufgabe 4 

 

x = 
 
y = 
 
z = 
 

 

Berechnen Sie x, y und z. Antwort: 
x9  27  27 =⋅  

33 y  7  8
1 =⋅ −  

22 )20  1(  z  )2  5( −=−−  
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 Niedersächsisches Studienkolleg 
Universität Hannover 
 
Aufgabe 5 

 

x =          oder  x = 
 

 

Berechnen Sie die Lösungen Antwort: 
der Gleichung .

x
3  2  

7
10  x =−+  

 
 
Aufgabe 6 

 

α = β = γ = 
 

 

In einem Dreieck verhalten sich die Antwort: 
Winkel α : β : γ = 2 : 3 : 7. Wie groß 
sind α, β und γ? 
 
 
Aufgabe 7 

 

Der Preis beträgt       Euro. 
 

 

Eine Gruppe mietet einen Bus für einen Aus- Antwort: 
flug. Wenn 50 Personen mitfahren, muss jeder 
72 Euro bezahlen. Wieviel beträgt der Preis pro 
Person, wenn 2 Personen weniger mitfahren? 
 
 
Aufgabe 8 

 

h : 
 
 
k : 
 

 

In einem Koordinatensystem sind gegeben: Antwort: 
die Punkte A(−3/−3) und B(3/−1) und  
die Gerade g mit der Gleichung y = −x + 1. 
a)  Die Gerade h geht durch A und B. 

Wie heißt die Gleichung von h? 
b)  Die Gerade k ist parallel zu g und geht durch A. 

Wie heißt die Gleichung von k? 
 
 
Aufgabe 9 
 

P 

R 

 x 

13 cm 

 y 

 12 cm 

12 cm 

 20 cm 

D 

  

x = cm, y = cm 
 
R = cm2 

 

Das Dreieck D hat denselben Flächen- Antwort: 
inhalt wie das Parallelogramm P. 
Wie lang sind x und y? 
Welchen Inhalt hat die Restfläche R? 
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Allgemeine Informationen 
 
Bevor Sie als ausländischer Studienbewerber ein Studienkolleg besuchen, müssen Sie in einer 
Sprachprüfung nachweisen, dass Sie mit Aussicht auf Erfolg an den Lehrveranstaltungen teil-
nehmen können. 
 
Die Sprachliche Aufnahmeprüfung findet am Studienkolleg Bochum zweimal jährlich statt - und 
zwar im Januar und im August. Genaue Angaben über Ort und Zeit der nächsten Prüfungen so-
wie über die Zulassung erhalten Sie auf unserer Webseite www.studienkolleg-bochum.de.  
 
Zur Vorbereitung auf die Prüfung sollten Sie gute Sprachkurse mindestens bis zur Stufe B1 (mit 
ca. 600 Stunden Deutschunterricht) besuchen.  
 

Bei der Vorbereitung können folgende Bücher hilfreich sein:  
- Stufen International, Bände 2 und 3, von Klaus und Anne Vorderwülbecke, Ernst Klett Verlag, 
Stuttgart 
- Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik von Hilke Dreyer und Richard Schmitt, Hue-
ber Verlag, München. 
 

Die Prüfung besteht aus drei Teilen mit jeweils 30 bis 45 Minuten Arbeitszeit. Mögliche Prü-
fungsteile sind: Grammatik, C-Test, Leseverstehen, Hörverstehen und Textproduktion.  
 
 

Prüfungsteile 
 

Im Prüfungsteil Grammatik werden Ihre Kenntnisse in bestimmten Bereichen der Grammatik 
der deutschen Sprache überprüft, und zwar meist durch   
- Ausfüllen von Lücken in einem Text 
  Hier müssen Sie z.B. Adjektivendungen ergänzen oder z.B. Präpositionen einsetzen.  
- Umformungen 
  Bei diesem Aufgabentyp muss man z.B. einen Aktivsatz in einen Passivsatz umformen. 
- Bildung von Sätzen 
  So sollen Sie z.B. aus einzelnen Wörtern Sätze bilden oder z.B. Fragesätze formulieren. 
- Auswahlaufgaben 
  Hier muss man  z.B. aus mehreren Sätzen den grammatisch richtigen Satz herausfinden. 
 

Eine Übersicht über die grammatischen Bereiche der deutschen Sprache, die Sie für die Prüfung 
kennen und beherrschen sollten, finden Sie auf den Seiten 3 - 5. 
 
Bei einem C-Test fehlt bei sechs kurzen Texten zu verschiedenen Themen der zweite Teil von 
jedem zweiten Wort. Ihre Aufgabe ist es, die fehlenden Teile so zu ergänzen, dass ein sinnvoller, 
kompletter Text entsteht. 
 
In dem Prüfungsteil Leseverstehen erhalten Sie einen Text mit einer Länge von ca. 40 Zeilen. 
Zu diesem Text werden mehrere Fragen und Aufgaben gestellt. Häufige Aufgabentypen sind: 
- Beantworten von Fragen zum Text 
- Ergänzen von Sätzen  
- Zuordnen von Satzteilen oder Sätzen 
  z.B. „Welche der folgenden Satzteile/Sätze passen zusammen?“ 
- Auffinden von Informationen im Text 
  z.B.  „Wo steht das im Text?“ 
- Erkennen von richtigen und falschen Aussagen über den Text  
  z.B. „Steht das im Text oder nicht?“ 
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Bei dem Testteil Textproduktion ist es Ihre Aufgabe, einen kurzen Text zu schreiben. Häufige 
Aufgabentypen sind:     
- Beschreiben eines Bildes, einer Bildgeschichte, eines Schaubilds, einer Statistik usw. 
- Vergleich von zwei Bildern, Aussagen usw.  
- Schreiben eines kurzen Berichts, Briefs usw.  
- Formulierung eines Texts nach Stichwörtern 
- Überlegungen zu einem Thema, Darstellung persönlicher Meinungen   
 
In dem Prüfungsteil Hörverstehen wird ein Text von einem Sprecher oder mehreren Sprechern 
(Dialog) nach einer kurzen Einführung in der Regel einmal vorgetragen. Häufige Aufgabentypen 
sind:  
- Wiedergabe von Informationen mit eigenen Worten 
- Beantwortung von Fragen zum Text 
- Vervollständigen von Sätzen 
- Auswahlaufgaben  
  z.B. „Wurde das gesagt oder nicht?" 
  
Im Folgenden finden Sie neben der schon erwähnten Grammatikübersicht eine Auflistung mög-
licher Themen und für jeden Prüfungsteil ein Beispiel. Denken Sie daran, dass für eine Sprachli-
che Aufnahmeprüfung nur drei Teile ausgewählt werden.  
 

 
Themen 

 
Z.B. Wohnen, Ernährung, Wirtschaft und Handel, Kleidung, Gesundheit, Natur und Umwelt, 
Freizeit,  soziale Beziehungen, Bildung, Arbeit und Beruf, Kommunikation, ... 

 

 
Grammatik 

 
Die Kenntnis der folgenden grammatischen Bereiche wird bei allen Prüfungsteilen und als 
Grundlage für den späteren Unterricht im Studienkolleg vorausgesetzt: 
 

Verben 

- regelmäßig                   lachen/lachte/hat gelacht       
- unregelmäßig                 kommen/kam/ist gekommen         
- gemischt                     denken/dachte/gedacht           
 

- Hilfsverben                    sein/haben/werden               
- Modalverben (einfache/    können/müssen/dürfen/sollen/...        
  objektive Bedeutung)                                            
- trennbare Verben               ankommen/abfahren/zunehmen/...  
- reflexive Verben  sich freuen/sich beeilen/...                                                         
 

Konjugation der Verben                                          
- Präsens                        Sie lachen.                     
- Präteritum                     Die Sonne schien.               
- Perfekt                        Wir sind zu spät gekommen.      
- Plusquamperfekt                Tina hatte das Buch gelesen.    
- Futur                          Ich werde dir helfen.           
- Indikativ                      Er kommt morgen nicht.          
- Konjunktiv II      Würden Sie mir bitte helfen?                  
- Imperativ                      Ruf doch mal an!                
- Aktiv                          Der Arzt untersucht ihn.       
- Passiv Er wird operiert./Es wird 
 rund um die Uhr gearbeitet. 
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Rektion der Verben               geben + Nominativ + Dativ + Akkusativ  
- Nominativergänzung             Der neue Dozent ist nett.      
- Akkusativergänzung             Er fragte seinen Lehrer.     
- Dativergänzung                 Ich danke dir.                  
- Präpositivergänzung            Wir warten auf ihre Ankunft.    
- Situativergänzung              Er wohnt in Bochum.             
- Direktivergänzung              Der Zug fährt nach Paris.       
- Quantitativergänzung           Die Fahrt dauert fünf Stunden.  
- Qualitativergänzung            Das Buch ist interessant.       
                                                                  

Angaben                                                         
- temporal                       Er fährt heute nach Hamburg.    
- kausal                         Er kam wegen des Staus spät.    
- modal                          Der Computer arbeitet schnell.  
- lokal                          Es regnet oft im Sauerland.     
  

Wortbildung                      aus+gehen/hoch+springen/...     
 

Nomen 

- Genus                          das Haus/der Garten/die Blume   
-  Deklination                   die Häuser/des Angestellten  
- Rektion der Nomen              die Freude an Blumen          
- Wortbildung                      Frei+zeit/Frei+heit/..                                                                
 

Artikel                                                        
- definiter Artikel              der/die/das/den/des/...         
- indefiniter Artikel            ein/eines/einem/...             
- Nullartikel                    (ohne Artikel)            
- Possessivartikel               mein/unser/ihrem/...                                                                            
  

Adjektiv                                                       
- Deklination                    ein schönes Kleid    
- Komparation                    schön/schöner/am schönsten      
                                   ein gutes/besseres/das beste Buch      
- Rektion der Adjektive          zufrieden mit dem neuen Fahrrad                
- Wortbildung un+freund+lich 
 

Pronomen                                                       
- Personalpronomen               du/wir/ihm/uns/euch/es/...      
- Indefinitpronomen              mancher/einige/viele/...        
- Reflexivpronomen               sich/mich/mir/dich/euch/...     
- Possessivpronomen             meins/seiner/deinen/...         
- Demonstrativpronomen           dieser/diese/jenes/...          
- Interrogativpronomen           wer?/was?/wen?/wem?/...         
                                                                  

Präpositionen                                                   
- lokal/temporal/...                                            
- mit Akkusativ                gegen/um/durch/ohne/...         
- mit Dativ                    zu/von/mit/bei/...              
- mit Dativ oder Akkusativ     in/an/auf/über/...              
- mit Genitiv wegen/trotz/außerhalb/...                                                           
 
Adverbien (temporal/lokal/...)  heute/dort/gern/...             
Interrogativadverbien            Woher kommt er?                 
Pronominaladverbien              Er freut sich darüber.                                                                
satzverbindende Adverbien      dadurch/deshalb/...                                                                    
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Zahlwörter                       eins/der zweite/...             
  

Partikeln                        doch/mal/eigentlich/...                                                               
 

Sätze 

- Deklarativsatz                 Der Zug kommt später.           
- Interrogativsatz               Kommt er noch heute?            
 Wann kommt er?                  
- Imperativsatz                  Nimm doch ein Taxi!             
 

Positionen im Satz  Er hat heute eine Prüfung. 
 Heute hat er eine Prüfung. 

Negation                                                      
- Satznegation                 Sie liest das Buch nicht.       
- Wortnegation                 Sie liest nicht das Buch.       
                                                                  

Konjunktionen                                                    
- koordinierend (HS + HS)        und/aber/sondern/oder/denn      
- subordinierend (HS + NS)       weil/da/nachdem/wenn/...        
 

Angabesätze                                                 
- temporal                   bevor/nachdem/seitdem/...       
- konditional                wenn/falls/...                  
- konzessiv                  obwohl/...                      
- final                      damit/um ... zu                
- kausal                     weil/da/...                     
- konsekutiv                 so dass/...                      
- modal/instrumental         indem/dadurch, dass/...           
 

Relativsätze                 Die Frau, deren Tochter schon in die Schule 
 geht, ...         
 

Ergänzungssätze                                             
 - dass-Sätze Ich hoffe, dass das Konzert stattfindet. 

- Sätze mit zu + Infinitiv  Er hofft, die Prüfung zu bestehen. 
- indirekte Interrogativsätze  Ich frage mich, ob das nicht zu teuer ist.    
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Prüfungsbeispiele 
 
Grammatik 
 
Arbeitszeit: 45 Minuten / keine Hilfsmittel                     
 
1. Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen ( ___ ) und Endungen ( ..... ). 
 

Beispiel: In diesem Grammatiktest geht es um den amerikanischen Erfinder Edwin Land. 
 
Edwin Land wurde __________ 7. Mai 1909 in Bridgetown an der Ostküste Nordamerika.....  

geboren. __________ 17 Jahren nahm er _________ der Aufnahmeprüfung für d.......... berühmte 

Harvard-Universität teil. Er gehörte __________ den besten Kandidaten und bekam ein.......... 

Studienplatz. Aber schon __________ ein paar Monaten brach der hochbegabt.......... Mann sein 

Studium ab, zog in d.......... Millionenstadt New York, wohnte dort in ein.......... Kellerwohnung 

und arbeitete an ungelöst..........  Problemen d.......... Physik. Erst Jahre später kehrte er 

__________ die Harvard-Universität zurück. 

 
 

2. Ergänzen Sie die fehlenden Wörter. Verwenden Sie jedes Wort nur einmal. 
 

Beispiel: Wenn die Gesellschaft begabte junge Menschen unterstützt, können sie ihre Talente  
                entwickeln. 
 
Die Harvard-Universität stellte dem hochbegabten Edwin Land ein eigenes Labor zur Verfü-

gung, _______________ er die besten Bedingungen für seine Forschung hatte. ______________ 

er einige interessante Erfindungen gemacht hatte, gründete Land eine eigene Firma, 

______________ seine Ideen vermarkten zu können. Er verließ die Universität, 

______________ er wollte sich mit ganzer Kraft um seine Firma kümmern. ______________ er 

1943 am Geburtstag seiner Tochter viele Photos von dem dreijährigen Mädchen machte, fragte 

die Kleine, ______________ sie die Bilder sofort sehen könne. Diese naive Frage des Kindes 

führte dazu, ________________ der Vater eine geniale Idee entwickelte. ________________ die  

Kinder im Garten spielten, dachte der Vater darüber nach, ______________ er eine Sofortbild-

kamera konstruieren könnte. Noch _______________ der Tag zu Ende war, hatte er die Lösung.  

Er nannte seine Erfindung „Polaroid“-Sofortbildkamera. Seine Tochter Jennifer war sehr zufrie-

den, _______________ sie in Zukunft ihre Geburtstagsbilder sofort ansehen konnte. 
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_______________ Edwin Land durch seine nächste Erfindung, die er nicht verkaufen konnte, 70 

Millionen Dollar verlor, blieb er einer der reichsten Männer Amerikas. 

 
 

3. Bilden Sie Passivsätze. Nennen Sie in a) und b) auch den Agens. 
 

Beispiel: Die Harvard-Universität unterstützte den jungen Studenten. 
                 Der junge Student wurde von der Harvard-Universität unterstützt. 
 
a) Die Amerikaner kauften die Kamera mit Begeisterung. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
b) Noch heute produziert Lands Firma Hunderttausende dieser Kameras. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
c) Wenn man so eine Kamera hat, dann braucht man die Filme nicht mehr in ein Fotogeschäft zu 
bringen. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
d) Man kann die fertigen Bilder gleich nach der Aufnahme betrachten. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

4. Bilden Sie zu dem unterstrichenen Nomen einen Relativsatz. Verwenden Sie für                   
diesen Relativsatz die Informationen in den Klammern. 
 

Beispiel: Die Polaroid-Kamera beruht auf einer Technik, die zugleich einfach und genial ist.  
                (einfach und genial sein / zugleich) 
 
a) Diese Kamera liefert in wenigen Sekunden Bilder. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

(können / erfreuen mit / jeder Gastgeber / seine Partygäste) 
 
b) Ein Fotoapparat wird gern gekauft. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

(einfach sein / Bedienung) 
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c) Edwin Land verdiente mit seiner Firma ein großes Vermögen. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

(sich interessieren für / eigentlich nur / Wissenschaft und Forschung) 
 
 
 

5. Bilden Sie vollständige Sätze im Präsens. Ergänzen Sie Artikel, Possessivpronomen und 
Präpositionen, wenn es nötig ist. 
 

Beispiel: Heutzutage / viele Menschen / ausgeben / Menge Geld / teure Fotoapparate. 
                 Heutzutage geben viele Menschen eine Menge Geld für teure Fotoapparate aus. 
 
a) Eltern / schenken / Tochter / Polaroid-Kamera / Geburtstag 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
b) Tochter / sich bedanken / Eltern / Geschenk 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
c) Fotografieren / machen Spaß / viele Leute  
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

6. Setzen Sie das Verb im Perfekt ein. 
 

Beispiel: Edwin Land hat nicht nur die Polaroidkamera konstruiert (konstruieren). 
 
Über 500 weitere Produkte __________ von ihm ____________________   _______________ 

(erfinden / Passiv!), aber er __________ sich nicht um die Vermarktung ___________________ 

_______________ (kümmern wollen). 1980 __________ er seine Firma ___________________ 

(verlassen). Er __________ ein neues Forschungslabor ____________________ (gründen), wo 

er sich mit Theorien über die Wahrnehmung von Farben _____________________ 

___________ (beschäftigen). 1991 __________ Edwin Land ____________________ (sterben).      
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C-Test 
 
Arbeitszeit 30 Minuten 
 
In den folgenden Texten gibt es unvollständige Wörter. Diese sind etwa um die Hälfte ge-
kürzt. Bitte vervollständigen Sie die Wörter so, dass sinnvolle, korrekte Sätze entstehen. 
 

Beispiel:  Ein Studienk________ bereitet a______ das Fachs______ vor.   
       Ein Studienk o l l e g bereitet a u f das Fachs t u d i u m vor. 
 
Jeden Morgen müssen viele Leute pünktlich am Arbeitsplatz sein. Dazu fah______ sie 

entw________ mit d____ eigenen Au____ oder s____ benutzen öffen____________ Verkehrs-

mittel w____ z.B. Ba____, Bus od____ Straßenbahn. Ein______ fahren m____ dem Fahrr____ . 

In al______ Fällen si____ die Str________ zu d____ Hauptverkehrszeiten verst________; denn 

im______ mehr Mens________ wohnen he______ nicht me____ in d____ Innenstadt. S____ 

leben i__ Vororten, de____ da ist das Wohnen angenehmer. So nimmt die Zahl der Berufstäti-

gen, die täglich hin und her fahren, weiter zu. 
 

Herr Peters will seinen Sohn Robert vom Flughafen abholen. Robert ha__ in d____ Türkei 

Url______ gemacht; e__ will he______ Nachmittag m____ dem Flugz______ zurückkommen. 

Se____ Vater ste______ ins Au____ und wi____ gerade abfa________, als Fr____ Peters 

ru____: „Bleib hi____! Robert ha__ eben m____ mir telef____________, leider h____ er 

kei______ Platz me____ in d____ Maschine beko________ und ka____ erst mor______ kom-

men.“ Herr Peters steigt aus und geht wieder ins Haus. 
 

Frau Müller erzählt ihrem Mann beim Mittagessen, was sie am Morgen erledigt hat: „Ich b____ 

zur Spark________ gefahren, ha____ die Mi______, die Telefonr______________ und d____ 

Fernsehgebühren bez________. Ich ha____ auch 200 €  v____ unserem Ko______ abgehoben. 

Dan______ bin i____ zur Po____ gelaufen, ha____ dort Postk__________ gekauft u____ das 

Pa______ an uns______ Tochter abges____________ . Eben b____ ich no____ bei d____ 

Stadtverwaltung gew________, um m____ einen Pa____ ausstellen zu lassen. Du siehst also: Ich 

war ununterbrochen unterwegs.“ 
 

Die Deutschen haben in der Regel einen Arbeitstag von etwa acht Stunden. Sie arbe________ an 

fü____ Tagen i__ der Wo______ und mac______ mehrere Woc______ im Ja____ Urlaub. 

E____ Arbeitnehmer h____ normalerweise dreiß____ Arbeitstage jähr________ frei. M____ 

den Wochene________ kann m____ auf ei____ Urlaubsdauer v____ sechs Woc______ kom-

men. D____ Durchschnittszahlen gel______ zwar ni______ für je______ Erwerbstätigen u____ 

für je______ Beruf, ab____ sie ge______ doch den Berufsalltag vieler Menschen in Deutschland 

recht genau wieder. 

119



 - 10 -

In einer politischen Partei kommen Menschen mit gemeinsamen politischen Ansichten zusam-

men. Sie kön______ das Prog________ ihrer Par______ beeinflussen. D____ Bürger ei______ 

Staates best__________ in fre______ Wahlen, wel______ Partei d____ Regierung bil______ 

soll. D____ Wahlen si____ frei u____ geheim. S__ darf nie________ gezwungen wer______, 

bestimmte Poli__________ oder Part________ zu wäh______ und z__ sagen, w____ er 

gew________ hat. Na____ einigen Jah______ gibt e__ wieder Wahlen, denn zu einem demokra-

tischen Staat gehört der Regierungswechsel. 
 

Energie tritt in verschiedenen Formen auf, und sie hat von Anfang an die Geschichte des Men-

schen beeinflusst. Alles, w____ ein Men______ tut, d____ kleinste Bewe________ wie au____ 

die grö______ Anstrengung, bra________ Energie. D____ menschliche Kul______ von 

ih______ Anfängen b____ heute ka____ man a____ eine Gesch__________ immer 

stär__________, komplizierterer Energien____________ betrachten. Zue______ hatte m____ 

nur Muskelk________ zur Verf__________. Schon fr____ benutzten Mens________ auch 

Fe______, um Spe________ zu koc______. Aber es dauerte Jahrtausende, bis Wärmekraftma-

schinen erfunden wurden. 
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Leseverstehen 
 
Arbeitszeit 45 Minuten / keine Hilfsmittel                                                    
 
Text: 

 
Die private Universität Witten/Herdecke 

 

Unter den zahlreichen Hochschulen in Deutschland ist die private Universität Witten/Herdecke 
etwas Besonderes. Das erkennt man sofort, wenn man das moderne Hauptgebäude am Rande der 
Stadt Witten betritt. Anstatt großer Hörsäle wie an staatlichen Hochschulen gibt es hier nur klei-
ne Seminarräume1. Die Mensa in der Eingangshalle ist kein großer Speisesaal, sondern gleicht 
einem kleinen gemütlichen Café mit Gartenterrasse. Und noch etwas fällt auf: Jede „normale“ 
Hochschule hat feste Öffnungszeiten, und Bibliotheksbesucher werden streng kontrolliert. In 
Witten ist es den Studenten aber erlaubt, mit einer Chipkarte2 die Seminar-, Bibliotheks- und 
Computerräume Tag und Nacht zu betreten. 
 

Die Universität Witten/Herdecke ist eine der jüngsten und kleinsten Hochschulen Deutschlands. 
Als sie 1983 eröffnet wurde, waren nur 27 Studenten im Fach Medizin eingeschrieben. Zwei   
Jahre später kamen die Fächer Wirtschaftswissenschaften und Zahnmedizin hinzu, und heute hat 
die Universität ungefähr 1150 Studenten. Technische Fächer wie zum Beispiel Maschinenbau 
und Elektrotechnik werden nicht angeboten. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Die Geräte, 
die man in diesen Fächern für Forschung und Lehre braucht, sind nämlich für eine private Uni-
versität zu teuer. So kann man leider nur sehr wenige Fächer in Witten studieren, auch wenn in 
einigen Jahren zusätzlich noch das Fach Rechtswissenschaften angeboten wird. 
 

Bei der Gründung der Universität wollte man vieles anders machen als an den staatlichen Hoch-
schulen. Es wurden mehrere Grundsätze formuliert, die auf verschiedene Weise realisiert wer-
den. Erstens: Die Studenten sollen selbst für ihr Studium verantwortlich sein. So werden in Wit-
ten/Herdecke die Lehrveranstaltungen3 nicht von den Dozenten allein, sondern von Dozenten 
und Studenten gemeinsam vorbereitet und gestaltet. Zweitens: Das Studium an staatlichen Hoch-
schulen ist oft sehr theoretisch, und die Studenten wissen kaum, wie später einmal ihr Berufsle-
ben aussehen wird. In Witten/Herdecke will man das anders machen. Die Berufspraxis soll Teil 
des Studiums sein. Jeder Student arbeitet deshalb während seines Studiums als Praktikant oder 
Aushilfskraft in einem Betrieb. Er sammelt auf diese Weise Erfahrungen in seinem zukünftigen 
Beruf. Ein weiterer Grundsatz ist: Ein Student soll nicht nur für sein Fach lernen, sondern auch 
seine Persönlichkeit entwickeln. Dafür muss er entweder an Lehrveranstaltungen in den Berei-
chen Literatur, Philosophie und Geschichte teilnehmen - auch wenn er eigentlich Medizin oder 
Wirtschaft studiert - oder selbst künstlerisch tätig sein, z.B. als Schauspieler in einer Theater-
gruppe oder als Musiker in einem Orchester. In Witten/Herdecke nennt man dies „das Studium 
fundamentale“. Und noch etwas wird von den Studenten verlangt: Sie müssen zwei Fremdspra-
chen lernen und ergänzend dazu einen Teil ihrer Studienzeit im Ausland verbringen, denn nach 
den Vorstellungen der Gründer der Universität soll das Studium international sein.  
 

Die Universität ist mit diesem Konzept bisher sehr erfolgreich. 98 Prozent der Studenten schlie-
ßen ihr Studium in kurzer Zeit ab, obwohl sie vieles zusätzlich lernen und ein Jahr im Ausland 
verbringen. Leider ist das Studium an der Universität Witten/Herdecke - anders als an staatlichen 
Hochschulen - jedoch nicht kostenlos. Jeder Student zahlt monatlich ungefähr 250,- € Studien-
gebühr. Aber dafür findet fast jeder Absolvent4 dieser Universität sofort einen Arbeitsplatz. 
 

                                                 
1 Unterrichtsräume an der Universität 
2 hier: Plastikkarte, mit der man wie mit einem Schlüssel Türen öffnen kann 
3 Unterricht an der Universität 
4 hier: Student, der die Abschlussprüfung gemacht hat 
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Aufgaben: 
 
1. Ergänzen Sie die Sätze mit Informationen aus dem Text. Formulieren Sie die Sätze mit 
eigenen Worten - schreiben Sie keine längeren Textteile ab. 
 
a) Die Universität Witten/Herdecke unterscheidet sich schon auf den ersten Blick von staatlichen 
Universitäten. So sieht zum Beispiel die Mensa wie ein kleines Café aus.                  
 
Außerdem  ____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________   
 
und  _________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
b) An der Universität Witten/Herdecke kann man zur Zeit nur folgende Fächer studieren: ______ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
c) _____________________________________________________  kann man auch in Zukunft  
 
in Witten/Herdecke nicht studieren, weil ____________________________________________ 
  
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

2. Beantworten Sie die Fragen zum Text in ganzen Sätzen. Formulieren Sie die Antworten 
mit eigenen Worten - schreiben Sie keine längeren Textteile ab. 
 

a) Welche zwei Möglichkeiten hat ein Student, am „Studium fundamentale“ teilzunehmen?   
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
b) Woran kann man den Erfolg der Universität Witten/Herdecke erkennen? (Zwei Informatio-
nen!) 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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c) Welche Nachteile der Universität Witten/Herdecke gegenüber den staatlichen Hochschulen 
werden im Text genannt? (Zwei Informationen!) 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

3. Ergänzen Sie die Tabelle mit Informationen aus dem Text. Formulieren Sie die Sätze  
mit eigenen Worten - schreiben Sie keine längeren Textteile ab. 
 

 

Diese Ziele sind an der Universität Wit-
ten/Herdecke wichtig: 

 

 
So werden die Ziele verwirklicht: 

 
 

 Die Studenten sollen für ihr Studium  
 Verantwortung übernehmen. 
 
 
 

 
   
Deshalb_____________________________ 

 
 ____________________________________ 
 
 ____________________________________ 
 
 ____________________________________ 
 
 

 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 ___________________________________ 
 
 ___________________________________ 

 
 
   
  
 
 

 
 Deshalb arbeiten die Studenten während des 
 Studiums in einer Firma.  
 

 
 Das Studium soll international sein. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Deshalb _____________________ 

 
 ____________________________________ 
 
 ____________________________________  
  
 und deshalb __________________________ 
 
 ____________________________________ 
 
 ____________________________________ 
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Hörverstehen 
 
Arbeitszeit 30 Minuten / keine Hilfsmittel     
 
Hörtext: 

 
Führerschein mit 17 Jahren 

 

Interviewer: In Deutschland wie in den meisten europäischen Ländern darf man frühestens mit 
18 Jahren den Führerschein machen. Leider hat sich gezeigt, dass die Zahl der Unfälle, die ju-
gendliche Autofahrer verursachen, erschreckend hoch ist. 
Verkehrsexperten überlegen deshalb seit längerem, wie man die Zahl der Unfälle, die durch An-
fänger verursacht werden, verringern kann. Es hat zahlreiche Versuche gegeben, diese Unfall-
zahlen zu verringern. Aber all diese Versuche haben bisher zu keinem wirklichen Erfolg geführt.  
Im Moment wird ein neuer Vorschlag diskutiert: Schon 17-Jährige sollen die Möglichkeit haben, 
den Führerschein zu erwerben, das heißt also ein Jahr früher als bisher. Dieser Vorschlag hat 
mich sehr verwundert. Kann man wirklich die Zahl der Unfälle reduzieren, indem man Jugendli-
che noch früher ans Steuer lässt ? - Herr Meyer, was halten Sie als Verkehrsexperte von diesem 
Vorschlag? 
Meyer: Ich kann Ihre Verwunderung gut verstehen; denn zunächst einmal ist es richtig, dass 
junge Autofahrer besonders häufig in Verkehrsunfälle verwickelt sind. Deutschland hat weltweit 
die höchste Unfallquote bei den 18- bis 24-Jährigen. Eine wissenschaftliche Untersuchung zeigt, 
dass diese Gruppe 25 % aller Unfälle verursacht, obwohl sie nur ungefähr 8 % aller Autofahrer 
ausmacht. Das Problem wird auch deutlich, wenn wir die Zahl der Verkehrstoten betrachten. So 
zeigt die Statistik, dass im Jahr 2000 bei Verkehrsunfällen 1410 Personen im Alter von 18 bis 24 
Jahren starben. 
Interviewer: Aber muss man dann nicht damit rechnen, dass der Führerschein mit 17 genau das 
Gegenteil von dem bewirkt, was Sie erreichen wollen: Es ist doch sehr wahrscheinlich, dass die 
Zahl der Unfälle, an denen junge Leute beteiligt sind, eher noch weiter steigt anstatt zu fallen. 
Warum aber machen Verkehrsexperten dann diesen Vorschlag? Könnten Sie mir das bitte einmal 
erklären? 
Meyer: Das ist recht einfach zu erklären. Meistens wird nichts über die genauen Bedingungen 
berichtet, die für den Führerschein mit 17 gelten sollen: Zwar können Jugendliche in Zukunft mit 
17 die Fahrprüfung machen und dürfen dann auch Auto fahren, doch muss immer eine erfahrene 
Begleitperson mit Führerschein dabei sein. Erst mit 18 Jahren, also genauso wie heute, bekom-
men die Jugendlichen den Führerschein, der sie berechtigt alleine zu fahren, und zwar zunächst 
nur für zwei Jahre auf Probe. 
Dieses einjährige Üben mit Begleitung hat den Vorteil, dass die jungen Leute länger unter Auf-
sicht Fahrpraxis sammeln können, sodass sie sich später, wenn sie dann alleine fahren dürfen, 
sicherer fühlen und auch sicherer fahren und deshalb, so wird erwartet, auch weniger Unfälle 
verursachen. 
Interviewer: Kritiker des Vorschlags behaupten aber, dass 17-Jährige noch zu unreif sind und 
zu wenig Verantwortungsbewusstsein haben.  
Meyer: Gerade deshalb dürfen sie ja zunächst auch nicht alleine fahren. Außerdem sind für die 
17-jährigen Fahrer weitere Einschränkungen vorgesehen. So dürfen sie am Wochenende nicht 
nachts fahren. Sie dürfen außerdem nicht fahren, wenn sie Alkohol getrunken haben und sie dür-
fen nicht schneller als 130 Stundenkilometer fahren. 
Erfahrungen in anderen Ländern mit diesem Modell haben gezeigt, dass die Zahl der Unfälle 
hierdurch reduziert werden kann. So ist z.B. in Schweden nach Einführung dieser Regelung die 
Zahl der Unfälle, die durch junge Fahrer verursacht werden, um 40 % gesunken. 
Interviewer: Gibt es denn aus Ihrer Sicht bei diesem Vorschlag keine Probleme? 
Meyer: Von der Polizei wird natürlich die Frage aufgeworfen, ob die eben genannten Bestim-
mungen wie z.B. das Alkoholverbot und die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Praxis auch 
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wirkungsvoll kontrolliert werden können. Diese Frage ist sicher ernst zu nehmen. Hier sollten 
Fachleute der Polizei Vorschläge machen. 
Auch müsste noch genauer geklärt werden, wer als Begleitperson tatsächlich geeignet ist. So 
wird befürchtet, dass durch einen unerfahrenen Beifahrer die Unfallgefahr noch weiter erhöht 
wird. Deshalb wird z.B. vorgeschlagen, dass der Beifahrer mindestens 25 Jahre alt sein muss und 
mindestens seit fünf Jahren den Führerschein haben muss. Meiner Meinung nach wäre es auch 
sinnvoll, dass der Fahrschüler in dieser einjährigen Übungszeit immer von derselben Person be-
gleitet wird. 
Wie Sie sehen, sind noch einige Fragen offen. Aber aufgrund der positiven Erfahrungen anderer 
Länder glaube ich, dass es sich lohnt, diesen Vorschlag zu erproben. 
Interviewer: Wenn dies wirklich ein erfolgversprechender Weg ist, die hohen Unfallzahlen ju-
gendlicher Autofahrer zu reduzieren, sollte man möglichst bald mit dem Versuch beginnen. Herr 
Meyer, ich danke Ihnen für Ihre Erläuterungen. 
 
 

 
Aufgaben: 
 
1. Ergänzen Sie. 
 

a) 25 Prozent der Unfälle ________________________________________________________. 

b) 8 Prozent aller _______________________________________________________________. 

c) Experten schlagen vor, dass der Beifahrer mindestens____________ Jahre alt sein und seit 

______ Jahren den Führerschein haben sollte. 

d) In Schweden konnte die Zahl der Unfälle, die durch junge Fahrer verursacht werden, um 

__________Prozent verringert werden. 

 
2. Ergänzen Sie die Informationen zum neuen Führerschein-Modell. 
 

a) Die Fahrprüfung ist möglich ab dem Alter von ___________________, 

b) der Führerschein auf Probe ab _____ Jahren. 

c) Zusätzliche Bedingungen für die Fahrer (Stichworte möglich): 

  ____________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 

d) Ziel des neuen Führerscheinmodells ist, ___________________________________________    

_____________________________________________________________________________ 

 
3. Vorteile dieses Modells (Stichworte möglich): 
 

a) ___________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________ 
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4. Kritiker dieses Modells sagen, 
 

a) dass noch jüngere Fahrer _______________________________________________________ 

b) und dass ____________________________________________________________________ 

 
5. Verkehrsexperte Meyer nennt am Schluss zwei Fragen, die noch geklärt werden müssen. 
(Stichworte möglich) 
 
1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

 
6. Welche der folgenden Aussagen geben die Antworten des Verkehrsexperten Meier rich-
tig bzw. falsch wieder? Kreuzen Sie an. 
 
 

Aussage 
 

richtig 
 

falsch 

Bisher gibt es in keinem Land negative Erfahrungen mit dem Führer-
schein mit siebzehn.  

 

 
 

 

Die Frage, ob auch 18-Jährige mit einer Begleitperson fahren sollten, 
muss noch geklärt werden. 

 

 
 

 

Die Polizei sollte Vorschläge machen, wer eine geeignete Begleitper-
son ist. 

 

 
 

 

Die Jugendlichen sollten das Fahren möglichst mit verschiedenen 
Begleitpersonen üben, um mehr Erfahrungen zu sammeln. 

 

 
 

 

Es gibt immer noch technische Probleme, die Geschwindigkeit zu 
überprüfen. 
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Textproduktion 
 
Arbeitszeit 40 Minuten / keine Hilfsmittel 
 
"Mit welchen Medien beschäftigen Sie sich regelmäßig in Ihrer Freizeit?" 
Auf diese Frage haben junge Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren so geantwortet: 
 
 

 
                    mit dem PC                      mit Büchern 
 
 
Quelle: B A T-Medienanalyse 2001 
 
 
 

  Beschreiben Sie, wie sich die Nutzung der Medien „Buch“ und „Personalcomputer“ (PC)     
    durch junge Menschen entwickelt hat. 
 

  Was halten Sie von dieser Entwicklung? Begründen Sie Ihre Meinung. 
 
Schreiben Sie einen zusammenhängenden Text (ca. 150 Wörter). 
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Musterlösungen: 
 

Grammatik 
 

Aufgabe 1: am - Nordamerikas - Mit - an - die - zu - einen - nach - hochbegabte - die - einer - 
ungelösten - der - an 
Aufgabe 2: damit / so dass - Nachdem - um - denn - Als - ob - dass - Während - wie - bevor -  
weil - Obwohl  
Aufgabe 3: (a) Von den Amerikaner wurde die Kamera mit Begeisterung gekauft. (b) Noch heu-
te werden von Lands Firma Hunderttausende dieser Kameras produziert. (c) Wenn man so eine 
Kamera hat, dann brauchen die Filme nicht mehr in ein Fotogeschäft gebracht zu werden. (d) Die 
fertigen Bilder können gleich nach der Aufnahme betrachtet werden. 
Aufgabe 4: (a) Diese Kamera liefert in wenigen Sekunden Bilder, mit denen jeder Gastgeber 
seine Partygäste erfreuen kann. (b) Ein Fotoapparat, dessen Bedienung einfach ist, wird gern 
gekauft. (c) Edwin Land, der sich eigentlich nur für Wissenschaft und Forschung interessierte, 
verdiente mit seiner Firma ein großes Vermögen. 
 Aufgabe 5: (a) Die Eltern schenken ihrer Tochter eine Polaroid-Kamera zum Geburtstag. (b) 
Die Tochter bedankt sich bei den Eltern für das Geschenk. (c) Fotografieren macht vielen Leute 
Spaß. 
 Aufgabe 6: sind ... erfunden worden - hat ... kümmern wollen - hat ... verlassen - hat ... gegrün-
det - beschäftigt hat - ist ... gestorben.      
 
 

C-Test 
 

Text 1: Jeden Morgen müssen viele Leute pünktlich am Arbeitsplatz sein. Dazu fahren sie ent-
weder mit dem eigenen Auto oder sie benutzen öffentliche Verkehrsmittel wie z.B. Bahn, Bus 
oder Straßenbahn. Einige fahren mit dem Fahrrad. In allen Fällen sind die Straßen zu den Haupt-
verkehrszeiten verstopft; denn immer mehr Menschen wohnen heute nicht mehr in der Innen-
stadt. Sie leben in Vororten; denn da ist das Wohnen angenehmer. So nimmt die Zahl der Berufs-
tätigen, die täglich hin und her fahren, weiter zu. 
Text 2: Herr Peters will seinen Sohn Robert vom Flughafen abholen. Robert hat in der Türkei 
Urlaub gemacht; er will heute Nachmittag mit dem Flugzeug zurückkommen. Sein Vater steigt 
ins Auto und will gerade abfahren, als Frau Peters ruft: „Bleib hier! Robert hat eben mit mir tele-
foniert, leider hat er keinen Platz mehr in der Maschine bekommen und kann erst morgen kom-
men.“ Herr Peters steigt aus und geht wieder ins Haus. 
Text 3: Frau Müller erzählt ihrem Mann beim Mittagessen, was sie am Morgen erledigt hat: „Ich 
bin zur Sparkasse gefahren, habe die Miete, die Telefonrechnung und die Fernsehgebühren be-
zahlt . Ich habe auch 200 € von unserem Konto abgehoben. Danach bin ich zur Post gelaufen, 
habe dort Postkarten gekauft und das Paket an unsere Tochter abgeschickt. Eben bin ich noch bei 
der Stadtverwaltung gewesen, um mir einen Pass ausstellen zu lassen. Du siehst also: Ich war 
ununterbrochen unterwegs.“ 
Text 4: Die Deutschen haben in der Regel einen Arbeitstag von etwa acht Stunden. Sie arbeiten 
an fünf Tagen in der Woche und machen mehrere Wochen im Jahr Urlaub. Ein Arbeitnehmer hat 
normalerweise dreißig Arbeitstage jährlich frei. Mit den Wochenenden kann man auf eine Ur-
laubsdauer von sechs Wochen kommen. Die Durchschnittszahlen gelten zwar nicht für jeden 
Erwerbstätigen und für jeden Beruf, aber sie geben doch den Berufsalltag vieler Menschen in 
Deutschland recht genau wieder. 
Text 5: In einer politischen Partei kommen Menschen mit gemeinsamen politischen Ansichten 
zusammen. Sie können das Programm ihrer Partei beeinflussen. Die Bürger eines Staates bestim-
men in freien Wahlen, welche Partei die Regierung bilden soll. Die Wahlen sind frei und 
geheim. So darf niemand gezwungen werden, bestimmte Politiker oder Parteien zu wählen und 
zu sagen, wen er gewählt hat. Nach einigen Jahren gibt es wieder Wahlen, denn zu einem demo-
kratischen Staat gehört der Regierungswechsel. 
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Text 6: Energie tritt in verschiedenen Formen auf, und sie hat von Anfang an die Geschichte des 
Menschen beeinflusst. Alles, was ein Mensch tut, die kleinste Bewegung wie auch die größte 
Anstrengung, braucht Energie. Die menschliche Kultur von ihren Anfängen bis heute kann man 
als eine Geschichte immer stärkerer, komplizierterer Energienutzung betrachten. Zuerst hatte 
man nur Muskelkraft zur Verfügung. Schon früh benutzten Menschen auch Feuer, um Speisen zu 
kochen. Aber es dauerte Jahrtausende, bis Wärmekraftmaschinen erfunden wurden. 
 
 

Leseverstehen 
 

Aufgabe 1: (a) Außerdem gibt es anstelle von großen Hörsälen nur kleine Seminarräume und die 
Studenten können die Seminar-, Bibliotheks- und Computerräume jederzeit mit einer Chipkarte 
betreten. (b) Medizin, Wirtschaftswissenschaften und Zahnmedizin (c) Technische Fächer..., 
weil die Geräte, die man für Forschung und Lehre in diesen Fächern braucht, zu teuer sind. 
Aufgabe 2: (a) Der Studierende muss an Lehrveranstaltungen in den Bereichen Literatur, Philo-
sophie und Geschichte teilnehmen oder selbst künstlerisch tätig sein. (b) Den Erfolg der Univer-
sität Witten/Herdecke erkennt man daran, dass die meisten Studenten ihr Studium in kurzer Zeit 
abschließen und fast jeder Absolvent sofort einen Arbeitsplatz findet. (c) Man kann nur wenige 
Fächer an dieser Universität studieren und das Studium ist nicht kostenlos.  
Aufgabe 3: ... Deshalb werden die Lehrveranstaltungen von den Dozenten und Studenten ge-
meinsam vorbereitet und gestaltet. ... Die Berufspraxis soll Teil des Studiums sein. ... Deshalb 
müssen die Studenten zwei Fremdsprachen lernen und deshalb verbringen Sie einen Teil ihrer 
Studienzeit im Ausland. 
 
 

Hörverstehen 
 

Aufgabe 1: (a) ... werden von 18 bis 24-Jährigen verursacht. (b) ... sind 18 bis 24 Jahre alt. (c) ... 
25 Jahre ... fünf Jahren ... (d) ...  um 40 Prozent ... 
Aufgabe 2: (a) ... 17 Jahren, (b) ... ab 18 Jahren (c) Geschwindigkeitsbegrenzung (130 km/h), 
Alkoholverbot und Nachtfahrverbot am Wochenende (d) ... die hohen Unfallzahlen jugendlicher 
Autofahrer zu reduzieren. 
Aufgabe 3: (a) Üben mit einer erfahrenen Begleitperson (b) mehr Fahrsicherheit (c) weniger 
Unfälle 
Aufgabe 4: (a) ... noch zu unreif sind d.h. wenig Verantwortungsbewusstsein haben (b) ... dass 
noch mehr Unfälle passieren könnten. 
Aufgabe 5: 1. Frage: Kontrolle der Einschränkungen  2. Frage: Bedingungen für den Begleiter 
Aufgabe 6: richtig - falsch - falsch - falsch - falsch 
 
 

Textproduktion (Textbeispiel) 
 

Buch oder Computer? 
 

Das Schaubild zeigt, dass immer mehr junge Menschen ihre Freizeit vor dem Computer verbrin-
gen. Im Jahre 1996 beschäftigten sich 23 % regelmäßig mit dem Computer, 1999 waren es 29% 
und 2001 schon 47%. Die Zahl der jugendlichen Computernutzer hat also sehr stark zugenom-
men. Der Anteil der jungen Menschen, die in ihrer Freizeit Bücher lesen, ist in dieser Zeit zuerst 
von 47% auf 40% gesunken, danach aber wieder auf 43% angestiegen. 
Die Daten zeigen, dass viele junge Menschen immer noch gerne lesen, obwohl sie auch viel Zeit 
vor dem Computer verbringen. Sie nutzen offensichtlich gleichzeitig den Computer und Bücher 
zur Information und Unterhaltung. Im Internet kann man aktuelle Nachrichten zu fast allen The-
men finden und man kann per E-Mail schnell Informationen austauschen. Bücher bieten aber die 
Möglichkeit, sich intensiver mit einem Thema zu beschäftigen. Beide Medien ergänzen sich 
nach meiner Meinung sehr gut. 
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Die nachfolgenden Informationen enthalten  

1. Allgemeine Hinweise 

2. Inhaltliche Hinweise 

3. Beispielaufgaben  

4. Lösungshinweise 

5. Online-Materialien zur Vorbereitung  

zum Aufnahmetest Mathematik. 

 

1. Allgemeine Hinweise: 

Die Aufnahmeprüfung zum Studienkolleg Bochum besteht aus einem sprachlichen und einem 

mathematischen Teil. Die Mathematikprüfung mit ca. sechs Aufgaben dauert 30 Minuten. Hilfsmittel 

sind bei der Bearbeitung nicht zugelassen.  

 

2. Inhaltliche Hinweise: 

Die meisten Aufgaben entsprechen dem Niveau des Mathematikunterrichtes bis zur Klasse 10.  Einige 

wenige Aufgaben gehören zum Unterrichtsstoff der Klassen 11 und 12. 

Schwerpunkte: 

 Rechenregeln zu Brüchen, Potenzen, Logarithmen und Termumformungen mit Variablen 

 Rechnen mit einfachen Polynomen und rationalen Funktionen, Polynomdivision 

 Lösen von linearen und quadratischen Gleichungen 

 Lösen von einfachen linearen Gleichungssystemen 

 Graphen von linearen und quadratischen Funktionen 

 Berechnungen an einfachen ebenen und räumlichen geometrischen Figuren (Dreieck, 

Quadrat, Rechteck, Kugel, Zylinder und Kegel, sowie Zusammensetzungen dieser Figuren). 

 Anwenden von Eigenschaften trigonometrischer Funktionen (sin, cos, tan, cot) 

 Graphen von einfachen trigonometrischen Funktionen 

 Anwendung von einfachen Differentiations- und Integrationsregeln 

 Algebraische und geometrische Eigenschaften von Vektoren 

 Linearkombinationen, parallele und orthogonale Vektoren, Rechengesetze für Vektoren 
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3. Beispielaufgaben 

Die folgenden Aufgaben sind typische Beispiele für den Stoff. Damit werden inhaltliche Schwer-

punkte  - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - erläutert.  

 

Aufgabe 1 

Vereinfachen Sie:                          

               

   
  

Aufgabe 2 

 

                                    

                                        

 

 

Aufgabe 3 

             . 

                      

Aufgabe 4 

    
 
  
 
       

 
 
  

  

                   ,                

Aufgabe 5 
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Aufgabe 6 

Skizzieren Sie die Graphen von        

und       in das Koordinatensystem:  

 

An welchen Punkten schneiden sich die 

Graphen? 

                                       

                          

 

Aufgabe 7 

 

Die Höhe des Kegels beträgt           

Der Durchmesser der Grundfläche beträgt          

Der Kegelstumpf hat die halbe Höhe. Berechnen Sie das Volumen des 

Kegelstumpfs: 

                          

 

Aufgabe 8 

    
 

 
                            

Aufgabe 9 

      
     

  
   

                                         
 

    
 

                                                                                  

Aufgabe 10 
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4. Lösungshinweise zu den Beispielaufgaben 

 

Zu Aufgabe 1: 

                                                        

                                 

Zu Aufgabe 2: 

                                
 

 
                                                                

          

Zu Aufgabe 3: 

                                                 

      

Alternative Berechnung mit der (p,q)-Formel: 

                 
 

 
  

  

 
   

 

 
  

  

 
 
  

 
 

   

 
              

 Zu Aufgabe 4: 

            
 
  
  

   
 
 
  

   
 

   
  

                                     

 

Zu Aufgabe 5: 
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Zu Aufgabe 6: 

 

           

          

 

 

 

 

 

 

Zu Aufgabe 7: 

 

        
 

 
        

 

 
   

 

 
 
 

   
 

 
      

  

 
  

   

 
          

 

Zu Aufgabe 8: 

 

    
 

 
  

 

 
                 

 

 
          

 

Zu Aufgabe 9: 

 

                                          
 

       
  

 

Zu Aufgabe 10: 
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5. Online – Materialien zur Vorbereitung 

 

 www.mathe-online.at 

Multimediale Lernhilfen für Schule, Fachhochschule, Universität und Selbststudium. 

Beinhaltet auch mathematische Lehrtexte, Aufgaben zum Selbstlernen und ein Lexikon. 

 www.mathe1.de 

Das kostenlose online Mathematikbuch. 

 www.arndt-bruenner.de/mathe/mathekurse.htm 

Mathematiksammlung mit vielen Java-Applets zum Lernen und Selbstlernen 

 www.kubach-mathe.de 

Serviceseite mit Aufgaben, Übungen, Klausur- und Prüfungsbeispielen in Mathematik am 

Studienkolleg Bochum (vom Vorkurs bis zum zweiten Semester) 
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Aufnahmeprüfung Mathematik – Kurs TI (Technik)
Wintersemester 2005/06

Allgemeine Hinweise

• In der Prüfung dürfen Sie außer Stiften und Linealen keine Hilfsmittel verwenden, insbesonde-
re ist die Benutzung von Mobiltelefonen, Taschenrechnern und Wörterbüchern nicht erlaubt!

• Geben Sie nicht nur die Endergebnisse, sondern auch die Zwischenschritte bei der Lösung
an. Nutzen Sie bei Bedarf die Rückseiten der Aufgabenblätter.

• In der Prüfung können maximal 100 Punkte erreicht werden.

• Die Bearbeitungszeit beträgt 60 Minuten.

1
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Aufgabe 1-A (6 Punkte)

Berechnen Sie:

2

3
+

1

6
+

3

8

7

3
· 1

4

=

Aufgabe 2-A (6 Punkte)

Berechnen Sie:
√

4 · 53 · 51/2

2 · 5−1 =

Aufgabe 3-A (6 Punkte)

Berechnen Sie:

log2

(
3

8

)
− log2 (3) =

Aufgabe 4-A (8 Punkte)

Bestimmen Sie die Lösung x der Gleichung
8

2− x
+ 1 = 3 .

Aufgabe 5-A (10 Punkte)

Bestimmen Sie zwei Zahlen so, dass ihre Summe 25 und ihr Quotient
3

2
ist.

Aufgabe 6-A (12 Punkte)

Eine Funktion f ist gegeben durch

f (x) = − (x + 1)2 + 3 .

a) Bestimmen Sie die Nullstellen f (x) = 0 .

b) Zeichnen Sie den Graph y = f (x) .

2
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Aufgabe 7-T (8 Punkte)

Berechnen Sie den Flächeninhalt der grau gefärbten Fläche.

Hinweis: π ≈ 22
7

Aufgabe 8-T (12 Punkte)

In einem Dreieck sind folgende Größen bekannt:

α = 30◦ , β = 45◦ , b = 4 cm .

Berechnen Sie γ , a , h , p , q .

Aufgabe 9-T (8 Punkte)

Zwei Vektoren haben die Koordinaten ~a =

 −2
−3

1

 und ~b =

 3
−1

2

 .

Berechnen Sie

a) die Vektorsumme ~a + ~b ,

b) das Skalarprodukt ~a · ~b .

Aufgabe 10-T (8 Punkte)

Berechnen Sie für die komplexen Zahlen z1 = 1 + 2 i und z2 = 2− 3 i

a) die Summe z1 + z2 ,

b) das Produkt z1 · z2 .

Aufgabe 11-T (8 Punkte)

Berechnen Sie für die Funktion f (x) = 4 x3 + 2 sin(x)

a) die erste Ableitung f ′(x) ,

b) die zweite Ableitung f ′′(x) .

Aufgabe 12-T (8 Punkte)

Berechnen Sie den Flächeninhalt der grau gefärbten Fläche,
die vom Graph der Funktion f (x) = 1 − x2 und der x-
Achse zwischen x1 = −1 und x2 = 1 eingeschlossen wird.

3
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Lösungen

Aufgabe 1-A

29

14

Aufgabe 2-A

125

Aufgabe 3-A

−3

Aufgabe 4-A

−2

Aufgabe 5-A

10 , 15

Aufgabe 6-A

a) −1−
√

3 , −1 +
√

3

b)

4
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Aufgabe 7-T

105 cm2

Aufgabe 8-T

γ = 105◦ , a = 2
√

2 cm , h = 2 cm , p = 2
√

3 cm , q = 2 cm

Aufgabe 9-T

a)

 1
−4

3


b) −1

Aufgabe 10-T

a) 3− i

b) 8 + i

Aufgabe 11-T

12 x2 + 2 cos(x) , 24 x − 2 sin(x)

Aufgabe 12-T

4

3

5
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Aufnahmeprüfung Mathematik – Kurs WW (Wirtschaft)
Wintersemester 2005/06

Allgemeine Hinweise

• In der Prüfung dürfen Sie außer Stiften und Linealen keine Hilfsmittel verwenden, insbesonde-
re ist die Benutzung von Mobiltelefonen, Taschenrechnern und Wörterbüchern nicht erlaubt!

• Geben Sie nicht nur die Endergebnisse, sondern auch die Zwischenschritte bei der Lösung
an. Nutzen Sie bei Bedarf die Rückseiten der Aufgabenblätter.

• In der Prüfung können maximal 100 Punkte erreicht werden.

• Die Bearbeitungszeit beträgt 60 Minuten.

1

142



Aufgabe 1-A (6 Punkte)

Berechnen Sie:

2

3
+

1

6
+

3

8

7

3
· 1

4

=

Aufgabe 2-A (6 Punkte)

Berechnen Sie:
√

4 · 53 · 51/2

2 · 5−1 =

Aufgabe 3-A (6 Punkte)

Berechnen Sie:

log2

(
3

8

)
− log2 (3) =

Aufgabe 4-A (8 Punkte)

Bestimmen Sie die Lösung x der Gleichung
8

2− x
+ 1 = 3 .

Aufgabe 5-A (10 Punkte)

Bestimmen Sie zwei Zahlen so, dass ihre Summe 25 und ihr Quotient
3

2
ist.

Aufgabe 6-A (12 Punkte)

Eine Funktion f ist gegeben durch

f (x) = − (x + 1)2 + 3 .

a) Bestimmen Sie die Nullstellen f (x) = 0 .

b) Zeichnen Sie den Graph y = f (x) .

2
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Aufgabe 7-W (8 Punkte)

In zwei Läden haben 2 kg Bananen folgende Preise:

• Laden A: 2,00 Euro

• Laden B: 1,60 Euro

a) Wieviel Prozent (%) sind die Bananen im Laden A teurer als im Laden B?

b) Wieviel Prozent (%) sind die Bananen im Laden B billiger als im Laden A?

Aufgabe 8-W (12 Punkte)

Auf einem Bankkonto befinden sich am Anfang 10.000,– Euro. Die Bank zahlt pro Jahr 5 %
Zinsen auf das Bankkonto.

Wieviel Euro befinden sich nach zwei Jahren auf dem Bankkonto?

Aufgabe 9-W (8 Punkte)

Zeichnen Sie die Lösungsmenge der Ungleichung | x − 1 | ≤ 2 auf der Zahlengerade ein:

Aufgabe 10-W (8 Punkte)

Bestimmen Sie für die Mengen A = { 1 , −2 , 3 , 4 } und B = { 5 , −4 , 3 }

a) die Vereinigungsmenge A ∪ B ,

b) die Schnittmenge A ∩ B .

Aufgabe 11-W (8 Punkte)

Berechnen Sie für die Funktion f (x) = 4 x3 +
3

x2

a) die erste Ableitung f ′(x) ,

b) die zweite Ableitung f ′′(x) .

Aufgabe 12-W (8 Punkte)

Berechnen Sie das Matrixprodukt:(
1 2
−2 1

)
·
(

0 −1
1 0

)
=

3
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Lösungen

Aufgabe 1-A

29

14

Aufgabe 2-A

125

Aufgabe 3-A

−3

Aufgabe 4-A

−2

Aufgabe 5-A

10 , 15

Aufgabe 6-A

a) −1−
√

3 , −1 +
√

3

b)

4
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Aufgabe 7-W

a) 25%

b) 20%

Aufgabe 8-W

11025 Euro

Aufgabe 9-W

Aufgabe 10-W

a) {1,−2, 3, 4, 5,−4}
b) {3}

Aufgabe 11-W

12 x2 − 6

x3
, 24 x +

18

x4

Aufgabe 12-W(
2 −1
1 2

)

5

146



Aufnahmeprüfung Mathematik – Kurs TI (Technik)
Wintersemester 2007/08

Allgemeine Hinweise

• Zur Lösung der Aufgaben dürfen außer Stiften und Linealen keine Hilfsmittel verwendet wer-
den, insbesondere ist die Benutzung von Mobiltelefonen, Taschenrechnern und Wörterbüchern
nicht erlaubt!

• Am Ende jeder Aufgabe finden Sie fünf mögliche Antworten, hiervon ist jeweils genau
eine richtig. Kennzeichnen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Antwort!

Bei jeder Aufgabe finden Sie etwas Platz zum Rechnen. Wenn Sie mehr Platz brauchen,
benutzen Sie bitte die Rückseiten der Aufgabenblätter.

• Es gibt Aufgaben mit 4, 6 oder 8 Punkten. Die Anzahl der Punkte ist bei jeder Aufgabe
angegeben. Für die Vergabe der Punkte gelten folgende Regeln:

– Zu Beginn haben Sie 27 Punkte.

– Für jede richtige Antwort erhalten Sie alle Punkte, die bei der Aufgabe angegeben sind.

– Falls Sie keine Anwort angeben, gibt es 0 Punkte.

– Für jede falsche Antwort wird 1/4 der Punkte abgezogen.

– In der Prüfung können maximal 135 Punkte erreicht werden.

• Die Bearbeitungszeit beträgt 75 Minuten.

1
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Aufgabe 1-A (4 Punkte)

1

3
+

1

7

1

5

=

(A)
3

35
(B)

50

21
(C)

2

21
(D)

7

15
(E)

21

5

Aufgabe 2-A (4 Punkte)

√
2 · 32 · 2 1/2

3−2 =

(A) 2 (B) 1 (C) 54 (D)
2

3
(E) 27

√
2

Aufgabe 3-A (4 Punkte)

2 n+201 + 2 n+201 =

(A) 2 n+202 (B) 2 2n+402 (C) 4 2n+402 (D) 4 2 n+201 (E) 4 n+201

Aufgabe 4-A (4 Punkte)

log2

(
1

8

)
+ log2 (1) =

(A) 3 (B) 2 (C) −1 (D) −3 (E) −2

Aufgabe 5-A (6 Punkte)

Wenn x die Lösung von
3 x − 1

3 x + 1
− 2 = 0 ist, dann ist x2 + x =

(A)
4

9
(B) 2 (C) − 8

81
(D) 0 (E) −2

9

Aufgabe 6-A (8 Punkte)

Wenn x die größte Lösung von (x + 1)
(
3 x2 − 2 x − 1

)
= 0 ist, dann ist x +

1

x
=

(A) −2 (B) −10

3
(C) 2 (D) −4

3
(E)

2

3

Aufgabe 7-A (4 Punkte)

Das Dualsystem hat nur zwei Ziffern 0 und 1. Trotzdem kann man damit jede natürliche Zahl
darstellen. Eine Zahl z lautet im Dualsystem 11011, im Dezimalsystem ist z =

(A) 54 (B) 5 (C) 27 (D) 30 (E) 23

2
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Aufgabe 8-A (4 Punkte)

Die ersten vier Zahlen einer Zahlenfolge sind (an) = 2 , −6 , 18 , −54 , ... .

Wie heißt die fünfte Zahl?

(A) 108 (B) 162 (C) −100 (D) 72 (E) −162

Aufgabe 9-A (8 Punkte)

Ein Hotel hat Zimmer mit einem oder mit zwei Betten.
Insgesamt gibt es 19 Zimmer und 31 Betten.

Wenn e die Zahl der Zimmer mit einem Bett und z die
Zahl der Zimmer mit zwei Betten ist, dann ist e − z =

(A) 5 (B) 14 (C) −14 (D) 24 (E) −5

Aufgabe 10-A (4 Punkte)

Welche Funktion ist im Diagramm dargestellt?

(A) y = −1

2
x − 2

(B) y = 2 x − 1

(C) y = −2 x − 2

(D) y = −2 x − 1

(E) y =
1

2
x − 2

Aufgabe 11-A (4 Punkte)

Welche Funktion ist im Diagramm dargestellt?

(A) y = −1

2
(x − 1) (x + 3)

(B) y = −1

2
(x + 1) (x − 3)

(C) y =
1

2
(x + 1) (x − 3)

(D) y = 2 (x + 1) (x − 3)

(E) y = 2 (x − 1) (x + 3)

3
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Aufgabe 12-T (4 Punkte)

Welche Funktion ist im Diagramm dargestellt?
(Hinweis: π ≈ 3, 14)

(A) y = sin(1
2

x) + 1

(B) y = sin(x) + 1

(C) y = cos(x)− 1

(D) y = cos(x) + 1

(E) y = sin(2 x) + 1

Aufgabe 13-T (4 Punkte)

Eisen (Fe) hat die Dichte ρ = 7, 87 g cm−3 . Welchen Wert hat ρ in der Einheit kg m−3 ?

(A) 7, 87 · 10-6

(B) 7, 87 · 10-3

(C) 7, 87 · 10-1

(D) 7, 87 · 10 3

(E) 7, 87 · 10 6

4
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Aufgabe 14-T (8 Punkte)

In einem Kreis liegt ein Quadrat, dessen Ecken genau die
Kreislinie berühren. Wenn der Kreis den Radius r = 3 cm
hat, dann hat die grau gefärbte Fläche den Flächenin-
halt A =

(A) 8 (π − 1) cm2

(B) 6 (2 π − 1) cm2

(C) (9 π − 25) cm2

(D) 9 (π − 2) cm2

(E)
6 π

5
cm2

Aufgabe 15-T (6 Punkte)

Im gezeichneten Quadrat ist der Winkel α = 60◦ .

Wie groß ist der Winkel β ?

(A) 5◦ (B) 7, 5◦ (C) 15◦ (D) 22, 5◦ (E) 30◦

Aufgabe 16-T (8 Punkte)

Im gezeichneten, rechtwinkligen Dreieck gilt:

c = 4 cm , α = 30◦ .

Wie hoch ist die Höhe h ?

(A) 3 cm (B) 1
4

√
3 cm (C) 4

3

√
3 cm (D) 2 cm (E)

√
3 cm

5
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Aufgabe 17-T (6 Punkte)

Aus der gezeichneten Fläche wird ein Würfel gefaltet.

Welche Bilder zeigen den Würfel?

a b c d e f g

(A) b und c (B) a und f (C) d und g (D) c und f (E) e und g

Aufgabe 18-T (6 Punkte)

Im nebenstehenden Diagramm sind zwei Vektoren
~a und ~b gezeichnet.

Wie groß ist das Skalarprodukt ~a · ~b ?

(A) −2 (B) −1 (C) 0 (D) 2 (E) 3

6
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Aufgabe 19-T (6 Punkte)

Eine Funktion f ist bestimmt durch die Gleichung f (x) =
1

5
x4 + 2 cos(3 x) .

Die Ableitung dieser Funktion lautet f ′(x) =

(A) 4 x3 + 6 cos(x)

(B)
1

20
x5 − 2

3
sin(3 x)

(C)
4

5
x3 − 2 sin(3 x)

(D)
4

5
x3 − 6 sin(3 x)

(E)
4

5
x3 + 6 sin(3 x)

Aufgabe 20-T (6 Punkte)

Die Kurve y = f (x) = 2 − x4 wird an der Stelle
x = 1

2
von einer Geraden y = g(x) tangiert.

Die Gleichung der Geraden ist g(x) =

(A)
1

2
x +

9

4
(B) −1

2
x +

5

2
(C) x +

35

16
(D) −1

2
x +

35

16
(E) −5

8
x +

17

8

7
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Lösungen

Aufgabe 1-A

(B)

Aufgabe 2-A

(C)

Aufgabe 3-A

(A)

Aufgabe 4-A

(D)

Aufgabe 5-A

(D)

Aufgabe 6-A

(C)

Aufgabe 7-A

(C)

Aufgabe 8-A

(B)

Aufgabe 9-A

(E)

Aufgabe 10-A

(C)

Aufgabe 11-A

(B)

Aufgabe 12-T

(E)

Aufgabe 13-T

(D)

Aufgabe 14-T

(D)

Aufgabe 15-T

(C)

Aufgabe 16-T

(E)

Aufgabe 17-T

(D)

Aufgabe 18-T

(B)

Aufgabe 19-T

(D)

Aufgabe 20-T

(D)

8
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Aufnahmeprüfung Mathematik – Kurs WW (Wirtschaft)
Wintersemester 2007/08

Allgemeine Hinweise

• Zur Lösung der Aufgaben dürfen außer Stiften und Linealen keine Hilfsmittel verwendet wer-
den, insbesondere ist die Benutzung von Mobiltelefonen, Taschenrechnern und Wörterbüchern
nicht erlaubt!

• Am Ende jeder Aufgabe finden Sie fünf mögliche Antworten, hiervon ist jeweils genau
eine richtig. Kennzeichnen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Antwort!

• Es gibt Aufgaben mit 4, 6 oder 8 Punkten. Die Anzahl der Punkte ist bei jeder Aufgabe
angegeben. Für die Vergabe der Punkte gelten folgende Regeln:

– Zu Beginn haben Sie 27 Punkte.

– Für jede richtige Antwort erhalten Sie alle Punkte, die bei der Aufgabe angegeben sind.

– Falls Sie keine Anwort angeben, gibt es 0 Punkte.

– Für jede falsche Antwort wird 1/4 der Punkte abgezogen.

– In der Prüfung können maximal 135 Punkte erreicht werden.

• Die Bearbeitungszeit beträgt 75 Minuten.

1
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Aufgabe 1-A (4 Punkte)

1

3
+

1

7

1

5

=

(A)
3

35
(B)

50

21
(C)

2

21
(D)

7

15
(E)

21

5

Aufgabe 2-A (4 Punkte)

√
2 · 32 · 2 1/2

3−2 =

(A) 2 (B) 1 (C) 54 (D)
2

3
(E) 27

√
2

Aufgabe 3-A (4 Punkte)

2 n+201 + 2 n+201 =

(A) 2 n+202 (B) 2 2n+402 (C) 4 2n+402 (D) 4 2 n+201 (E) 4 n+201

Aufgabe 4-A (4 Punkte)

log2

(
1

8

)
+ log2 (1) =

(A) 3 (B) 2 (C) −1 (D) −3 (E) −2

Aufgabe 5-A (6 Punkte)

Wenn x die Lösung von
3 x − 1

3 x + 1
− 2 = 0 ist, dann ist x2 + x =

(A)
4

9
(B) 2 (C) − 8

81
(D) 0 (E) −2

9

Aufgabe 6-A (8 Punkte)

Wenn x die größte Lösung von (x + 1)
(
3 x2 − 2 x − 1

)
= 0 ist, dann ist x +

1

x
=

(A) −2 (B) −10

3
(C) 2 (D) −4

3
(E)

2

3

Aufgabe 7-A (4 Punkte)

Das Dualsystem hat nur zwei Ziffern 0 und 1. Trotzdem kann man damit jede natürliche Zahl
darstellen. Eine Zahl z lautet im Dualsystem 11011, im Dezimalsystem ist z =

(A) 54 (B) 5 (C) 27 (D) 30 (E) 23

2
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Aufgabe 8-A (4 Punkte)

Die ersten vier Zahlen einer Zahlenfolge sind (an) = 2 , −6 , 18 , −54 , ... .

Wie heißt die fünfte Zahl?

(A) 108 (B) 162 (C) −100 (D) 72 (E) −162

Aufgabe 9-A (8 Punkte)

Ein Hotel hat Zimmer mit einem oder mit zwei Betten.
Insgesamt gibt es 19 Zimmer und 31 Betten.

Wenn e die Zahl der Zimmer mit einem Bett und z die
Zahl der Zimmer mit zwei Betten ist, dann ist e − z =

(A) 5 (B) 14 (C) −14 (D) 24 (E) −5

Aufgabe 10-A (4 Punkte)

Welche Funktion ist im Diagramm dargestellt?

(A) y = −1

2
x − 2

(B) y = 2 x − 1

(C) y = −2 x − 2

(D) y = −2 x − 1

(E) y =
1

2
x − 2

Aufgabe 11-A (4 Punkte)

Welche Funktion ist im Diagramm dargestellt?

(A) y = −1

2
(x − 1) (x + 3)

(B) y = −1

2
(x + 1) (x − 3)

(C) y =
1

2
(x + 1) (x − 3)

(D) y = 2 (x + 1) (x − 3)

(E) y = 2 (x − 1) (x + 3)

3
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Aufgabe 12-W (4 Punkte)

Welche Funktion ist im Diagramm dargestellt?

(A) y =
1

x

(B) y =
x

x + 1

(C) y =
1

(x − 1)2

(D) y =
1

x − 1

(E) y =
1

x + 1

Aufgabe 13-W (4 Punkte)

Eine Reisegruppe mit fünf Personen plant eine Fahrt durch die Wüste und nimmt Wasser für
14 Tage mit. Zu Beginn der Reise vergrößert sich die Reisegruppe um zwei Personen.

Wie viele Tage reicht das Wasser jetzt?

(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12 (E) 13

Aufgabe 14-W (8 Punkte)

2 Liter Orangensaft mit einem Gehalt von 10 % Zucker
und 3 Liter Orangensaft mit einem Gehalt von 15 % Zucker
werden miteinander vermischt.

Wie viel Prozent (%) Zucker enthält die Mischung?

(A) 10% (B) 11% (C) 12, 5% (D) 13% (E) 15%

Aufgabe 15-W (8 Punkte)

Der Kurs einer Aktie fällt im 1. Jahr um 20 % und im 2. Jahr noch einmal um 25 %.

Um wieviel Prozent (%) fällt der Kurs in zwei Jahren insgesamt?

(A) 5% (B) 20% (C) 25% (D) 40% (E) 45%

4
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Aufgabe 16-W (6 Punkte)

Der W-Kurs eines Studienkollegs hatte in den
vergangenen Jahren die im Diagramm darge-
stellten Teilnehmerzahlen.

Wie groß ist die mittlere Teilnehmerzahl
(=̂ Mittelwert der Teilnehmerzahl) in den Jah-
ren von 2001 bis 2005?

(A) 9 (B) 12 (C) 13 (D) 14 (E) 17

Aufgabe 17-W (6 Punkte)

Welche der dargestellten Punktmengen (x , y) erfüllt die folgende Bedingung:

|x |+ |y | = 1 und x · y ≤ 0 ?

(A) (B) (C) (D) (E)

Aufgabe 18-W (6 Punkte)

Welche Formel gilt für die Menge mit der grau-
en Farbe?

(A) A ∩ (B ∩ C )

(B) (A ∩ B) ∪ C

(C) A ∩ (B ∪ C )

(D) A ∪ (B ∩ C )

(E) (A ∪ B) ∩ C

5
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Aufgabe 19-W (6 Punkte)

Eine Funktion f ist bestimmt durch die Gleichung f (x) =
1

5
x4 +

3

x2
.

Die Ableitung dieser Funktion lautet f ′(x) =

(A) 4 x3 +
3

x3

(B)
1

20
x5 − 6

x3

(C)
4

5
x3 − 3

x

(D)
4

5
x3 − 6

x3

(E)
4

5
x3 +

6

x4

Aufgabe 20-W (6 Punkte)

Die Kurve y = f (x) = 2 − x4 wird an der Stelle
x = 1

2
von einer Geraden y = g(x) tangiert.

Die Gleichung der Geraden ist g(x) =

(A)
1

2
x +

9

4
(B) −1

2
x +

5

2
(C) x +

35

16
(D) −1

2
x +

35

16
(E) −5

8
x +

17

8

6
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Lösungen

Aufgabe 1-A

(B)

Aufgabe 2-A

(C)

Aufgabe 3-A

(A)

Aufgabe 4-A

(D)

Aufgabe 5-A

(D)

Aufgabe 6-A

(C)

Aufgabe 7-A

(C)

Aufgabe 8-A

(B)

Aufgabe 9-A

(E)

Aufgabe 10-A

(C)

Aufgabe 11-A

(B)

Aufgabe 12-W

(E)

Aufgabe 13-W

(B)

Aufgabe 14-W

(D)

Aufgabe 15-W

(D)

Aufgabe 16-W

(B)

Aufgabe 17-W

(B)

Aufgabe 18-W

(E)

Aufgabe 19-W

(D)

Aufgabe 20-W

(D)

7
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Aufnahmeprüfung Mathematik – Kurs TI (Technik)

Sommersemester 2011

Allgemeine Hinweise

� Zur Lösung der Aufgaben dürfen Sie außer Stiften und Linealen keine Hilfsmittel verwenden,
insbesondere ist die Benutzung von Mobiltelefonen, Taschenrechnern und Wörterbüchern
nicht erlaubt!

� Bei jeder Aufgabe finden Sie fünf mögliche Antworten.

Von den möglichen Antworten ist jeweils genau eine richtig.

Kennzeichnen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Antwort!

� Jede Aufgabe ist mit 4 Punkten bewertet, für die Vergabe der Punkte gilt:

richtige Antwort: 4 Punkte

keine Antwort: 0 Punkte

falsche Antwort: -1 Punkte

� Die Prüfung umfasst 17 Aufgaben, zur Bearbeitung stehen 68 Minuten zur Verfügung.

� Die Anfangspunktzahl beträgt 17, die maximale Punktzahl 85.

1
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Aufgabe 1-A

9

10
+

10

11
=

(A)
199

110
(B)

19

11
(C)

19

21
(D)

9

11
(E)

90

111

Aufgabe 2-A

1 +
3

5

4

5

=

(A)
9

4
(B) 2 (C)

32

25
(D) 1 (E)

5

7

Aufgabe 3-A

4
√

9

3−1/2
=

(A)
1√
3

(B) 1 (C)
√

3 (D) 3 (E) 3
√

3

Aufgabe 4-A

b 10 a−1

a−10 b 20
=

(A) a−11 b−10 (B) a 9 b−10 (C) a−11 b 30 (D) a 9 b 10 (E) a−1/10 b 1/2

Aufgabe 5-A

log10(100)− log10

(
1

100

)
=

(A) −4 (B) −2 (C) 0 (D) 1 (E) 4

2
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Aufgabe 6-A

Die nebenstehende Tabelle enthält Zahlen im Dezimal- und im
Dualsystem.

Wenn für eine Zahl z im Dezimalsystem gilt z = 35 , dann ist
im Dualsystem z =

Dezimal Dual
0 = O

1 = I

2 = IO

3 = II

4 = IOO

5 = IOI
...

(A) IOOI (B) IIIII (C) IOOOII (D) IOOIOI (E) IOIOOI

Aufgabe 7-A

Wenn x2 − y 2 = 1 und x + y = 2 , dann ist x − y =

(A) −1 (B) −1

2
(C) 0 (D)

1

2
(E) 1

Aufgabe 8-A

Wenn x die Lösung von
2

x + 1
=

3

x − 2
ist, dann ist x2 − 1 =

(A) 48 (B) 24 (C) 3 (D) 0 (E) −24

25

Aufgabe 9-A

Wenn x1 und x2 die Lösungen von
12

x − 1
= 2 x sind, dann ist x1 · x2 =

(A) −6 (B) 0 (C) 1 (D) 4 (E) 9

Aufgabe 10-A

Auf einem Blatt sitzen Käfer mit 7 oder 2 Punkten. Insge-
samt sind es 10 Käfer und 40 Punkte.

Wenn s die Zahl der Käfer mit 7 Punkten und z die Zahl
der Käfer mit 2 Punkten ist, dann ist s · z =

(A) 25 (B) 24 (C) 21 (D) 16 (E) 9

3
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Aufgabe 11-A

Welche Funktion ist im Diagramm dargestellt?

(A) y = 4 x − 1

2

(B) y = −1

4
x − 1

2

(C) y =
1

4
x − 1

2

(D) y =
1

4
x + 2

(E) y =
1

2
x − 2

Aufgabe 12-A

Welche Funktion ist im Diagramm dargestellt?

(A) y = −1

2
x (x − 2)

(B) y = 2 x (x − 2)

(C) y = −2 x (x − 2)

(D) y =
1

2
x (x + 1)

(E) y = 2 x (x − 1)

4
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Aufgabe 13-T

In einem Kondensator beträgt die elektrische Feldstärke E = 10 4 V

m
.

Welchen Wert hat E in der Einheit
kV

cm
?

(A) 10 9 (B) 10 2 (C) 10 1 (D) 10 -1 (E) 10 -5

Aufgabe 14-T

An den Ecken des gezeichneten Dreiecks ( =̂ 90◦) sind
Kreissektoren mit dem Radius a abgeschnitten.

Welche Formel beschreibt den Flächeninhalt der grau
gefärbten Fläche?

(A)
(

1− π
4

)
a2 (B)

(1 + π)

2
a2 (C)

(
2− π

4

)
a2 (D)

(
2− π

2

)
a2 (E)

(
4− π

2

)
a2

Aufgabe 15-T

cos 30◦

sin 30◦
=

(A)
1√
3

(B)
1

2
(C) 1 (D)

√
2 (E)

√
3

Aufgabe 16-T

Im gezeichneten Quadrat gilt ( =̂ 90◦):

β = 35◦ .

Wie groß ist der Winkel ψ ?

(A) 60◦ (B) 55◦ (C) 50◦ (D) 45◦ (E) 35◦

Aufgabe 17-T

Im nebenstehenden Bild haben alle Würfel die Kantenlänge
a = 1 cm .

Welche Länge hat die Strecke d ?

(A) 8 cm (B)
√

29 cm (C)
√

26 cm (D)
√

14 cm (E) 3 cm

5
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Lösungen

Aufgabe 1-A

(A)

Aufgabe 2-A

(B)

Aufgabe 3-A

(D)

Aufgabe 4-A

(B)

Aufgabe 5-A

(E)

Aufgabe 6-A

(C)

Aufgabe 7-A

(D)

Aufgabe 8-A

(A)

Aufgabe 9-A

(A)

Aufgabe 10-A

(B)

Aufgabe 11-A

(C)

Aufgabe 12-A

(C)

Aufgabe 13-T

(D)

Aufgabe 14-T

(D)

Aufgabe 15-T

(E)

Aufgabe 16-T

(B)

Aufgabe 17-T

(B)

6
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Aufnahmeprüfung Mathematik – Kurs WW (Wirtschaft)

Sommersemester 2011

Allgemeine Hinweise

� Zur Lösung der Aufgaben dürfen Sie außer Stiften und Linealen keine Hilfsmittel verwenden,
insbesondere ist die Benutzung von Mobiltelefonen, Taschenrechnern und Wörterbüchern
nicht erlaubt!

� Bei jeder Aufgabe finden Sie fünf mögliche Antworten.

Von den möglichen Antworten ist jeweils genau eine richtig.

Kennzeichnen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Antwort!

� Jede Aufgabe ist mit 4 Punkten bewertet, für die Vergabe der Punkte gilt:

richtige Antwort: 4 Punkte

keine Antwort: 0 Punkte

falsche Antwort: -1 Punkte

� Die Prüfung umfasst 15 Aufgaben, zur Bearbeitung stehen 60 Minuten zur Verfügung.

� Die Anfangspunktzahl beträgt 15, die maximale Punktzahl 75.

1
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Aufgabe 1-A

9

10
+

10

11
=

(A)
199

110
(B)

19

11
(C)

19

21
(D)

9

11
(E)

90

111

Aufgabe 2-A

1 +
3

5

4

5

=

(A)
9

4
(B) 2 (C)

32

25
(D) 1 (E)

5

7

Aufgabe 3-A

4
√

9

3−1/2
=

(A)
1√
3

(B) 1 (C)
√

3 (D) 3 (E) 3
√

3

Aufgabe 4-A

b 10 a−1

a−10 b 20
=

(A) a−11 b−10 (B) a 9 b−10 (C) a−11 b 30 (D) a 9 b 10 (E) a−1/10 b 1/2

Aufgabe 5-A

log10(100)− log10

(
1

100

)
=

(A) −4 (B) −2 (C) 0 (D) 1 (E) 4

2
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Aufgabe 6-A

Die nebenstehende Tabelle enthält Zahlen im Dezimal- und im
Dualsystem.

Wenn für eine Zahl z im Dezimalsystem gilt z = 35 , dann ist
im Dualsystem z =

Dezimal Dual
0 = O

1 = I

2 = IO

3 = II

4 = IOO

5 = IOI
...

(A) IOOI (B) IIIII (C) IOOOII (D) IOOIOI (E) IOIOOI

Aufgabe 7-A

Wenn x2 − y 2 = 1 und x + y = 2 , dann ist x − y =

(A) −1 (B) −1

2
(C) 0 (D)

1

2
(E) 1

Aufgabe 8-A

Wenn x die Lösung von
2

x + 1
=

3

x − 2
ist, dann ist x2 − 1 =

(A) 48 (B) 24 (C) 3 (D) 0 (E) −24

25

Aufgabe 9-A

Wenn x1 und x2 die Lösungen von
12

x − 1
= 2 x sind, dann ist x1 · x2 =

(A) −6 (B) 0 (C) 1 (D) 4 (E) 9

Aufgabe 10-A

Auf einem Blatt sitzen Käfer mit 7 oder 2 Punkten. Insge-
samt sind es 10 Käfer und 40 Punkte.

Wenn s die Zahl der Käfer mit 7 Punkten und z die Zahl
der Käfer mit 2 Punkten ist, dann ist s · z =

(A) 25 (B) 24 (C) 21 (D) 16 (E) 9

3
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Aufgabe 11-A

Welche Funktion ist im Diagramm dargestellt?

(A) y = 4 x − 1

2

(B) y = −1

4
x − 1

2

(C) y =
1

4
x − 1

2

(D) y =
1

4
x + 2

(E) y =
1

2
x − 2

Aufgabe 12-A

Welche Funktion ist im Diagramm dargestellt?

(A) y = −1

2
x (x − 2)

(B) y = 2 x (x − 2)

(C) y = −2 x (x − 2)

(D) y =
1

2
x (x + 1)

(E) y = 2 x (x − 1)

4
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Aufgabe 13-W

2 Maschinen produzieren in 3 Stunden 300 Kunststoff-
becher.

Wie viele Kunststoffbecher produzieren 3 Maschinen in
5 Stunden?

(A) 450 (B) 500 (C) 600 (D) 650 (E) 750

Aufgabe 14-W

Im Jahr 2007 beträgt die Mehrwertsteuer 15%. In diesem Jahr kostet ein Auto einschließlich
Mehrwertsteuer 11.500,– e. Im Jahr 2008 wird die Mehrwertsteuer auf 17% erhöht.

Wie viel kostet das Auto im Jahr 2008?

(A) 11.500,– e (B) 11.700,– e (C) 11.730,– e (D) 13.225,– e (E) 13.455,– e

Aufgabe 15-W

Ein Hotel hat 50 Betten. In den Sommermonaten sind folgende Betten belegt:

Juni Juli August September
25 50 40 35

Wie hoch ist die durchschnittliche Bettenbelegung (=̂ Mittelwert) in Prozent (%)?

(A) 35 % (B) 40 % (C) 60 % (D) 70 % (E) 75 %

5
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Lösungen

Aufgabe 1-A

(A)

Aufgabe 2-A

(B)

Aufgabe 3-A

(D)

Aufgabe 4-A

(B)

Aufgabe 5-A

(E)

Aufgabe 6-A

(C)

Aufgabe 7-A

(D)

Aufgabe 8-A

(A)

Aufgabe 9-A

(A)

Aufgabe 10-A

(B)

Aufgabe 11-A

(C)

Aufgabe 12-A

(C)

Aufgabe 13-W

(E)

Aufgabe 14-W

(B)

Aufgabe 15-W

(E)

6
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Aufnahmeprüfung Mathematik – Kurs TI (Technik)

Aufgaben für die Aufnahme ins 2. Semester

Sommersemester 2011

Allgemeine Hinweise

� Zur Lösung der Aufgaben dürfen Sie außer Stiften und Linealen keine Hilfsmittel verwenden,
insbesondere ist die Benutzung von Mobiltelefonen, Taschenrechnern und Wörterbüchern
nicht erlaubt!

� Bei jeder Aufgabe finden Sie fünf mögliche Antworten.

Von den möglichen Antworten ist jeweils genau eine richtig.

Kennzeichnen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Antwort!

� Jede Aufgabe ist mit 4 Punkten bewertet, für die Vergabe der Punkte gilt:

richtige Antwort: 4 Punkte

keine Antwort: 0 Punkte

falsche Antwort: -1 Punkte

� Dieser Prüfungsteil umfasst 7 Aufgaben, zur Bearbeitung stehen 28 Minuten zur Verfügung.

� Die Anfangspunktzahl beträgt 7, die maximale Punktzahl 35.

1
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Aufgabe 1-T2

Ein Teil eines Computerprogramms lautet:

a:= 3

b:= -2

IF a < 0 THEN

b:= a + b

ELSE

a:= a - b

END IF

PRINT a, b

Welche Zahlen werden durch den PRINT-Befehl ausgegeben?

(A) 3 − 2 (B) 3 1 (C) 1 3 (D) 5 − 2 (E) −2 5

Aufgabe 2-T2

In den gezeichneten Dreiecken ( =̂ 90◦) sind die Winkel
α und γ bekannt. Die Länge der Seite c beträgt 1 Längen-
einheit (LE).

Wie groß ist die Länge der Seite b (in Längeneinheiten LE)?

(A) tan α sin γ (B) sin α sin γ (C) cos α sin γ (D) cos α cos γ (E) sin α cos γ

Aufgabe 3-T2

Im Diagramm sind zwei Vektoren ~a und ~b gezeichnet.

Welche Koordinaten hat der Vektor ~a + ~b ?

(A)

(
−4

3

)

(B)

(
3
−4

)

(C)

(
4
3

)

(D)

(
−3

2

)

(E)

(
1
5

)

2
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Aufgabe 4-T2

(
3 1

)
·
(

2 3
3 4

)
=

(A)

(
6 3
9 4

)
(B)

(
6 9
3 4

)
(C)

(
5 7

)
(D)

(
9 13

)
(E)

(
9

13

)

Aufgabe 5-T2

Wenn j =
√
−1 die imaginäre Einheit ist, dann ist e j π/2 = e j 90◦ =

(A) 1 + j (B) −j (C) j (D) −1 (E) 1

Aufgabe 6-T2

Eine Funktion f ist bestimmt durch die Gleichung f (x) = 5 x4 + cos(x3) .

Die Ableitung dieser Funktion lautet f ′(x) =

(A) 20 x3 − 3 x2 sin(x3)

(B) 20 x3 + 3 x2 sin(x3)

(C) x5 − 3 x2 sin(x3)

(D) x5 + sin(3 x2)

(E) 20 x3 − sin(3 x2)

Aufgabe 7-T2

Für die Kurve im nebenstehenden Diagramm gilt:

f (x) = −2 x2 − 4 x .

Wie groß ist der Flächeninhalt der grau gefärbten Fläche
(in Flächeneinheiten FE)?

(A)
4

3
(B) 2 (C)

5

2
(D)

8

3
(E)

16

3

3
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Lösungen

Aufgabe 1-T2

(D)

Aufgabe 2-T2

(B)

Aufgabe 3-T2

(A)

Aufgabe 4-T2

(D)

Aufgabe 5-T2

(C)

Aufgabe 6-T2

(A)

Aufgabe 7-T2

(D)

4
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Aufnahmeprüfung Mathematik – Kurs WW (Wirtschaft)

Aufgaben für die Aufnahme ins 2. Semester

Sommersemester 2011

Allgemeine Hinweise

� Zur Lösung der Aufgaben dürfen Sie außer Stiften und Linealen keine Hilfsmittel verwenden,
insbesondere ist die Benutzung von Mobiltelefonen, Taschenrechnern und Wörterbüchern
nicht erlaubt!

� Bei jeder Aufgabe finden Sie fünf mögliche Antworten.

Von den möglichen Antworten ist jeweils genau eine richtig.

Kennzeichnen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Antwort!

� Jede Aufgabe ist mit 4 Punkten bewertet, für die Vergabe der Punkte gilt:

richtige Antwort: 4 Punkte

keine Antwort: 0 Punkte

falsche Antwort: -1 Punkte

� Dieser Prüfungsteil umfasst 6 Aufgaben, zur Bearbeitung stehen 24 Minuten zur Verfügung.

� Die Anfangspunktzahl beträgt 6, die maximale Punktzahl 30.

1
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Aufgabe 1-W2

Ein Teil eines Computerprogramms lautet:

a:= 3

b:= -2

IF a < 0 THEN

b:= a + b

ELSE

a:= a - b

END IF

PRINT a, b

Welche Zahlen werden durch den PRINT-Befehl ausgegeben?

(A) 3 − 2 (B) 3 1 (C) 1 3 (D) 5 − 2 (E) −2 5

Aufgabe 2-W2

Welche Abbildung gehört zur Formel (B ∩ C ) ∪ (B ∩ A) ∪ (C ∩ A) ?

(A) (B) (C) (D) (E)

Aufgabe 3-W2

Welche Formel beschreibt die grau gefärbten Bereiche?

(A) | x − 1 | < 2 (B) | x + 1 | ≥ 1 (C) x ≤ 0 (D) | x − 1 | ≥ 1 (E) | x + 1 | < 2

2
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Aufgabe 4-W2

Eine Zahlenfolge wird beschrieben durch a1 = 2 , an = 3 an−1 mit n ∈ N und n ≥ 2 .

Wenn an = 54 , dann ist n =

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

Aufgabe 5-W2

Welche Beziehung gilt zwischen den beiden Funk-
tionen f (x) und g(x), die im Diagramm dargestellt
sind?

(A) g(x) = −f (x)

(B) g(x) = f (x − 1)

(C) g(x) = −f (x + 1)

(D) g(x) = −f (x − 1)

(E) g(x) = f (1− x)

Aufgabe 6-W2

lim
x→∞

2− 3 x

4 x + 3
=

(A) ∞ (B)
1

2
(C)

2

3
(D) −1 (E) −3

4

3
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Lösungen

Aufgabe 1-W2

(D)

Aufgabe 2-W2

(A)

Aufgabe 3-W2

(B)

Aufgabe 4-W2

(C)

Aufgabe 5-W2

(C)

Aufgabe 6-W2

(E)

4
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T-Kurs: Musterprüfung Chemie  

 

Aufg. 1     Schwefeldioxid ist ein Gas, das als Umweltgift auf die Pflanzen wirkt (saurer 
Regen). Es entsteht durch Verbrennung von Schwefel nach folgender 
Reaktionsgleichung:    

                 S   +   O2      SO2.      Atommassen in u:   H = 1,  O = 16,   S = 32  
1.1  Nehmen Sie an, es werden 10 t Kohle verbrannt, die 2% Schwefel enthält. Berechnen Sie, 

wieviel Mol Schwefeldioxid entstehen!  

1.2  Welches Volumen in m3 nimmt diese Gasmenge bei 30 °C und einem Druck von 1050 
mbar ein?  

       R = 8,314·10-5 bar·m3·mol-1·K-1 

1.3  Das Schwefeldioxid reagiert mit dem Regenwasser zu schwefliger Säure nach folgender 
Gleichung:  

       SO2   +   H2O      H2SO3. 

       Berechnen Sie die Massenkonzentration ρ der entstehenden Säure, wenn in 10 Liter 2 
mol H2SO3 enthalten sind.  

  

  

Aufg. 2     Chlor reagiert mit Natriumhydroxid zu Natriumtrioxochlorat(V) und 
Natriumchlorid.  

2.1  Formulieren Sie die Redoxgleichung mit Hilfe der Teilgleichungen für Oxidation und 
Reduktion, geben Sie die Gegenionen an, und formulieren Sie die Stoffgleichung!  

2.2  Diskutieren Sie, welche besondere Art von Redoxreaktion im gegebenen Beispiel 
vorliegt!  
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Aufg. 3     Variation der Ionisierungsenergie  

3.1  Definieren Sie den Begriff der 
Ionisierungsenergie!  

3.2  In der nebenstehenden Abbildung ist der Verlauf 
der ersten Ionisierungsenergie für die Elemente 
Lithium bis Natrium dargestellt.  

       Begründen Sie, (a) weshalb bei den Elementen 
Beryllium, Stickstoff und Neon Maxima 
auftreten und (b) weshalb beim Element Lithium 
ein Minimum auftritt. (c) Vergleichen Sie die 
Ionisierungsenergien der Elemente Lithium und Natrium und erläutern Sie den 
Unterschied!  

  

  

Aufg. 4     Bindungen zwischen Hauptgruppenelementen kann man mit Hilfe der Oktett-Regel 
erklären. KOSSEL und LEWIS haben je eine Theorie darüber aufgestellt, wie die 
Oktett-Regel erfüllt werden kann.  

Erläutern Sie, welche der beiden Theorien bei Schwefeldichlorid SCl2 anzuwenden ist, und 
erklären Sie diese Theorie anhand des gegebenen Beispiels!  

Ordnungszahlen: S = 16    Cl = 17       Elektronegativitäten:  S = 2,5     Cl = 3,0  

  

  

Aufg. 5     Eine modernere Erklärung der kovalenten Bindung geschieht durch die 
Molekülobital-Methode (MO-Modell) oder durch die Valenz Bond Methode (VB-
Modell). Beschreiben Sie kurz die charakteristischen Merkmale der beiden 
Modelle!  
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Aufg. 6     Gegeben sind folgende Umsetzungen: 

                 (a) KHSO4    +      NH3                           NH4KSO4   

                 (b) NaHCO3  +     Ca(OH)2                     CaCO3(s)    +     NaOH    +    H2O  

                 (c) AgBr        +     2 NH3                        [Ag[NH3)2]Br  

                 (d) 3 Cl2        +      6 NaOH                     NaClO3     +     5 NaCl    +     3 H2O  
 

6.1  Diskutieren Sie, welcher Typ chemischer Grundreaktionen bei den vier 
Reaktionsbeispielen vorliegt, und zeigen Sie mit Hilfe von Reaktionsgleichungen (wenn 
möglich nur Teilgleichungen benutzen) die Vorgänge, die für die zutreffende 
Reaktionsart charakteristisch sind!  

6.2  Geben Sie an, unter welchen Voraussetzungen eine Umsetzung des Typs wie im Beispiel 
(b) stattfinden kann!  

6.3  Das Produkt in Beispiel (c) hat folgende allgemeine Formel: [Me(A)2]X . Geben Sie die 
allgemeine Bezeichnung der Teilchen Me, A und X an!  

  

  

Aufg. 7     Gegeben sind folgende Stoffe bzw. Stoffteilchen:  HCl, NH4
+, H2S und H2PO4

-.  

7.1  Welche der genannten Stoffe bzw. Stoffteilchen sind amphoter? Begründen Sie Ihre 
Aussage!  

7.2  Formulieren Sie für die genannten Stoffe bzw. Stoffteilchen die Protolysereaktion in 
wässriger Lösung!  

  

  

Aufg. 8     Berechnen Sie den pH-Wert einer gesättigten Magnesiumhydroxidlösung aus dem 
Löslichkeitsprodukt!     KL[Mg(OH)2] = 10-11 mol3·l-3 
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UNIVERSITÄT DES SAARLANDES 
STUDIENKOLLEG 

EINSTUFUNGSTEST  
Grammatik 

(Prüfungsbeispiel) 
 

Bearbeitungszeit: 35  Min. für beide Aufgabenblätter zusammen  

 
I. Bitte ergänzen Sie die fehlenden Wörter ( _________ ) und Endungen ( ...... )! 
 
1. Die Kosten ______ die Bildung sind sehr stark gewachsen. Des.......  hat man in  
 
Deutschland _______ Universitäten Studiengebühren ____________. 
 
 
2. Diese zusätz..........  Kosten für das Studium ________ es nicht in allen Bundesländern,  
 
______ jedes Bundesland kann seine eigene Bildungspolitik ________. 
 
 
3. So stehen junge Menschen am Anfang _______ Studiums ______ der Entscheidung,  
 
_____ sie studieren ____________. 
 
 
4. Heute ist auch vieles anders ______ früher. Für die Studenten bedeutet diese Situation  
 
____________ eine finanzielle, sondern auch eine große soziale Belast...... 
 
 
5. ___________ Grund _________ Ausnahmen bei der Bezahlung der Studiengebühren  
 
gemacht, d. h. manche Studenten ___________________________. 
 
 
6. Studenten, _______ Zeugnisse sehr gute Noten ___________, werden normalerweise  
 
___________ Studiengebühren befreit. 
 
 
7. Diese Möglichkeit __________ auch Studierende, von ______ Kinder zu  
 
___________________________. 
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Arbeitsblatt 2: Grammatik 
 
II. BITTE WANDELN SIE UM! 
 
1. ... in einen Nebensatz: 
 
a) Die Studiengebühren werden zur Entlastung der Universitäten verwendet. 
 
Die Studiengebühren werden verwendet, _____________________________________. 
 
 
b) Man hat die Studiengebühren wegen der hohen Bildungskosten gebraucht. 
 
Man hat die Studiengebühren gebraucht, _____________________________________. 
 
 
2 ... in einen Relativsatz: 
Der die Bildung organisierende Staat hat die Verpflichtung, die sehr teure Bildung zu bezahlen. 
Der Staat, ________________________________, hat die Verpflichtung, die Bildung, 
________________________________, zu bezahlen. 
 
 
3. ... in einen nominalen Satzteil: 
 
Das Geld dient dazu, die finanzielle Lage der Universitäten zu verbessern. 
Das Geld dient _________________________________________________________. 
 
4. ... in einen Aktiv- bzw. Passivsatz: 
 
a) Die finanzielle und die soziale Lage der Studenten ist verändert worden. 
______________________________________________________________________. 
 
b) Man will die Universitäten moderner gestalten. 
______________________________________________________________________. 
 
5. ... in einen Vergleichssatz: 
 
Viele denken: Man bezahlt viel, dann werden sich die Studienbedingungen gut entwickeln. 
Viele denken: Je ____________________________ __________________________ , 
_____________________________________________________________________. 
 
Maximale	Punktzahl	(Aufgabe	I	und	II):	30	
Bearbeitungszeit	für	die	Aufgabenblätter	1	und	2	zusammen:	30	Min.	
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Lösungsbeispiel: Grammatik 

 
Arbeitsblatt 1: Grammatik 
 
I. Bitte ergänzen Sie die fehlenden Wörter ( _________ ) und Endungen ( ...... )! 
 
1. Die Kosten für die Bildung sind sehr stark gewachsen. Deshalb hat man in Deutschland an 
den Universitäten Studiengebühren eingeführt / --. 
 
2. Diese zusätzlichen Kosten für das Studium gibt es nicht in allen Bundesländern, denn jedes 
Bundesland kann seine eigene Bildungspolitik machen. 
 
3. So stehen junge Menschen am Anfang ihres Studiums vor der Entscheidung, ob / wo / wie sie 
studieren wollen/möchten. 
 
4. Heute ist auch vieles anders als früher. Für die Studenten bedeutet diese Situation nicht nur 
eine finanzielle, sondern auch eine große soziale Belastung. 
 
5. Aus diesem Grund werden Ausnahmen bei der Bezahlung der Studiengebühren gemacht, d.h. 
manche Studenten bezahlen nichts / weniger. 
 
6. Studenten, deren Zeugnisse sehr gute Noten haben, werden normalerweise von den 
Studiengebühren befreit. 
 
7. Diese Möglichkeit haben auch Studierende, von denen Kinder zu betreuen sind. 
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Arbeitsblatt 2: Grammatik 
 
II . BITTE WANDELN SIE UM! 
 
1) ... in einen Nebensatz: 
 
a) Die Studiengebühren werden zur Entlastung der Universitäten verwendet. 
Die Studiengebühren werden verwendet, um die Universitäten zu entlasten. 
 
b) Man hat die Studiengebühren wegen der hohen Bildungskosten gebraucht. 
Man hat die Studiengebühren gebraucht, weil die Bildungskosten hoch sind. 
 
2) ... in einen Relativsatz: 
 
Der die Bildung organisierende Staat hat die Verpflichtung, die sehr teure Bildung zu bezahlen. 
Der Staat, der die Bildung organisiert, hat die Verpflichtung, die Bildung, die sehr teuer ist, zu 
bezahlen. 
 
3) ... in einen nominalen Satzteil: 
 
Das Geld dient dazu, die finanzielle Lage der Universitäten zu verbessern. 
Das Geld dient zur Verbesserung der finanziellen Lage der Universitäten. 
 
4) ... in einen Aktiv- bzw. Passivsatz: 
 
a) Die finanzielle und die soziale Lage der Studenten ist verändert worden. 
Man hat die finanzielle und die soziale Lage der Studenten verändert. 
 
b) Man will die Universitäten moderner gestalten. 
Die Universitäten sollen moderner gestaltet werden. 
 
5) ... in einen Vergleichssatz: 
 
Viele denken: Man bezahlt viel, dann werden sich die Studienbedingungen gut entwickeln. 
Viele denken: Je mehr man bezahlt, desto besser werden sich die Studienbedingungen 
entwickeln. 
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UNIVERSITÄT DES SAARLANDES 
STUDIENKOLLEG 

EINSTUFUNGSTEST  
Hörverstehen 

(Prüfungsbeispiel) 
 
 

• Bitte	hören	Sie	den	Audiotext	„Familienstrukturen“!	Keine	Notizen!	
• Lesen	Sie	dann	die	Aufgaben!	
• Hören	Sie	den	Text	noch	einmal!		Notieren	Sie	während	des	Hörens	die	erforderlichen		

Informationen!	
• Lösen	Sie	die	Aufgaben!	Kein	Wörterbuch!

189



 

Aufgaben zum Hörtext  „Familienstrukturen“            ( Bearbeitungszeit: 30 Minuten) 

 
Bitte  antworten Sie in ganzen Sätzen und  sinngemäß nach dem gehörten Text! 
 
 
1. Wie hat sich die Zahl der Alleinlebenden in Deutschland verändert? 

 

 

 

 

2. Welche Familienformen werden im Text dargestellt? Nennen Sie alle vier! 

 

 

 

 

3. Welche Funktionen haben Väter und Mütter in den traditionellen Familien? 

 

 

 

 

4. Wie wird das Zusammenleben in den Familienserien im Fernsehen gezeigt? 

 

 

 

 

5. Welche Vorstellung hatte man in den 50er Jahren von der Familie? 

 

 

 

 

 

6. Warum spielt Familie heute für die meisten Deutschen eine wichtige Rolle? 

 
 
 
 
 
 
Bewertung: Aufgabe 1 – 6: je 5 Punkte 
Zusammen: 30 Punkte   ( = 100% ) 
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Lösungsbeispiel: 
 
Bitte  antworten Sie in ganzen Sätzen und  sinngemäß nach dem gehörten Text! 
 
 
1. Wie hat sich die Zahl der Alleinlebenden in Deutschland verändert? 

Die Zahl der Alleinlebenden betrug 1996 ca.15 Millionen, inzwischen ist sie auf 17,2 Millionen 

Alleinlebende gestiegen/ Heute beträgt sie 17,2 Millionen. 

 

2. Welche Familienformen werden im Text dargestellt? Nennen Sie alle vier! 

Folgende Familienformen werden genannt / dargestellt: Eltern mit Kindern /traditionelle Fami-

lie, unverheiratet zusammenlebende Paare, Ehepaare ohne Kinder, allein erziehende Mütter 

oder Väter mit mindestens einem Kind. 

 

3. Welche Funktionen haben Mütter und Väter in den traditionellen Familien? 

Mütter versorgen den Haushalt, sie haben immer Zeit (für ihre Kinder), üben maximal eine Teil-

zeitarbeit aus und finden für Konflikte immer Lösungen (drei Punkte genügen). 

Väter sorgen für die materielle Sicherheit der Familie / verdienen das Geld, spielen ab und zu 

mit den Kindern, gehen sonntags mit der Familie spazieren (zwei Punkte genügen). 

 

4. Wie wird das Zusammenleben in den Familienserien im Fernsehen gezeigt? 

In den Familienserien wird eine ganz andere Realität mit Scheidungen, Schulproblemen und 

Gewalt in den Familien gezeigt.  

 

 

 

5. Welche Vorstellung hatte man in den 50er Jahren von der Familie? 

Es wurde jung geheiratet /viele Paare bekamen Kinder. Die Familie war damals ganz selbstver-

ständlich.  

 

6. Warum spielt Familie heute für die meisten Deutschen eine wichtige Rolle? 

Die Familie ist wichtig in Krisensituationen: bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und im Alter /  ver-
lassen sich viele Deutsche auf die Familie. 
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UNIVERSITÄT DES SAARLANDES 
STUDIENKOLLEG 

EINSTUFUNGSTEST  
LESEVERSTEHEN 
(Prüfungsbeispiel) 

 
Leseverstehen (Text)        Gesamt-Bearbeitungszeit: 60 Min. 
  

	

Die	Zukunft	der	Großstädte	
	
Die	 meisten	 Großstädte	 auf	 der	Welt	 platzen	 aus	 allen	 Nähten.	 Sie	 sind	 zugebaut	 mit	 großen	 und	1	
teilweise	extrem	hohen	Betonhäusern,	besitzen	zu	viele	Straßen,	Autobahnen	und	Bahnhöfe.	2	
Heute	 leben	 weltweit	 2,7	 Milliarden	 Menschen	 in	 diesen	 Großstädten.	 Im	 Jahr	 2025	 werden	 es	3	
beinahe	doppelt	so	viele	sein.	Ein	Grund	für	diese	Entwicklung	liegt	darin,	dass	die	Weltbevölkerung	in	4	
rasantem	 Tempo	 wächst	 	 -	 für	 das	 Jahr	 2100	 rechnet	 man	 mit	 voraussichtlich	 10,1	 Milliarden	5	
Menschen,	 die	 auf	 der	 Erde	 leben	 werden.	 Die	 Wohnungen	 in	 den	 Städten	 werden	 daher	 immer	6	
knapper	und	teurer.	Schon	heute	können	sich	die	meisten	Großstadtbewohner	keinen	ausreichenden	7	
Wohnraum	 im	 Stadtzentrum	 leisten.	 So	 suchen	 sie	 sich	 einen	 Platz	 zum	 Leben	 am	 Stadtrand,	 aber	8	
nicht	allen	steht	dort	eine	Wohnung	zur	Verfügung.	Aus	diesem	Grund	entstehen	an	den	Rändern	der	9	
Großstädte	oft	illegale	Siedlungen.	10	
	11	
Immer	drängender	stellt	sich	deshalb	die	Frage:	Wohin	mit	den	Großstadtbewohnern?	12	
Fachleute,	die	für	den	Bau	der	Großstädte	zuständig	sind,	schlagen	den	Bau	von	unterirdischen	Städten	13	
vor.	So	wird	z.	B.	 in	 Japan	 in	50	m	Tiefe	eine	Stadt	unter	der	Hauptstadt	Tokio	entstehen.	Hier	wird	14	
man	 unterirdische	 Geschäfte,	 Büros	 und	 Sportzentren	 einrichten.	 Das	 Tageslicht	 soll	 über	 große	15	
Öffnungen	und	Spiegel	in	die	Tiefe	gelangen.	Das	Problem	mit	der	Zufuhr	von	frischer	Luft	ist	bereits	16	
auf	 biologische	Weise	 gelöst:	Millionen	 von	 Bakterien	 werden	 sich	 von	 den	 Abgasen	 ernähren	 und	17	
gleichzeitig	für	Luftreinigung	sorgen.	18	
	19	
Man	will	sich	in	Zukunft	aber	nicht	nur	auf	den	Bau	unterirdischer	Städte	beschränken.	Die	Verlagerung	20	
ganzer	 Verkehrsnetze	 unter	 die	 Erde	wird	 geplant.	 Sie	 sollen	 im	Untergrund	 schnelle	 Verbindungen	21	
schaffen.	Diese	U-Bahnen	verbrauchen	nur	wenig	Energie,	verursachen	fast	keinen	Lärm	und	schonen	22	
die	 Natur.	 In	 den	 Großstädten	 werden	 so	 große	 Flächen	 in	 den	 Innenstädten	 für	 den	 Bau	 von	23	
Wohnungen	frei.	24	
 
 
(286 Wörter)
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Arbeitsblatt: Leseverstehen - Fragen zu "Die Zukunft der Großstädte" 
 
I. BITTE ANTWORTEN SIE IN EIGENEN FORMULIERUNGEN, IN GANZEN SÄTZEN UND  
  SINNGEMÄSS NACH DEM TEXT! 
 
1. Erläutern Sie den Satz: "Die Großstädte platzen aus allen Nähten." 
 
 
 
2. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Einwohnerzahlen und 
    Wohnungspreisen? 
 
 
 
3. Warum verlassen viele Großstadtbewohner das Stadtzentrum? 
 
 
 
 
4. Was ist eine unterirdische Stadt? 
 
 
 
 
5. Welche Aufgabe haben die Bakterien nach diesem Text? 
 
 
 
 
6. Wodurch kann man in den Großstädten mehr Raum für Wohnungen schaffen? 
 
 
 
 
7.   Nur eine der folgenden Aussagen  ist richtig und entspricht dem Text.  
      Bitte markieren Sie nur diese richtige Aussage! 
 

o In Japan will man Büros und Sportzentren einrichten. 
o In Tokio wird eine zweite Stadt unter der Erdoberfläche gebaut. 
o Das Tageslicht soll auf biologische Weise unter die Erde gelangen. 
o Fachleute schlagen den Bau von Büros vor. 

 
 
 8.   Nur eine der folgenden Aussagen  ist richtig und entspricht dem Text.  
       Bitte markieren Sie nur diese richtige Aussage! 
 

o U-Bahnen fahren energiesparend. 
o Die Verlagerung des Verkehrs unter die Erde verursacht keinen Lärm. 
o U-Bahnen machen Flächen für den Bau von Wohnungen frei. 
o In den Großstädten sollen die U-Bahnen unterirdisch fahren. 

 
Bewertung:  Aufgabe 1 – 6: Je 4 Punkte 
  Aufgabe 7 – 8: Je 2 Punkte 
 
Summe 1 – 8: 24 + 4= 28 Punkte 
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II. BITTE ERSETZEN SIE DIE UNTERSTRICHENEN AUSDRÜCKE DURCH 
ANDERE MIT DER GLEICHEN BEDEUTUNG! SCHREIBEN SIE DIE SÄTZE NEU! 
 
 
Beispiel:  Er ist ein starker Raucher. 

Lösung: Er raucht viel. 
 
 
 
 
1. Sie können sich keinen ausreichenden Wohnraum leisten. (Zeile 7/8) 
 
 ________________________________________________________________ . 
 
 
 
2. Nicht allen steht eine Wohnung zur Verfügung. (Zeile 9) 
 
 ________________________________________________________________ . 
 
 
 
 
3. Bakterien sorgen für die Luftreinigung. (Zeile 17/18) 
 
 ________________________________________________________________ . 
 
 
 
4. Die U-Bahnen verursachen keinen Lärm. (Zeile 22) 
 
 ________________________________________________________________ . 
 
 
 
 
5. Sie schonen die Natur. (Zeile 22/23) 
 
 ________________________________________________________________ . 
 
 
 
6. So werden große Flächen frei. (Zeile 23/24) 
 
 ________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
Bewertung:  Aufgabe 1 – 6: Je 2 Punkte 
Summe: 12 Punkte 
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Lösungsbeispiel: 
Arbeitsblatt: Leseverstehen - Fragen zu "Die Zukunft der Großstädte" 
 
I. BITTE ANTWORTEN SIE IN EIGENEN FORMULIERUNGEN, IN GANZEN SÄTZEN UND  
  SINNGEMÄSS NACH DEM TEXT! 
 
1. Erläutern Sie den Satz: "Die Großstädte platzen aus allen Nähten." 
Die Menschen brauchen immer mehr Platz, deshalb wird die Fläche der Stadt immer          
größer. 
 
2. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Einwohnerzahlen und 

Wohnungspreisen? 
Je mehr Menschen in einer Stadt leben, desto weniger bezahlbare Wohnungen gibt es in der 
Innenstadt. 
 
3. Warum verlassen viele Großstadtbewohner das Stadtzentrum? 
Viele Menschen können die Wohnungen im Zentrum nicht mehr bezahlen und müssen 
deshalb an den Stadtrand ziehen, da bedeutet: sie müssen wegziehen. 
 
 
4. Was ist eine unterirdische Stadt? 
Das ist eine Stadt, die unter der Erdoberfläche liegt. 
 
5. Welche Aufgabe haben die Bakterien nach diesem Text? 
Sie ‚fressen’ die Abgase und reinigen dadurch die Luft. 
 
6. Wodurch kann man in den Großstädten mehr Raum für Wohnungen schaffen? 
Das kann man erreichen, idem man die Verkehrswege unter die Erde verlegt. 
 
7.   Nur eine der folgenden Aussagen  ist richtig und entspricht dem Text.  
      Bitte markieren Sie nur diese richtige Aussage! 
 

o In Japan will man Büros und Sportzentren einrichten. 
X   In Tokio wird eine zweite Stadt unter der Erdoberfläche gebaut. 
o Das Tageslicht soll auf biologische Weise unter die Erde gelangen. 
o Fachleute schlagen den Bau von Büros vor. 

 
 
 8.   Nur eine der folgenden Aussagen  ist richtig und entspricht dem Text.  
       Bitte markieren Sie nur diese richtige Aussage! 
 

X   U-Bahnen fahren energiesparend. 
o Die Verlagerung des Verkehrs unter die Erde verursacht keinen Lärm. 
o U-Bahnen machen Flächen für den Bau von Wohnungen frei. 
o In den Großstädten sollen die U-Bahnen unterirdisch fahren. 

 
Bewertung:  Aufgabe 1 – 6: Je 4 Punkte 
  Aufgabe 7 – 8: Je 2 Punkte 
 
Summe 1 – 8: 24 + 4= 28 Punkte 
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II. BITTE ERSETZEN SIE DIE UNTERSTRICHENEN AUSDRÜCKE DURCH 
ANDERE MIT DER GLEICHEN BEDEUTUNG! SCHREIBEN SIE DIE SÄTZE NEU! 
 
 
Beispiel:  Er ist ein starker Raucher. 

Lösung: Er raucht viel. 
 
 
 
 
1. Sie können sich keinen ausreichenden Wohnraum leisten. (Zeile 7/8) 
 
Sie können keinen ausreichenden Wohnraum bezahlen. 
 
 
 
2. Nicht allen steht eine Wohnung zur Verfügung. (Zeile 9) 
 
Nicht alle haben / besitzen eine Wohnung / können eine Wohnung mieten. 
 
 
 
 
3. Bakterien sorgen für die Luftreinigung. (Zeile 17/18) 
 
Bakterien bewirken die Luftreinigung. 
 
 
 
4. Die U-Bahnen verursachen keinen Lärm. (Zeile 22) 
 
Die U-Bahnen fahren geräuschlos / machen keinen Krach. 
 
 
 
5. Sie schonen die Natur. (Zeile 22/23) 
 
Sie schädigen die Natur nicht. 
 
 
6. So werden große Flächen frei. (Zeile 23/24) 
 
Auf diese Art und Weise werden große Flächen frei. 
 
 
Bewertung:  Aufgabe 1 – 6: Je 2 Punkte 
Summe: 12 Punkte 
================================================================================ 
 
Gesamtbewertung:  
 
I. :  28 Punkte 
II.: 12 Punkte 
 
Summe Leseverstehen: 40 Punkte ( = 100%) 
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T-Kurs Mathematik 

 

Aufgabe 1: 

 1.1:   Berechnen Sie explizit die gesuchten Darstellungen: 

                     ( 3 503 ) 10           =    (  ?  ) 16 

                          ( 1 010 011 ) 2       =    (  ?  ) 8  

1.2:   Berechnen Sie mit Hilfe des Euklidischen Algorithmus den größten     
gemeinsamen Teiler der    Zahlen 

                   13 283  und  13 061 . 

         Fertigen Sie eine Tabelle mit allen Zwischenwerten an ! 

1.3:   Zeigen Sie mit vollständiger Induktion: 

                    n Î IN o ;    Jede  n - elementige Menge besitzt  2 n   Teilmengen. 

 ________________________________________________________________ 

 Aufgabe 2: 

 Gegeben ist die Funktionenschar  f t : IR  ®  IR  mit 

         f t ( x )  =   t × ( x - t ) 2  ×   

 2.1:   Diskutieren Sie die Funktionen in Abhängigkeit vom Scharparameter tÎIR 
  ( 1., 2. und 3. Ableitung, Nullstellen von f, f ´, f ´´, Extremwerte, 

Wendepunkte)  und zeichnen Sie den Graphen  für den Parameter   t = 5 in 
ein Koordinatensystem!  [ -2  x  +10 ] 

2.2:   Berechnen Sie die Gleichungen der beiden (parallelen) Geraden  g 1  und   
   g 2 , auf denen für   
t > 0  alle Hochpunkte und für  t < 0 alle Tiefpunkte der Funktionenschar 
liegen! 
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Aufgabe 3:  

 Gegeben ist die abschnittsweise definierte Funktion   f a , b , c : IR  ®  IR  mit 

          

Bestimmen Sie die reellen Zahlen a, b und c , so daß  

(1)     f a , b , c  an der Stelle x 0 =  - 1 stetig ist, 

(2)     f a , b , c  an der Stelle x 0 =  - 1 differenzierbar ist und 

(3)     f a , b , c   eine Nullstelle an der Stelle  x 1 = - 2 hat ! 

 

Aufgabe 4: 

Gegeben sind die folgenden Funktionen: 

1.)     f1 ( x )  =   x × | x | 

2.)     f2 ( x )  =    

3.)     f3 ( x )  =  e x  - e - x 

4.1:   Beweisen Sie:  f 1, f 2  und  f 3  sind umkehrbar! 

4.2:   Bestimmen Sie für eine der drei Funktionen den Funktionsterm  
der Umkehrfunktion  [ f1

-1  oder  f2
-1  oder f3

-1 ] ! 
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Aufgabe 5: 

Im affinen Raum IR 3  sind der Punkt   P ( 6 ½ 0 ½ 8 )   und die Ebene 

         e 1 : 6 × x -   6 × y +  3 × z  -  9  =   0 

gegeben. 

5.1:   Geben Sie eine Gleichung der Ebene  e 2  an, die den Punkt P enthält und 
     
parallel zur Ebene  e 1 ist! 

5.2:   Geben Sie eine Gleichung der Geraden  g  an, die auf der Ebene e 1     
senkrecht steht und durch den Punkt  P  geht! 

5.3:   Berechnen Sie die Koordinaten des Schnittpunktes  S  der Geraden g mit 
    der Ebene e 1! 

5.4:   Berechnen Sie den Abstand d zwischen den Punkten  P  und  S  ! 
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T –Kurs: Physik 

  

Aufgabe 1 

 
  

 
 

Ein als punktförmig anzusehender Gleitkörper K der Masse m = 20,0 g liegt unmittelbar vor 
einer entspannten Feder, die die Federkonstante D = 112,5 Nm-1 hat. Durch horizontales 
Verschieben von K nach links wird die Feder um die Strecke PQ = 10,0 cm 
zusammengedrückt. In P wird K aus der Ruhe losgelassen und gleitet dann über die Punkte Q, 
R1, S, T, R2 nach U (siehe Abbildung). Es wirkt nur Reibung auf der Stecke R2U, sonst 
verläuft die Bewegung reibungsfrei. (Vom Luftwiderstand und der Federmasse ist 
abzusehen). 

  

1.1       Welche Geschwindigkeit besitzt K in Punkt R1? 

            Der Radius der vertikalen Kreisschleifenbahn beträgt r = 1,00 m. 

            Welche Kraft übt die Bahn im Punkt S und im Punkt T auf K aus? 

  

1.2       Zwischen den Punkten R2 und U wirkt Reibung mit der Reibungszahl μ = 0,5. Der 
Gleitkörper K besitzt in R2 die Geschwindigkeit vR  = 7,50 m s-1 und in U die 
Geschwindigkeit vU = 5,00 m s-1 . 

  

1.2.1    Welche Zeit benötigt K, um vom Punkt R2 zum Punkt U zu gelangen? 
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1.2.2    Berechnen Sie die Länge der Strecke  !  

  

1.3       Der Körper K verläßt im Punkt U die Unterlage mit der Geschwindigkeit vU = 5,00 m 
s-1 . 

  

1.3.1    Wie lange dauert es, bis K nach Verlassen der Unterlage auf den h = 5,00 m tiefer 
liegenden Boden trifft? 

  

1.3.2    Berechnen Sie den Auftreffwinkel und die Auftreffgeschwindigkeit im Punkt V! 

 

 

 

Aufgabe 2 
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Ein Pendel besteht aus einer Kugel mit der Masse m = 1 kg und einem Faden der Länge l = 
1,8 m (siehe Abbildung). Die Kugel ist um 90° aus der Gleichgewichtslage ausgelenkt. Nach 
dem Loslassen bewegt sich die Kugel auf einem Kreisbogen abwärts und stößt im tiefsten 
Punkt vollkommen elastisch auf einen dort ruhenden Holzklotz der Masse M. Dieser Klotz 
beginnt auf der horizontalen Unterlage zu gleiten. Die Kugel prallt zurück und erreicht noch 
einen Auslenkungswinkel von 56,25°. 

  

2.1       Berechnen Sie die Geschwindigkeit der Kugel unmittelbar vor dem Stoß! 

  

2.2       Wie groß ist die Geschwindigkeit der Kugel unmittelbar nach dem Stoß? 

  

2.3       Bestimmen Sie die Masse M des Klotzes und seine Geschwindigkeit nach dem Stoß! 

  

2.4       Wie groß ist die Fadenkraft unmittelbar vor dem Zusammenstoß beider Massen? 

  

  

Aufgabe 3 

  

Der Saturnmond Titan beschreibt eine als kreisförmig angenommene Bahn mit dem Radius 

rT = 1 223 000 km um den Saturn. Seine Umlaufzeit beträgt 15,95 Tage. 

  

3.1       Berechnen Sie die Masse des Saturns! (Ergebnis: MS = 5,71 ⋅ 1026 kg) 

  

3.2       Wie groß ist die Fallbeschleunigung an der Saturnoberfläche, wenn der Saturnradius  

RS = 60 000 km beträgt? 
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3.3       Bestimmen Sie den Betrag der Gravitationsfeldstärke in einer Höhe h = 3 ⋅ 107 m über 
der Saturnoberfläche! 

  

3.4       Welche Arbeit ist erforderlich, um eine Masse m = 1 kg von der Saturnoberfläche aus 
dem Anziehungsbereich des Saturns zu entfernen? 

            Wie groß ist die Fluchtgeschwindigkeit für den Planeten Saturn? 

 

 

Aufgabe 4: 

  

4.1       In den Eckpunkten eines gleichschenklig rechtwinkligen Dreiecks mit der 
Schenkellänge a befinden sich drei ortsfeste Punktladungen Q1, Q2 und Q3 mit 
gleichem Betrag Q (siehe Abbildung). Für das Vorzeichen der Ladungen gilt: Q2 = Q3 
= Q>0 und Q1 = - Q. 

  

  

 

   

 

 

 

  

 
 

4.1.1    Bestimmen Sie in Abhängigkeit von Q und a den Betrag der resultierenden Kraft, mit 
der die Ladungen Q1 und Q3 auf die Ladung Q2 wirken! 
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4.1.2    Wie groß ist die Arbeit die man verrichten muss, um eine positive Probeladung q vom 
Hypotenusenmittelpunkt M1 (siehe Zeichnung) in den Kathetenmittelpunkt M2 zu 
bringen ? 

  

4.2       Elektronen treten mit der Geschwindigkeit v = 6,5 ⋅ 106 m sec-1 in der Mitte und 
parallel zu den Platten in das elektrische Feld eines Plattenkondensators ein (siehe 
Abbildung). 

            Plattenabstand und Plattenlänge betragen d = 1,5 cm und l = 6 cm. 

  
 

 

 
   
 

4.2.1    Wie groß darf die Kondensatorspannung U höchstens sein, damit die Elektronen nicht 
auf die positive Platte treffen ? 

  

  

Angaben: 

  

Fallbeschleunigung an der Erdoberfläche:         g = 10 m sec-2 

  

Quotient aus Elektronenladung und Elektronenmasse:   = 1,76 ⋅ 1011 C kg-1 
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 Bildungsgesellschaft mbH Glauchau 
  
 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert 

Allgemeine Hinweise zum Aufnahmetest Deutsch 
 
 
 Voraussetzung für den Test sind Deutschkenntnisse auf Grundstufen/Mittelstufen-Niveau 

(ca. 400 – 600 Std. Deutschunterricht) 
 
 Geprüft werden Ihre Kenntnisse 

im Leseverstehen, 
in der Grammatik/Lexik und Ihre Fertigkeiten  
bei der Textproduktion. 

 
 Der Test dauert 2x 45 Minuten und besteht aus einem C-Test und einer Textproduktion 

zu einem vorgegebenen Thema. 
 
 Zweisprachige Wörterbücher dürfen nur im 2. Prüfungsteil (Textproduktion)  benutzt 

werden. 
 

Zur Vorbereitung auf den Test empfehlen wir: 
 

 •  Lehrwerk „Tangram“ (Teile 1, 2 und 3) 
  Hueber Verlag 
 
 • „Übungsgrammatik für die Grundstufe“ 
  Verlag Liebaug-Dartmann: ISBN 3-922989-19-5  
 

• „Übungsgrammatik für die Mittelstufe“ 
  Verlag Liebaug-Dartmann: ISBN 3-922989-17-9 
 

• Internetseite www.studienkollegs.de (Zugang zum Studienkolleg: Aufnahmetest, -
prüfung) 

 
 
 
 Stand: 08/2007 
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Arbeitszeit: 2x 45 min 
 
Muster für einen Aufnahmetest Deutsch 
 
 
1. Teil:  C-Test 
 
Der C-Test besteht aus mehreren gleichartigen Texten zu inhaltlich unterschiedlichen Themen. 
 
Arbeitszeit: 45 Minuten 
Erlaubte Hilfsmittel: keine 
 

Aufgabe: Ergänzen Sie bitte die fehlenden 
Wörter/Wortteile/Endungen/... , so dass ein sinnvoller Text entsteht! 
 
Beispiel:  
 

Wenn wir gesund le______, können wir uns   _______   Krank______ schützen. Aber j_______    

Mensch kann krank werden. Krankheiten   ___________   z. B. durch Bakterien und V______  

hervorgerufen werden.  

Sie können auch d______ eine   ____gesunde Umwelt oder eine bestimmte Berufsarbeit  

veru________    werden. 

Wir gehen   ______    Arzt,   __________   wir uns krank fühlen. Er _________sucht  d_____   

Patienten gründ________. Dafür st__________ ihm vi______  tech_________ Geräte zur 

Ve____________. Nach______  der Arzt den Kranken un_____________ hat, stellt   _____   die 

Diagnose.  

Die Behandlung einer schweren Krankheit kann manc__________ sehr lange dauern.  
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2. Teil: Textproduktion 

 
Arbeitszeit: ca. 45 Minuten 
Erlaubte Hilfsmittel: zweisprachiges Wörterbuch 
 
Es wird ein Thema oder ein Bild mit Aufgabenstellung vorgegeben. Es ist ein zusammen-hängender 
Text von etwa 150 Wörtern zu schreiben. 
 
Für die Bewertung des Textes spielen der Inhalt unter Beachtung der Aufgabenstellung, die 
sprachliche Korrektheit und die geforderte Wortzahl eine Rolle.  
 

Beispiel: 
 

  
 

Schreiben Sie zu diesem Bild einen zusammenhängenden Text von etwa 150 Wörtern! 
 

• Beschreiben Sie, was Sie auf dem Bild sehen! 

• Welchen Eindruck machen die Personen auf Sie? 

• Welche Rolle spielt die „Familie“ in Ihrem Herkunftsland? 

• Gibt es in Ihrem Land für die Familien Hilfe vom Staat? Nennen Sie 2 Beispiele dafür! 

• Schreiben Sie etwas über das familiäre Zusammenleben in Ihrer eigenen Familie! 
 
 
Zählen Sie bitte am Ende die Wörter und schreiben Sie die Zahl unter Ihren Text! 
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Die nachfolgenden Informationen enthalten  

• allgemeine Hinweise  

• ein Textbeispiel aus einem C-Test  

• eine Information zur Vergabe der verfügbaren Plätze in den Kursen.  

 

Allgemeine Hinweise  

Voraussetzung für diesen Test sind Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 nach 400 bis 600 Stunden 

Deutschunterricht.  

Der Test besteht aus  

• einem Test zur Feststellung der allgemeinen Sprachbeherrschung (C-Test) und  

• einem Aufnahmegespräch zur Feststellung der mündlichen Kommunikationsfähigkeit (ca. 20 Minuten. 

 (Dieses Gespräch findet nur im Bedarfsfall am Tag der Einschreibung statt.) 

Der Aufnahmetest Deutsch erfolgt an zwei zeitlich nicht aufeinander folgenden Tagen. Den ersten Teil des 

Aufnahmetests (schriftlich) schreiben alle Bewerber des Studienkollegs am ersten Aufnahmetag. In Auswer-

tung des Tests werden geeignete Bewerber für die jeweiligen Kurse zur Einschreibung in das Studienkolleg 

eingeladen.  Der zweite Teil des Aufnahmetests (mündlich) erfolgt bei der Einschreibung ins Studienkolleg (in 

der Regel eine Woche nach dem schriftlichen Teil). Das Aufnahmegespräch soll der Beurteilung der mündli-

chen Kommunikationsfähigkeit dienen. Es wird allgemein über Themen der persönlichen Entwicklung, der 

Ausbildung, der Studienabsichten, Zukunftspläne usw. gesprochen.  

Mangelhafte oder ungenügende mündliche Kommunikationsfähigkeit kann dazu führen, dass eine 

vorgesehene Aufnahme ins Studienkolleg trotz erfolgreichem C-Test nicht erfolgt. Auf das Aufnahmege-

spräch kann verzichtet werden, wenn die mündliche Kommunikationsfähigkeit vom aufnehmenden Leherer als 

ausreichend eingeschätzt wird.  

Spezielle Hinweise zum C-Test  

A Test zur Feststellung der allgemeinen Sprachbeherrschung (C-Test)  

1. Der Test dauert 30 Minuten.  

2. Es sind keine Hilfsmittel (Wörterbücher, elektronische Übersetzungshilfen u. ä.) erlaubt.  

3. Der Test besteht aus 5 authentischen Texten, die inhaltlich unterschiedlich sind. Die Texte sind nach 

dem sog. C-Prinzip "beschädigt". Beginnend mit dem zweiten Satz, fehlt bei jedem zweiten Wort die 

zweite Hälfte des Wortes. Hat das gesuchte Wort insgesamt eine ungerade Anzahl von Buchstaben, 

dann muss ein Buchstabe mehr als die Anzahl der Buchstaben des gedruckten Wortteils ergänzt wer-

den. Ein Wort mit insgesamt nur einem Buchstaben, Zahlen in Form von Ziffern oder Namen (für 

Personen, geografische Namen oder Eigennamen) werden bei der Zählung übersprungen. Bei zu-

sammengesetzten Worten wird nur das Grundwort der Zusammensetzung (letzter Wortteil) gekürzt. (s. 

Beispiel)  

Beispiel:   

Die richtigen Lösungen enthalten immer gleich viele Buchstaben wie das restliche WoRT, bei ungerader Anzahl 

einen mehr. Also: Bei ‚Studienkolleg" (2 Wortteile) ist die Lücke ‚Studienkol..........‘ und nicht ‚Studie..........‘. Bei 

‚d..........‘ kann die Lösung ‚du‘ oder ‚die‘, ‚der‘, ‚das‘ usw. nicht aber z. B. "denn" sein. (Es wurde nur ein Buchstabe 

gedruckt, somit dürfen nur ein, höchstens aber zwei Buchstaben ergänzt werden.)  

4. Keine Lücke darf leer bleiben. Die Wahl der korrekten Ergänzung richtet sich nach dem Sinn des 

Satzganzen sowie den Normen der Grammatik und Orthografie. In der Regel gibt es nur eine richtige 

Ergänzungsmöglichkeit.   

5. Nur die vollkommen korrekte Ergänzung wird mit einem Punkt bewertet. Es werden nur ganze Punkte 

vergeben.  
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Beispiel für einen C-Test:  

Die Berlinale ist das internationale deutsche Filmfestival in Berlin, auf dem sich  

zahlreiche Filme aus der ganzen Welt um einen Preis bewerben. Dieser  

bege.......... Preis he.......... "Goldener Bär". Dieser Pr.......... wird jähr.......... feierlich  (4) 

a.......... den bes.......... Film verg........... Um d.......... ersehnte Auszei..........  (5) 

bewerben si.......... natürlich ni.......... nur deut.........., sondern au..........    (4)  

ausländische Filmproduk.......... . In die.......... Jahr h.......... ein amerika..........   (4)  

Film d.......... Preis gewo........... . 12 Tage kon.......... Tausende     (3)  

Zusc.......... 300 verschiedene Veranst.......... der diesjä.......... Berlinale    (3)  

besu.......... . Das Filmfest.......... bringt d.......... Glanz v.......... Hollywood    (4)  

nach Berlin. Vi.......... Zuschauer lie.......... diese beso.......... Atmosphäre des   (3)  

Festivals.  

Vitamine spenden dem Körper Gesundheit und Fitness. Besonders i.......... Herbst  (1)  

u.......... Winter i.......... bei vie.......... Menschen d.......... Befürchtung we..........   (5)  

verbreitet, i.......... dieser Ze.......... zu we.......... Vitamine aufzu.......... . Deshalb   (4)  

bie.......... Lebensmittelherst.......... eine Vielza.......... von Prod.......... an,    (4)  

de.......... Vitamine zuge.......... wurden. E.......... gibt z. B. versch..........    (4)  

Multivitaminmarmeladen od.......... Vitaminsäfte. Vi.......... glauben, da..........   (3)  

Nahrungsmittel m.......... Vitaminzusätzen se.......... gesund si.......... . Sie    (3)  

ge.......... dafür se.......... viel Ge.......... aus. Ab.......... frisches Ob.......... oder   (5)  

Gem.......... zu kaufen ist besser.         (1) 

Semesterferien sind heute für die meisten Studenten keine wirklich freie Zeit  

mehr. Ist d.......... Semester bee.........., werden Hausarbe.......... geschrieben   (3) 

od.......... man verd.......... sich m.......... einem J.......... Geld f.......... das    (5) 

näc.......... Semester. And.......... müssen i.......... dieser Ze.......... ein Prak..........   (5) 

absolvieren. E.......... werden wäh.......... der vorlesungsfre.......... Zeit i..........   (4) 

der Universitätsbibli.......... im Durchs.......... zwar et.......... sieben Pro..........   (4) 

weniger Büc.......... ausgeliehen a.......... in d.......... Vorlesungszeit, d..........   (4) 
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zahlreichen Lesesä.......... sind ab.......... gut bes.......... . Die Mögli.......... zum   (4) 

Bes.......... der Mensa ist in dieser Zeit ebenfalls gegeben.      (1) 

Hiddensee ist eine kleine Insel in der Ostsee. Vielleicht geh.......... diese In..........   (2) 

zu ei.......... der let.......... Idyllen i.......... Deutschland mit herr.......... Landschaft,   (4) 

kla.......... Wasser, sau.......... Luft. We.......... es wa.......... ist, ka.......... man si..........  (6) 

in d.......... kühlen Ostsee abkü........... Auf Hiddensee gi.......... es g.......... keine   (4) 

Indu........... . Nur Pers.........., die beru..........unbedingt e.......... Auto benö..........,  (5) 

dürfen a.......... der In.......... Auto fah........... . Alle and.......... fahren Fahrr..........  (5) 

oder ge.......... zu F........... .  Hidddensee ist e.......... Ferienparadies, da..........   (4) 

das ganze Jahr von sehr vielen Urlaubern besucht wird. 

Im Dezember wird es schon zeitig dunkel. Dann wer.......... unzählige Lam..........  (2) 

eingeschaltet, de.......... in vie.......... Büros u.......... Geschäften arbe.......... man   (4) 

no.......... . In vie.......... Haushalten wi.......... Essen gek.......... . Es lau.......... viele  (5) 

Fernsehger.......... . Gibt e.......... in die.......... Moment ei.......... Störung i..........   (5) 

einem Kraftwe.........., bekommen w.......... trotzdem St.........., weil Stromleit..........  (4) 

Europa verbi.......... . Dieses interna.......... Stromverbundnetz     (2) 

i.......... ein Beis.......... für d.......... Zusammenwachsen d.......... Wirtschaft i..........  (5) 

Europa. M.......... kann a.......... Störungen i.......... der Energieversorgung so   (3) 

europaweit besser reagieren. 
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Lösung 
Die Berlinale ist das internationale deutsche Filmfestival in Berlin, auf dem sich  

zahlreiche Filme aus der ganzen Welt um einen Preis bewerben. Dieser  

begehrte Preis heißt "Goldener Bär". Dieser Preis wird jährlich feierlich an  

den besten Film vergeben. Um die ersehnte Auszeichnung  

bewerben sich natürlich nicht nur deutsche, sondern auch 

ausländische Filmproduktionen. In diesem Jahr hat ein amerikanischer  

Film den Preis gewonnen. 12 Tage konnten Tausende  

Zuschauer 300 verschiedene Veranstaltungen der diesjährigen Berlinale  

besuchen. Das Filmfestival bringt den Glanz von Hollywood  

nach Berlin. Viele Zuschauer lieben diese besondere Atmosphäre des Festivals.  

           /30 Punkte  

Vitamine spenden dem Körper Gesundheit und Fitness. Besonders im Herbst  

und Winter ist bei vielen Menschen die Befürchtung weit  

verbreitet, in dieser Zeit zu wenig Vitamine aufzunehmen. Deshalb  

bieten Lebensmittelhersteller eine Vielzahl von Produkten an,  

denen Vitamine zugesetzt/geben wurden. Es gibt z. B. verschiedene  

Multivitaminmarmeladen oder Vitaminsäfte. Viele glauben, dass  

Nahrungsmittel mit Vitaminzusätzen sehr gesund sind. Sie  

geben dafür sehr viel Geld aus. Aber frisches Obst oder  

Gemüse zu kaufen ist besser.  

           /30 Punkte 

Semesterferien sind heute für die meisten Studenten keine wirklich freie Zeit  

mehr. Ist das Semester beendet, werden Hausarbeiten geschrieben  

oder man verdient sich mit einem Job Geld für das  

nächste Semester. Andere müssen in dieser Zeit ein Praktikum  

absolvieren. Es werden während der vorlesungsfreien Zeit in  

der Universitätsbibliothek  im Durchschnitt zwar etwa sieben Prozent  

weniger Bücher ausgeliehen als in der Vorlesungszeit, die  
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zahlreichen Lesesäle sind aber gut besucht. Die Möglichkeit zum  

Besuch der Mensa ist in dieser Zeit ebenfalls gegeben.  

           /30 Punkte  

Hiddensee ist eine kleine Insel in der Ostsee. Vielleicht gehört diese Insel  

zu einem der letzten Idyllen in Deutschland mit herrlicher Landschaft,  

klarem Wasser, sauberer Luft. Wenn es warm ist, kann man sich  

in der kühlen Ostsee abkühlen. Auf Hiddensee gibt es gar keine  

Industrie. Nur Personen, die beruflich unbedingt ein Auto benötigen,  

dürfen auf der Insel Auto fahren. Alle anderen fahren Fahrrad  

oder gehen zu Fuß. Hidddensee ist ein Ferienparadies, dass  

das ganze Jahr von sehr vielen Urlaubern besucht wird 
           /30 Punkte  

Im Dezember wird es schon zeitig dunkel. Dann werden unzählige Lampen 

eingeschaltet, denn in vielen Büros und Geschäft en arbeitet man  

noch. In vielen Haushalten wird Essen gekocht. Es laufen viele  

Fernsehgeräte. Gibt es in diesem Moment eine Störung in  

einem Kraftwerk, bekommen wir  trotzdem Strom, weil Stromleitungen  

Europa verbinden. Dieses internationale Stromverbundnetz  

ist ein Beispiel für das Zusammenwachsen der Wirtschaft in  

Europa. Man kann auf Störungen in der Energieversorgung so  

europaweit besser reagieren.  
           /30 Punkte  

 

Information zur Vergabe der Plätze  

Die Vergabe der Plätze in den Schwerpunktkursen des Studienkollegs- bzw. in den DSH-Kursen erfolgt 

nach dem Leistungsprinzip. Die erreichte Punktzahl führt zu einer Reihung der Testkandidaten nach 

Sprachniveau. (In den Schwerpunktkurden T / W / M werden hierzu die Ergebnisse des Mathematiktests 

mit einbezogen.) Entsprechend der verfügbaren Plätze in den jeweiligen Schwerpunktkursen wird den 

geeigneten Kandidaten ein Platz im Studienkolleg Sachsen angeboten. Gegebenenfalls können Länder-

quoten bei der Vergabe freier Plätze Berücksichtigung finden. Die Information über das Testergebnis 

erfolgt ausschließlich über E-Mail. Der Testkandidat muss innerhalb der ersten Unterrichtswoche die 

Ausbildung am Studienkolleg Leipzig beginnen, d. h. persönlich anwesend sein. Andernfalls wird ent-

sprechend der Reihung ein nachfolgender Kandidat aufgenommen. Werden vergebene Plätze in der ersten 

Unterrichtswoche von Studenten nicht besetzt, können Testkandidaten per E-Mail auch bis zur zweiten 

Unterrichtswoche nachgeladen werden. 
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Informationen 

zum 

Aufnahmetest Mathematik 

für die Schwerpunktkurse T, W und M 

 

 

 
 

 

Die nachfolgenden Informationen enthalten  

 allgemeine Hinweise 

 inhaltliche Hinweise und 

 Beispielaufgaben 

zum Aufnahmetest Mathematik.  

 

 

 

 

Allgemeine Hinweise  
Der Test findet in Form einer Klausur statt und dauert 45 Minuten. Um den Test zu bestehen, 

muss der Teilnehmer mindestens 50 % der erreichbaren Punkte erhalten.  

Falls mehr Teilnehmer den Test bestehen als Plätze im entspr. Schwerpunktkurs vorhanden 

sind, wird die erreichte Punktzahl als ein Aufnahmekriterium herangezogen.  

Ein nicht bestandener Test kann einmal, frühestens in der Aufnahmeperiode des folgenden 

Semesters wiederholt werden.  

 

 

 

 

Inhaltliche Hinweise  
Der größte Teil der Aufgaben entspricht dem Mathematikniveau der Sekundarstufe I (etwa 

10. Klasse). Wenige Aufgaben entsprechen dem Mathematikniveau der Sekundarstufe 

II/Grundstufe (Abitur).  

Schwerpunkte:  

- Rechnen mit Brüchen, Variablen und Polynomen  

- Lösen von linearen und quadratischen Gleichungen  

- Anwenden von Eigenschaften linearer und quadratischer Funktionen  

- Berechnungen an einfachen geometrischen Figuren  

- Lösen von einfachen Textaufgaben  

- Anwenden von Eigenschaften trigonometrischer Funktionen  

- Anwenden von einfachen Differentiations- und Integrationsregeln  
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Beispielaufgaben  
Die folgenden Aufgaben tragen Beispielcharakter. Damit sollen die inhaltlichen Schwerpunk-

te des Tests - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - erläutert werden.  

 

Aufgabe 1  

Gegeben sind 
4

3
a  und  b = 1,25.  

Berechnen Sie!  

 







22

2

53

2

abt

abs

ba
r

 

 
Aufgabe 2  

 

Berechnen Sie!  



















ptpmntnm

ptpmntnm
s

bar

yx

ba

yx

ba
q

2

86

32

75

43

2

1
2

:

 

 
Aufgabe 3  

 

Dividieren Sie! 

3.1     42:1210122 23 xxxx   

3.2 


















2

1
4:

4

1
16 2 xx   

 
Aufgabe 4  

 

Die Summe aus dem Dreifachen einer Zahl x und dem Vierfachen einer Zahl y beträgt 25. 

Wenn man diese beiden Zahlen addiert, so erhält man 7.  

Berechnen Sie diese Zahlen!  

x =  

y =  

 
Aufgabe 5  

 

Lösen Sie die folgenden Gleichungen!  

5.1 
2

13
2

1

9


x
  x =  

5.2 0652  xx  x1 =   x2 =  
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Aufgabe 6  

 

In einem Rechteck sind die Diagonale d =15 cm und eine Basis a = 12 cm gegeben. Berech-

nen Sie den Flächeninhalt A dieses Rechtecks (s. Skizze)!  

 
A =  

 
Aufgabe 7  

 

Eine Funktion f ist durch die Gleichung 22)(  xxfy  gegeben.  

7.1 Skizzieren Sie den Graph dieser Funktion!  

 

x             

y             

 
 

  7.2 Welcher der beiden Punkte P1 (2;4) und P2 (1;5) liegt auf diesem Graph?  

   

P1 : ja nein 

P2 : ja nein  

 
Aufgabe 8  

 

Was gilt für x?  

8.1 x
2

sin


   x =  

8.2 1cos x    x =  

8.3 xyy  22 cossin   x =  
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Aufgabe 9  

 

Berechnen Sie!  

9.1  
1

0

dxeI x    

 

9.2  875
3

1
)( 23  xxxxfy  





y

xf
dx

xfd

dx

dy
y )(

)(
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In der Tabelle bitte nicht schreiben! 
 
 

 

   

 
Ergebnisse 
 
 

 
De:  / 122  

 
Ma: 

 

 
 

Hochschule Zittau/Görlitz 
Studienkolleg 
 
 
 

Einstufungstest für das  
Sommersemester 2016 

 

 

DEUTSCH 
 

 
Termin:  9. Februar 2016 
Hilfsmittel:  keine 
Arbeitszeit:  90 Minuten 
 
 

Bitte schreiben Sie gut lesbar! 
 

Nummer:     
 
 
Namen: ……................................................................................................................ 
 
 
Vornamen: ………………………………………………………………………………..……… 
     
 
Land:  ........................................................................................................................ 
 
 
geb. am: ................................................. 
      (Tag/Monat/Jahr) 
 
 
E-Mail-Adresse:...................................................................@............................................. 
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Schreiben Sie die Lösungen bitte nur auf den Lösungsblättern!             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Wie heißt der bestimmte Artikel? Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur den Arti-

kel. 
 
(1) Rathaus   (2) Ausländerbehörde (3) Reisepass 
(4) Marktplatz  (5) Wohnsitz   (6) Aufenthaltserlaubnis 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Wie heißt der bestimmte Artikel der Abkürzungen? Schreiben Sie auf dem Lösungs-
blatt nur den Artikel. 
 
(7) ICE   (8) ABC   (9) VW (Auto) 
(10) EU   (11) DVD   (12) GPS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Welche Verben werden hier erklärt? Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur den 

Buchstaben des Verbs. 
 
A) diskutieren  B) kommentieren  C) notieren 
D) kritisieren   E) informieren  F) kombinieren 
 
(13) zu einem Thema seine Meinung sagen oder schreiben 
(14) einer Person Fakten über etwas mitteilen 
(15) verschiedene Teile zu einem Ganzen verbinden 
(16) etwas aufschreiben 
(17) eine Person oder eine Sache negativ beurteilen 
(18) mehrere Personen sprechen zu einem Thema und haben unterschiedliche Meinun-
gen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Wie heißen die Antonyme (Wörter mit gegenteiliger Bedeutung)? 
 
(19) dick    (21) hell   (23) voll 
(20) schwierig   (22) nass   (24) tief 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Ergänzen Sie das fehlende Reflexivpronomen (sich) im richtigen Kasus/Fall. Schrei-
ben Sie auf dem Lösungsblatt nur das Reflexivpronomen. 
 
(25) Bitte warte einen Moment, ich muss … noch waschen. 
(26) Wir haben … sehr gefreut, weil alle Studenten den Test bestanden haben. 
(27) Nehmt … für die Lösung der Aufgaben viel Zeit! 
(28) Warum musst du … immer mit deinem kleinen Bruder streiten? 
(29) Ich fürchte … sehr vor Gewittern! 
(30) Sie sollten … in Zittau zuerst um ein Zimmer im Studentenwohnheim kümmern. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Ergänzen Sie die fehlenden Konjunktionen. Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur 

die Konjunktion. 
 
Leider kann er heute Abend nicht mit ins Kino gehen, (31) morgen hat er eine wichtige 
Prüfung. 
Ich komme auch gleich in die Mensa, (32) vorher muss ich noch die Bücher in der Biblio-
thek abgeben. 
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Schreiben Sie die Lösungen bitte nur auf den Lösungsblättern!            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Thomas hat sich gründlich auf den Test vorbereitet, (33) das seine letzte Chance ist, in 
Frankreich zu studieren. 
Bei der Exkursion nach Berlin haben wir uns zuerst den Fernsehturm angesehen (34) 
danach waren wir noch im Naturkundemuseum. 
Ihr müsst alle Übungsbeispiele lösen, (35) schafft Ihr die Prüfung nie! 
Hannah treibt keinen Sport, (36) sie sitzt den ganzen Tag am Computer. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Wie heißen die Geschäfte? Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur das Geschäft 

ohne Artikel. 
Wohin müssen Sie gehen oder fahren, wenn Sie  
 
(37) eine Brille kaufen wollen 
(38) ein Wörterbuch kaufen wollen 
(39) ein Medikament kaufen wollen 
(40) Benzin für Ihr Auto tanken wollen 
(41) eine Urlaubsreise buchen wollen 
(42) frische Brötchen kaufen wollen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Ergänzen Sie die fehlenden Adjektive bzw. Adverbien im Text. Schreiben Sie auf dem 
Lösungsblatt nur den Buchstaben des fehlenden Wortes. 
 
A) klar   B) gern  C) groß  D) deutsch 
E) selten  F) täglich  G) jung  H) vegetarisch 
 
Wer hätte das gedacht: 77 Prozent der Deutschen stehen (43) am Herd und haben 
Spaß am Kochen. Das trifft für alle Altersgruppen zu. In Single-Haushalten wird genauso 
gern gekocht wie in Familien. Besonders ausgeprägt ist die Kochlust bei (44) Erwachse-
nen, Frauen und Großstädtern. 
Spaß am Kochen zu haben bedeutet aber noch nicht, auch tatsächlich jeden Tag am 
Herd zu stehen: In 41 Prozent der (45) Haushalte wird täglich gekocht, in 37 Prozent 
immerhin zwei- bis dreimal pro Woche. Nur zehn Prozent kochen (46) und zwölf Prozent 
eigentlich nie. Kochen hat vor allem auch etwas mit Geselligkeit zu tun: Wo Menschen 
mit einem Partner zusammenleben wird deutlich häufiger (47) gekocht als in Ein-
Personen-Haushalten. 
Die Frage nach dem Lieblingsgericht ergab einen ganz (48) Sieger: 35 Prozent der 
Deutschen essen am liebsten Spaghetti, Spätzle und andere Nudeln. Nur drei Prozent 
der Deutschen ernähren sich (49) und verzichten konsequent auf Fleisch und Wurst. Bei 
den Frauen sind es sechs Prozent. Bei den Männern dagegen ist es nur ein Prozent. 
Das (50) Ernährungsbewusstsein der Frauen zeigt sich schon daran, dass 85 Prozent 
täglich Obst und Gemüse essen, bei den Männern sind es dagegen nur 66 Prozent. 
(Nach: http://www.welt.de/politik/deutschland/article150662756/Die-Deutschen-und-ihr-
Essen-in-9-Fakten.html) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Welches Substantiv passt inhaltlich nicht zu den anderen Substantiven? Schreiben 
Sie auf dem Lösungsblatt nur den Buchstaben des Wortes (A, B, C oder D). 
 
(51) A) das Haus  B) das Zimmer C) der Keller   D) der Baum 
(52) A) die Stadt  B) das Dorf  C) die Gemeinde D) der Fluss 
(53) A) der Zweig  B) der Hund  C) das Pferd  D) die Katze 

220



Schreiben Sie die Lösungen bitte nur auf den Lösungsblättern!            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(54) A) die Summe  B) das Produkt C) die Basis  D) die Differenz 
(55) A) die Gabel  B) der Teller  C) der Löffel  D) das Messer 
(56) A) der Bleistift  B) die Kreide  C) die Schere D) der Kugelschreiber 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Wie heißen die Synonyme? Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur den Buchsta-

ben des passenden Synonyms. 
 
(57) anfangen  (58) ausgeben (59) entspannen (60) abschließen 
(61) verstehen  (62) bekommen 
 
A) bestehen   B) beginnen  C) ankommen (D) verteilen  
E) erhalten   F) nachfragen G) begreifen  H) sich erholen 
I) sich verlaufen  J) abfangen  K) beenden  L) einplanen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Ergänzen Sie die fehlende Präposition. Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur die 

Präposition.  
 
Ich hatte vorige Woche einen sehr starken Schnupfen. Ich bin gleich (63) die Arzt-
Sprechstunde gegangen. 
Der Arzt hat mich gründlich untersucht und mir Tabletten (64) den Schnupfen verschrie-
ben. 
Außerdem hat er mich (65) eine Woche krankgeschrieben. 
Nach zwei Tagen ging es mir (66) die Behandlung schon viel besser. 
Doch dann hatte ich plötzlich starkes Nasenbluten, und ich musste noch einmal (67) dem 
Arzt gehen. 
Er hat mich gefragt, ob ich (68) einer kleinen Operation einverstanden bin. 
(69) der Operation in der Praxis des Arztes habe ich eine Narkose bekommen. 
Heute war ich noch einmal (70) dem Arzt, er hat gesagt, dass alles wieder in Ordnung ist. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. Ergänzen Sie das Modalverb. Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur das passen-

de Modalverb im Infinitiv. 
 
Ich habe den Einstufungstest bestanden, im September (71) ich deshalb mit dem Studi-
um in Dresden beginnen. 
Ich (72) in meinem Kurzvortrag über die Vorteile eines Auslandsstudiums sprechen. 
Ich fahre morgen nicht mit nach Dresden, denn ich (73) mich am Wochenende unbe-
dingt auf die Prüfung vorbereiten. 
Wir (74) morgen asiatisch kochen und brauchen dafür noch ein paar Zutaten. 
„Entschuldigen Sie, (75) Sie bitte etwas leiser sein!“ 
Du (76) am Abend dein Telefon ausschalten, wenn du dich von der Arbeit entspannen 
willst. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13. Welches Substantiv gehört nicht zu dem Oberbegriff? Schreiben Sie auf dem Lö-
sungsblatt nur den Buchstaben des Substantivs, das nicht passt. 
 
(77) die Kleidung 
       A) die Jacke  B) das Hemd  C) die Mütze  D) die Halskette 
(78) das Fahrzeug 
       A) der Pkw  B) der Schaffner C) der Lkw  D) der Bus 
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Schreiben Sie die Lösungen bitte nur auf den Lösungsblättern!            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(79) die Unterhaltung 
       A) der Film  B) die Oper  C) der Job  D) das Konzert 
(80) das Gemüse 
       A) der Apfel  B) der Rotkohl C) die Möhre  D) die Erbse 
(81) der Körperteil 
       A) der Schuh  B) der Arm  C) das Bein  D) der Fuß 
(82) die Sportart 
       A) das Kegeln  B) das Tennis C) das Klettern D) das Zelten 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14. Welche Präposition ist fest mit dem Verb verbunden? Schreiben Sie auf dem Lö-
sungsblatt nur die Präposition. 
 
(83) sich erinnern   (84) sich ärgern  (85) sich kümmern 
(86) sich vorbereiten  (87) warten   (88) sich beschäftigen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15. Wer ist das? Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur das Substantiv ohne Artikel. 
 
Der Bruder meiner Mutter ist mein (89). 
Die Tochter meines Sohns ist meine (90). 
Die Mutter meines Vaters ist meine (91). 
Die Schwester meiner Mutter ist meine (92). 
Der Bruder meiner Ehefrau ist mein (93). 
Die Tochter meiner Schwester ist meine (94). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(16) Welche Substantive fehlen in dem Text? Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur 

den Buchstaben des fehlenden Substantivs. 
 
A) Berge  B) Uhren  C) Tisch  D) Jahreswechsel 
E) Einwohner F) Hauptplatz G) Rathausturm H) Durchschnittsalter 
I) Mitternacht  J) Menschen 
 
Ein kleines Dorf in Spanien hat den Beginn des neuen Jahres um zwölf Stunden vorge-
zogen. In Villar de Corneja gehen die (95) zwar nicht anders, doch die 16 Menschen, die 
in dem Dorf etwa 150 Kilometer westlich der Hauptstadt Madrid ständig leben, feierten 
den (96) am Donnerstag trotzdem schon um zwölf Uhr mittags. Der Grund ist das sehr 
hohe (97) der Dorfbewohner von über 75 Jahren. „Um (98) sind die Menschen hier nicht 
einfach nur müde, sondern schon in sehr, sehr tiefem Schlaf", erklärte die Bürgermeiste-
rin des Ortes. 
Die ungewöhnliche Maßnahme findet in dem von (99) umgebenen Dorf schon seit 2004 
statt. Die Bewohner versammelten sich mittags auf dem (100) und verspeisten – der 
spanischen Silvester-Tradition folgend – zu jedem der zwölf Glockenschläge des (101) 
eine Weintraube. Dann feierten alle an einem großen (102) mit Süßigkeiten und Apfel-
wein und sangen spanische Weihnachtslieder. 
Wie sehr viele andere Dörfer und Gemeinden in Spanien kämpft auch Villar de Corneja 
gegen die Landflucht, bei der vor allem jüngere (103) in die Städte ziehen. Villar hatte in 
den 50er Jahren noch rund 350 (104). Heute sind 42 registriert, ständig im Dorf lebten 
aber nur noch 16. 
(Nach: http://www.welt.de/vermischtes/article150513342/Warum-ein-kleines-Dorf-schon-
mittags-Neujahr-feiert.html) 
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Schreiben Sie die Lösungen bitte nur auf den Lösungsblättern!            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17. Welche Adjektive bzw. Adverbien fehlen in dem Text? Schreiben Sie auf dem Lö-
sungsblatt nur den Buchstaben des fehlenden Adjektivs/Adverbs. 
 
A) gemeinsam B) geistig  C) kurz  D) wenig 
E) alt   F) neu   G) fremd  H) häufig 
 
Bei Menschen über 50 Jahren steigt häufig das Interesse, eine (105) Fremdsprache zu 
erlernen oder eine bereits erlernte Sprache wieder aufzufrischen. Fremdsprachenlernen 
ist für (106) Lerner in vielerlei Hinsicht attraktiv: Sie können sich mit den neuen Sprach-
kenntnissen die Kulturen (107) Länder leichter erschließen, einfacher Zugang zu den 
dort lebenden Menschen finden oder beispielsweise Kinofilme im Original sehen. Das 
Lernen von Sprachen hält sie außerdem (108) fit. Denn schließlich wird das Gehirn an-
geregt, viel Neues zu verarbeiten und mit dem bereits erworbenen Wissen zu verbinden. 
Oftmals brauchen ältere Menschen etwas länger, um sich eine neue Sprache zu er-
schließen. Sie sollten sich deshalb nicht unnötig unter Druck, in möglichst (109) Zeit die 
Sprache fehlerfrei zu erlernen. Sie sollten mehr Zeit einplanen und nur (110) neue Voka-
beln am Tag lernen, diese aber (111) wiederholen. Und besonders wichtig ist es, zu-
sammen mit einem Partner oder (112) mit Freunden oder Bekannten die neue Sprache 
zu lernen. 
(Nach: http://www.sprachenlernen24-blog.de/tipps-sprachenlernen-fuer-aeltere/) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18. In den folgenden Sätzen werden zweiteilige Konjunktionen verwendet, d.h. Konjunk-
tionen, die aus 2 Teilen bestehen. Wie heißt der jeweils 2. Teil? Schreiben Sie auf dem 
Lösungsblatt nur den 2. Teil der Konjunktion. 
 
Entweder gehen wir sofort los, (113) wir schaffen den Zug nicht mehr. 
Je weiter wir Richtung Norden gefahren sind, (114) kälter wurde es. 
Er hat in Deutschland nicht nur ein Masterstudium absolviert, (115) auch promoviert. (= 
einen Doktortitel bekommen) 
Sein Vortrag war sowohl inhaltlich (116) sprachlich ausgezeichnet. 
Sie ist Vegetarierin, sie ist weder Fisch (117) Fleisch. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19. Bringen Sie die einzelnen Schritte für das Vorbereiten und Halten eines Vortrags in 
die richtige zeitliche Reihenfolge. Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur die Reihen-

folge der Buchstaben bei der Nummer (118). 
 
A) Ein Professor bietet den Studenten eine Reihe von Themen für Vorträge an. 
B) Sie sprechen während des Vortrags frei, d.h. sie lesen den Text nicht vom Blatt ab. 
C) Sie besprechen die Gliederung mit ihrem Professor. 
D) Sie beantworten Fragen ihrer Mitstudenten und des Professors. 
E) Sie suchen sich die Themen aus, über die sie im Vortrag sprechen möchten. 
F) Sie suchen in der Bibliothek und im Internet Informationen zum Thema ihres Vortrags. 
G) Sie beenden den Vortrag mit einer kurzen Zusammenfassung. 
H) Sie notieren die wichtigsten Informationen auf Karteikarten. 
I) Sie erstellen eine Gliederung für ihren Vortrag. 
J Sie arbeiten die Bemerkungen und Kritiken des Professors in ihre Gliederung ein. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hochschule Zittau/Görlitz                    
Studienkolleg                    
 
 

Aufnahmetest für das Sommersemester 2011 
Mathematik 

 
 
 

Name:   …………………………  Arbeitszeit:  30 Minuten 

Vorname:  …………………………  Hilfsmittel:  keine 

Geburtsdatum: ………………………… 

 
 
1. Berechnen Sie: 

∑
=

−⋅−
5

2

])1()12[(
i

ii  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Vereinfachen Sie den gegebenen Term so weit wie möglich: 
   

17
32:

149
94

2

2

−
+

−
−

b
a

b
a

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Lösen Sie das folgende lineare Gleichungssystem: 
    

2
1

42

102

=−

=+
yx
yx

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 / 3

 / 4

 / 4
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 2

4. Lösen Sie die folgende Gleichung nach x auf und berechnen Sie x: 
    

[ ] 28)8(3)8)(3(3 2 −=−−−− xxxx  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Vereinfachen Sie den gegebenen Term mit Hilfe der Logarithmengesetze 
so weit wie möglich: 
   

( ) ( )4
2 ln5,03lnln2 y

x
yx ⋅−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⋅⋅  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Bilden Sie die erste Ableitung, f’’(x), der folgenden Funktion: 

   

( ) ( ) 3sin8 23 −+−= xxxxf  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Berechnen Sie das folgende bestimmte Integral: 

   

∫
4

2

4xdx  

 
 
 
 
 
 
 

 

 / 7

 / 5

 / 5

 / 5
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y 

1 

1 

x 
f (x) 

8. a) Geben Sie für die im Koordinatensystem dargestellte Funktion f (x) 
  die Funktionsgleichung an. 
 
 
 y = f (x) = ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Zeichnen Sie in das Koordinatensystem den Graphen der Funktion 
   

  15,0)( 2 −== xxgy  für [ ]3;3−∈x . 
 

c) Berechnen Sie die Schnittpunkte der Funktion g (x) mit der x-Achse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Subtrahiert man das Dreifache einer Zahl von 75, so erhält man das  

Doppelte dieser Zahl. Wie heißt diese Zahl? 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
10. Berechnen Sie den Quotienten aus dem Volumen eines Würfels und  

seiner Oberfläche. 
   

 
 
 
 
 
 
 

 / 4

 / 4

 / 9
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C-Test 
 
Bearbeitungszeit:  30 Minuten,  ohne Hilfsmittel 
 
Sie sollen 6 kurze Texte bearbeiten, das heißt die Lücken ergänzen. 
Lesen Sie jeweils einen Text zuerst einmal schnell, ohne die Lücken zu beachten und 
versuchen Sie den Inhalt zu verstehen. 
Beim zweiten Lesen ergänzen Sie bitte die fehlenden Wortteile. Manchmal fehlen nur 
ein oder zwei Buchstaben, manchmal auch mehr. Pro Text haben Sie ungefähr  
5 Minuten Zeit.  Bitte achten Sie auch darauf, dass Sie die Wörter richtig schreiben. 
 
1.   Klügere sehen weniger fern.  Viele   Ki____________   und   Ju________________    mit  
gerin__________   Schulbildung   sit__________   länger  v____________   dem  
Ferns___________   als  ih__________   klügeren  Altersgenos_______________ .   Das  
erg___________   eine  repräsen_____________   Untersuchung  un___________   Kindern  
u__________   Jugendlichen  v___________   sechs  b__________   siebzehn  Ja_________ .  
Zu  d__________ Vielsehern  geh____________   überdurchschnittlich  vi__________   
Hauptschüler.  Dag__________   lesen  Ki___________   mit  höh____________ 
Schulbildung  me________.  Je  ger___________   die  norm____________   Schulbildung  
d__________   Hauptverdieners war, desto häufiger wurde ferngesehen. 
 
2.   Online-Bewerbungen  werden immer häufiger genutzt, um sich für eine neue Arbeitsstelle 
zu bewerben.  Immer  me___________   Kandidaten  nu_____________   die   
digi____________   Bewerbungsmethode  b___________   der  Su____________   nach  
e___________   neuen  Ar______________ ,  denn  e___________   Online-Bewerbung   
sp___________   viel  Z___________   und  bar___________   Geld.  Ab__________   auch  
v__________   Unternehmen  ha___________  die  Vort______________   der  
elektr_____________   Bewerbung  erk_____________  und  för______________   diese  
Fo_____________   der  Stellenbe_____________ .  Im  dir_____________   Vergleich  
zwi____________   Print- und Onlinebewerbungen  si_____________   es  v___________   
allem  prak______________   Gründe,  die für  die   Akzeptanz  sprechen. 
 
 
3.  Wasser trinken ist gesund.    Wer  sei_________    Körper   et_________   Gutes   
tu_________   möchte,   sollt_________   regelmäßig  W_________   trinken.   Ei_________   
neue   Stud_________   beweist   d_________   positive   Wirk_________   von   
Trinkw__________   für   Körp__________   und   Gei_________.   Unser   
Leitungsw_________   eignet   s_________   wegen   sei_________  guten   Qualit_________   
als   Durstlösch_________   und   leist_________   einen   wicht_________   Beitrag   
z_________   Deckung   d_________   Flüssigkeitsbedarfs. 
Mindest_________   1,5 Liter    sollt_________   man   pr__________   Tag   trin_________ .    
 
 
4. Viele Autohersteller forschen seit Jahren daran, wie Autos ohne Benzin fahren können.  
Alle   bek____________   Autohersteller   su_____________   nach   alterna_____________   
Antrieben   f______________   Autos.  BMW   tes____________   herkömmliche   
Verbrennungsmot____________   mit   Wassersto_____________ ( H).   Honda   
u____________   Ford   kombin____________   Brennstoffzellen   m____________   
Elektroantrieb.   D___________   Autohersteller Fiat   probi_____________   eine   
Kombin____________     aus   Erdg______________   und   Benz_______________ .  
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Der   Grundgedan______________   ist   im____________   gleich:   Fah___________   ohne   
Benz____________   oder   Dies____________ .   Mercedes   set_____________   auf   
d_____________   Brennstoffzelle   u_____________   stellte   e_____________   Auto   
v___________,  in dem der alternative Antrieb nur so viel Platz braucht wie ein 
herkömmlicher Motor. 
 
 
5. Deutsche werden immer älter. Die Deu_______________  werden he_____________ 
doppelt  s___________ alt w___________ vor einhun____________  Jahren.  
Wäh_________  die M____________ ein Durchschnittsa_____________  von kn__________  
sechsundsiebzig Jah__________  erreichen, we___________ die Fr____________  
zweiundachtzig J___________  alt. D________  Lebenserwartung w__________  weiter 
zune___________ . Die Grü____________  dafür si__________  ein gestieg__________  
Gesundheitsbewusstsein, gesün____________  Lebensweise, verbes___________ 
Arbeitsbedingungen,  weni___________  Unfälle, Verbes____________  in d___________  
Medizin  sow_________  bessere Hygiene.        
                                                          
 
6.  Die Informationsgesellschaft und die Informationstechnik (Computer oder das Internet) 
entwickeln sich sehr schnell.  Mit Hi__________  des  Com____________ und 
d___________  Internets k__________  man Infor_____________  erhalten  u___________  
Material f___________  eine wissensch_____________ Arbeit fi_____________, 
Bankgeschäfte erle___________, Waren ka___________, sich m___________  anderen 
Me___________  in  Verbi_____________  setzen,  z.B. Nachr__________________  über 
E-Ma__________ an Freu_____________  schicken. Ab____________   die 
Informationstec_____________  hat au___________  Nachteile.  D_________  Verbindungen 
z__________  realen Le___________  nehmen a____________. Die Ges____________ wird 
sich rasant verändern. 
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C-Test  Lösungen 
 
 
 
1.   Klügere sehen weniger fern.  Viele Kinder und  Jugendliche mit geringer Schulbildung 
sitzen länger vor dem Fernseher als ihre klügeren Altersgenossen. Das ergab eine  
repräsentative Untersuchung unter Kindern und Jugendlichen von sechs bis siebzehn Jahren.  
Zu den Vielsehern  gehören überdurchschnittlich viele  Hauptschüler. Dagegen lesen  Kinder  
mit höherer Schulbildung mehr. Je geringer die normale Schulbildung des Hauptverdieners 
war, desto häufiger wurde ferngesehen. 
 
2.   Online-Bewerbungen  werden immer häufiger genutzt, um sich für eine neue Arbeitsstelle 
zu bewerben. Immer mehr Kandidaten nutzen die digitale Bewerbungsmethode bei der Suche 
nach einer neuen Arbeit, denn eine Online-Bewerbung spart viel Zeit und bares Geld.  Aber   
auch viele Unternehmen haben die Vorteile der elektronischen Bewerbung  erkannt und  
fördern diese Form der Stellenbewerbung. Im direkten Vergleich zwischen Print- und 
Onlinebewerbungen sind es vor allem praktische Gründe, die für die Akzeptanz  sprechen. 
 
3.  Wasser trinken ist gesund. Wer seinem Körper etwas Gutes tun möchte, sollte regelmäßig  
Wasser trinken. Eine neue Studie beweist die positive Wirkung von Trinkwasser für Körper   
und Geist. Unser Leitungswasser eignet sich wegen seiner guten Qualität als  Durstlöscher   
und leistet einen wichtigen Beitrag zur Deckung des Flüssigkeitsbedarfs. 
Mindestens 1,5 Liter sollte man pro Tag  trinken.    
 
4. Viele Autohersteller forschen seit Jahren daran, wie Autos ohne Benzin fahren können.  
Alle bekannten Autohersteller suchen nach alternativen Antrieben für Autos. BMW   testet   
herkömmliche Verbrennungsmotoren mit Wasserstoff (H). Honda und Ford kombinieren   
Brennstoffzellen mit Elektroantrieb. Der Autohersteller Fiat probiert eine Kombination aus   
Erdgas  und Benzin.  
Der Grundgedanke ist immer gleich: Fahren ohne Benzin oder Diesel. Mercedes setzt auf die  
Brennstoffzelle und stellte ein Auto vor, in dem der alternative Antrieb nur so viel Platz 
braucht wie ein herkömmlicher Motor. 
 
5. Deutsche werden immer älter. Die Deutschen werden heute doppelt so alt wie vor 
einhundert Jahren. Während die Männer ein Durchschnittsalter von knapp sechsundsiebzig 
Jahren erreichen, werden die Frauen zweiundachtzig Jahre alt. Die Lebenserwartung wird  
weiter zunehmen. Die Gründe dafür sind ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein, gesündere  
Lebensweise, verbesserte Arbeitsbedingungen, weniger Unfälle, Verbesserungen in der  
Medizin  sowie  bessere Hygiene  
 
6.  Die Informationsgesellschaft und die Informationstechnik (Computer oder das Internet) 
entwickeln sich sehr schnell. Mit Hilfe des Computers und des Internets kann man 
Informationen erhalten und Material für eine wissenschaftliche Arbeit finden, Bankgeschäfte 
erledigen, Waren kaufen, sich mit anderen Menschen in Verbindung setzen, z.B. Nachrichten  
über E-Mails an Freunde schicken. Aber die Informationstechnik hat auch Nachteile. Die  
Verbindungen zum realen Leben nehmen ab. Die Gesellschaft wird sich rasant verändern. 
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Aufnahmetest im Fach Mathematik zum Wintersemester 2010/11  
 
Aufgaben: 
 
1. Notieren Sie die Rechenregel und bestimmen Sie a. 
 
 28,  30;  10;  a;  4;  6;  2.  
 
 
2. Vereinfachen Sie folgenden Term soweit wie möglich: 
 

 
2 2 2

2 2 2

4 2:
2 1 4

a a a a a
a a a a a

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛− − +
•⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜+ − −⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝

1
4
⎞+
⎟+ ⎠

 

 
 
3. Gegeben ist folgende Gleichung: 5 5x x− = −  
 
3.1. Geben Sie den Definitionsbereich dieser Gleichung an. 
 
3.2. Lösen Sie die Gleichung und überprüfen Sie die Richtigkeit Ihres Ergebnisses. 
 
 
4. Lösen Sie folgendes Gleichungssystem: 

 I 
1 0

4 2 4
y x
+ + =  

 II 6 3y x− = −  
 
 
5. Welche im Koordinatensystem dargestellten Abbildungen (a bis e) sind Funktionen? 
 Notieren Sie gegebenenfalls die zugehörige Funktionsgleichung. 
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Abbildung Funktion 
ja / nein 

Funktionsgleichung 

a 
 

  

b 
 

  

c 
 

  

d 
 

  

e 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

234



Aufnahmetest im Fach Mathematik zum Wintersemester 2010/11  
 
Lösungen: 
 
1. Notieren Sie die Rechenregel und bestimmen Sie a. 
 
 Regel:  +2  :  3         
 a = 12            
 
2. Vereinfachen Sie folgenden Term soweit wie möglich: 
 

 
2 2 2

2 2 2

4 2 1
4
⎞
⎟
⎠

( )
( )

:
2 1 4

a a a a a
a a a a a

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛− − + +
•⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜+ − − +⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝

 = 
3

3

2
1

a
a
−

+
 

 
3. Gegeben ist folgende Gleichung: 5 5x x− = −  
3.1. Geben Sie den Definitionsbereich dieser Gleichung an. 
 
   (aus )         5x ≥ 0x x≥ ∧ ≥ 5
 
3.2. Lösen Sie die Gleichung und überprüfen Sie die Richtigkeit Ihres Ergebnisses. 

 ( 2
5 5 )x x− = −          

 x = 9 
                 
 Probe: T1: 9 5 2− =  
  T2: 5 - 9 2=  
  T1 = T2 (wahre Aussage)        
 
4. Lösen Sie folgendes Gleichungssystem: 

 I 
1 0

4 2 4
y x
+ + =  

 II 6 3y x− = −  
 
  x = -2         
  y = 0         
 
5. Welche im Koordinatensystem dargestellten Abbildungen (a bis e) sind Funktionen? 
 Notieren Sie gegebenenfalls die zugehörige Funktionsgleichung. 
 

Abbildung Funktion 
ja / nein 

Funktionsgleichung 

a 
 

nein _ 

b 
 

ja y = x + 1 

c 
 

ja y = -2 

d 
 

ja y = - x2 

e 
 

nein _ 
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Hochschule Anhalt 
Studienkolleg Köthen 
 
Name:                                    Vorname:                                      Land: 
 
 
Aufnahmetest     SS   2002        Grammatik  
 
 
 
Komplettieren Sie die Deklination und die Präpositionen. 
Das war die erste Ampel .... Europa.     .......in..................... 
 
Sie stand seit .... erst....Oktober 1926     ............./................. 
 
.... Berlin ....  .... Potsdamer Platz.      ......./.........../........... 
 
5 groß.... Straße .... führten auf dies....Platz.                ......../.........../.......... 
 
Hier gab es .... meist ..... Verkehr.      .................../........... 
 
Die Ampel hatte die Form .... Turm....     ................/............... 
 
 
 
 
Präteritum: 
Ihre Höhe (betragen) 8 Meter. Direkt betrug..................... 
 
in der Ampel (stehen) ein Mann, der      ............................... 
 
die Farben mit der Hand (umschalten).     ............................... 
 
Er (geben) immer grünes Licht, wenn     ............................... 
 
nach 5 bis 8 Minuten eine Straße frei (sein).     ............................... 
 
 
 
 
 
Perfekt: 
Damals .... die Autos 35 km/h.....(fahren).   ..sind................/gefahren................ 
 
Eine Fahrt im Pferde – Taxi .... billiger .....(sein).  ......................../............................... 
 
Eine Ampelphase .... 5 bis 8 Minuten..... (dauern).  ......................../............................... 
 
Viele Leute ....  lieber zu Hause .....(bleiben).  ......................../............................... 
 
Alte Fotos .... uns an diese Zeit ..... (erinnern).                      ......................../............................... 
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Aktiv/Passiv, falls möglich 
Der Mann in der Ampel beobachtet den Verkehr...Der Verkehr wird vom Mann in der Ampel beobachtet. 
 
Er bringt Ordnung in das Chaos..................................................................................................................... 
 
Er interessiert sich für die Pferde-Taxis......................................................................................................... 
 
Er misst die Zeit............................................................................................................................................. 
 
Die Fußgänger laufen schnell über die Straße............................................................................................... 
 
 
 
 
Verbinden Sie die Sätze sinnvoll! 
Die erste Ampel sollte den Verkehr beschleunigen, ......   ....aber.............................. 
 
in Wirklichkeit brachte sie Stau und Chaos. .... schimpften   .......................................... 
 
die Leute auf die Ampel, .... sie jetzt länger warten mussten.  .......................................... 
 
......entwickelte man das Ampelsystem weiter, ....  heute sind  ................../....................... 
 
alle an die Ampeln gewöhnt. In Berlin weiß man heute, ....   .......................................... 
 
es ohne Ampeln überhaupt nicht vorwärtsgehen würde. 
 
 
 
 
Vergleichen Sie die verschiedenen Verkehrsmittel miteinander!  
 
 
Die Fahrräder...fahren langsamer als die Pferdewagen. Sie sind am billigsten und am häufigsten........ 
 
 
Die Pferdewagen....................................................................................................................................... 
 
 
Die Straßenbahnen..................................................................................................................................... 
 
 
Die Autos................................................................................................................................................... 
 
 
Die Fußgänger........................................................................................................................................... 
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Hochschule Anhalt (FH) 
Studienkolleg Köthen                Aufnahmetest  WS 04 / 05        Schreiben 
 
Name:_________________    Vorname:______________    Land: _____________ 
 
 
Beschreiben Sie das Gebäude, in dem Sie gerade über dem Aufnahmetest sitzen.  
Gehen Sie auf den Prüfungsraum etwas näher ein. ( 150 Wörter insgesamt ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Wörter: 
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Hochschule Anhalt (FH)     Name: 
Studienkolleg Köthen      Land: 
         Kurs: 
 
 

Aufnahmetest 
 

1. Berechnen Sie! =
+

−−
−

++
−

−
+

2
25

4
2092

2
23

3

3

xxxx
xx

x
x  

Voraussetzung: 
 
 

2. Vereinfachen Sie! =







÷








⋅








8

682

3
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9
2

2
3

yb
xa

by
ax

by
bxa  

Voraussetzung: 
 
3. Berechnen Sie! =







 9log

3
1  

 

4. Bestimmen Sie x! xx
+<

+ 4
3

2     x 

 

5. Lösen Sie!  
( )

( )





=
−
+

=+

5
12
425

yx
yxII

yxI
   

=
=
y
x

 

 

6. Bilden Sie 
dx
dy

=´ !y  ( ) ( )xxxfy ln⋅==    =´y  

 
7. Zeichnen Sie die folgende Funktion in ein rechtwinkliges Koordinatensystem! Geben 

Sie den Definitionsbereich (Df), den Wertebereich (Wf) und die Schnittstellen mit den 
Koordinatenachsen (xn1; xn2; ys) an! 

 
( ) 352 2 −+== xxxfy   Df   : 

     Wf  : 
     xn1= 

         xn2= 
         ys  = 
 Zeichnung: (1cm = 1 Längeneinheit) 
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Studienkolleg an der Fachhochschule Kiel 
Aufnahmetest 

Fach:                                     Deutsch 

Hilfsmittel: keine 

Bearbeitungszeit: 60 Minuten 

aufgestellt:   

Datum:                                   

 

Persönliche Angaben (bitte in Druckschrift ausfüllen) 

Familienname                   
________________________________________________________ 

Vorname: 

________________________________________________________ 

Geschlecht:                       männlich □                                      weiblich □ 

Schwerpunkt:                    Technik □                                       Wirtschaft □   
          

Geburtsdatum:        
________________________________________________________ 

Geburtsland und -ort:       
________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:       
________________________________________________________ 

 

BEWERTUNG: 

 

………….. Punkte von 85 möglichen Punkten erreicht: ………… Prozent 

 

Kiel, den                                                                                            _______________________ 

                                                                                Unterschrift des/-r  Prüfers/-in 
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1. Aufgabenorientierte Textproduktion:                                                             (       / 16 P.) 

Sie möchten einen Sprachkurs buchen und telefonieren mit der Sprachschule 

„Deutsch für Sie“ in Hamburg. Ergänzen Sie den Text so,  dass ein Dialog entsteht!  

 

Sekretärin: „Deutsch für Sie hier, Sie sprechen mit Renate Lindner.“   

(Antworten Sie und fragen Sie nach dem Kursangebot!) 

Sie:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Sekretärin: „Ja, wir haben Kurse auf verschiedenen Niveaustufen. Welche Art von Kurs 

suchen Sie?“ 

(Fragen Sie nach studienvorbereitenden Kursen am Nachmittag!) 

Sie:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Sekretärin: „Ja, solche Kurse haben wir auch. Sie beginnen um 15 Uhr und enden um 

21:00 Uhr.  

(Fragen Sie nach Umfang, Dauer und Preis der Kurse!) 

Sie:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Sekretärin: „Der Unterricht in den Kursen für Studenten geht von Montag bis Freitag. Sie 

haben 20 Unterrichtsstunden pro Woche. Diese Kurse kosten 350 € pro Monat.“ 

(Fragen Sie so, dass die nächste Antwort der Sekretärin passt!)  

Sie:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Sekretärin: „Maximal 12 Personen. Damit ermöglichen wir einen sehr guten Lernerfolg.“  
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 (Fragen Sie nach Möglichkeiten der Unterbringung!) 

Sie:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Sekretärin: „Ja, da gibt es verschiedene Angebote. Entweder Sie suchen sich eine 

Wohnung in der Zeitung oder Sie gehen ins Studentenwohnheim. Es gibt noch die 

Möglichkeit, in Gastfamilien zu wohnen, da sind die Plätze allerdings begrenzt und man 

muss sich darum bewerben.“ 

(Fragen Sie so, dass die nächste Antwort der Sekretärin passt!)  

Sie:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Sekretärin: „Gut, wenn Sie das wollen, dann füllen Sie das Formular aus, welches Sie auf 

unserer Internetseite finden. Unter dem Punkt: „Wohnen in der Gastfamilie“, können Sie sich 

das Bewerbungsformular herunterladen.“  

(Fragen Sie so, dass die nächste Antwort der Sekretärin passt!)  

Sie:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Sekretärin: „Die Einstufungstests finden immer am ersten Montag im Monat statt. Der 

nächste Test ist also nächste Woche Montag um 15 Uhr hier bei uns in der Sprachschule.“  

(Bedanken und verabschieden Sie sich!) 

Sie:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Sekretärin: „Gern geschehen. Auf  Wiederhören!“         
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2. Leseverstehen 
Lesen Sie bitte den Text und bearbeiten Sie anschließend die Aufgaben! 
 

Rudolf Diesel – Es ist schön, so zu erfinden 
Am 10. August 1893 erschütterte eine Explosion die Versuchshalle der Maschinenfabrik  

Augsburg. Wie durch ein Wunder blieben die beiden Männer in der Halle unverletzt:  

der Mechaniker Hans Linder und der Ingenieur Rudolf Diesel. Zum ersten Mal hatte der  

Motor „gezündet“, welcher einige Jahrzehnte später Millionen von Maschinen und  

Generatoren, von Personen, Lastwagen und Omnibussen, von Traktoren, Lokomotiven und   5 

Schiffen antreiben sollte: der Dieselmotor. 

Wer war jener Ingenieur? 

Im Herbst 1870 war der damals zwölfjährige Diesel nach Deutschland gekommen. Seine 

Eltern, deutsche Handwerker in Frankreich, waren 1870 während des deutsch-französischen 

Krieges von Paris nach London geflohen und dort so verarmt, dass sie ihre Kinder nicht mehr  10 

ernähren konnten. Eine verwandte Familie in Augsburg nahm nun den jungen Diesel auf. Die 

Not hatte ihn arbeiten gelehrt, und mit Fleiß und Energie stürzte er sich in seine Studien an 

der Industrieschule in Augsburg, fasziniert vom Fortschritt der Naturwissenschaft und 

Technik und erfüllt von dem Wunsch, Ingenieur zu werden. So begann Diesel seine Laufbahn 

in der Stadt, die später durch seine Erfindung berühmt wurde.      15 

Der Motor, welcher die industrielle Revolution ermöglicht hatte, war die Dampfmaschine. 

Aber die Dampfmaschine war eine Dienerin der Reichen, weil sie umso rationeller arbeitete, 

je größer und teurer sie war; und sie war vor allem eine Verschwenderin, denn selbst die 

größten und besten ihrer Art hatten einen Wirkungsgrad von nur zehn bis zwölf Prozent. Die 

Dampfmaschinen drohten daher die kleineren Betriebe und das Handwerk zu vernichten und  20 

die wirtschaftliche Macht in den großen Fabriken zu konzentrieren. Unter den Lohnarbeitern, 

die die Fabrikhallen füllten, waren nicht wenige verarmte Handwerker. Als Karl Marx „Das 

Kapital“ schrieb, stand die Dampfmaschine auf dem Höhepunkt ihrer Herrschaft. Sie war „der 

Motor des Kapitalismus“. 

War die Konzentration der Wirtschaftsmacht in den Händen der Großkapitalisten wirklich ein  25 

historisches Gesetz, wie Marx glaubte? Konnte man nicht den kleineren Betrieben und den 

Handwerkern eine kleinere, billigere, rationell arbeitende Maschine zur Verfügung stellen? Es 

war nicht nur Diesels Glaube an den technischen Fortschritt, der ihn in seinem jahrelangen 

Kampf um den neuen Motor erfüllte, sondern auch diese soziale Idee. 

Diesel dachte zuerst an eine Verbesserung der Dampfmaschine. Dann aber führte ihn seine  30 

Erfahrung mit Eismaschinen auf einen anderen Gedanken: Wird Gas zusammengepresst, so 

entsteht Wärme; dehnt sich das Gas dagegen aus, so kühlt es sich gleichzeitig ab. Sollte es 

nicht möglich sein, mit Hilfe eines Kolbens in einem Zylinder die Luft so stark zu verdichten 

und zu erhitzen, dass eingespritzter Brennstoff sich von selbst entzündet und der entstehende 

Gasdruck den Kolben bewegt? Durch die hohe Verdichtung – so berechnete Diesel – müsste 35 

ein solcher Motor einen viel besseren Wirkungsgrad haben als die Dampfmaschine, ja sogar 

als der Viertakt-Gasmotor, den Nikolaus August Otto 1876 in Köln-Deutz gebaut hatte. 

1892 erklärte sich die Maschinenfabrik Augsburg bereit, einen Versuchsmotor zu bauen. 

Auch das Stahlwerk Friedrich Krupp in Essen beteiligte sich an dem Projekt. Diesel hatte 

zwei der bedeutendsten Maschinenfabriken gewonnen. Als aber ein Jahr später sein Motor  40 

zum ersten Mal zündete, war er noch lange nicht am Ziel. Die Misserfolge waren 

entmutigend, die Arbeitslast wuchs und die Kosten stiegen. 

Das sind die Schwierigkeiten und Kämpfe, die jedem „Propheten“ begegnen, so schrieb 

er damals. Was für eine Schlacht ist doch das Leben! 

Erst nach vier Jahren, am 28. Januar 1897, hatte Diesel einen Motor entwickelt, der an   45 

Sparsamkeit alle bisher bekannten Wärmekraftmaschinen weit übertraf. Nun begann sich auch 

das Ausland zu interessieren. In der Schweiz, in Belgien, in Schottland, der Heimat der 

Dampfmaschine, und in den USA begann der Bau von Dieselmotoren. Der Erfinder stand auf 

dem Höhepunkt seiner Laufbahn. 

Aber die jahrelangen Anstrengungen hatten Diesels Gesundheit angegriffen, und die   50 

finanziellen Schwierigkeiten und die Sorgen um seine Familie lasteten auf ihm trotz seines 

Weltruhms. Im Frühjahr 1912 traf Diesel in Orange City den amerikanischen Erfinder  
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Thomas Alva Edison. Es war einer der letzten glücklichen Tage seines Lebens. 

Am 29. September 1913 ging Diesel in Antwerpen an Bord des Dampfers „Dresden“. Das 

Ziel des Schiffes war Harwich, der gleiche britische Hafen, von dem aus er als zwölfjähriges  55 

Kind allein nach Deutschland gekommen war. Überwältigt von Sorgen und von einem Gefühl 

der Fragwürdigkeit allen menschlichen Fortschritts stürzte er sich nachts vom Schiff in die 

Nordsee und ertrank. 

Es ist schön, so zu gestalten und zu erfinden, wie ein Künstler gestaltet und erfindet. 

Aber ob die ganze Sache einen Zweck gehabt hat, ob die Menschen dadurch glücklicher  60 

geworden sind, das vermag ich heute nicht mehr zu entscheiden. 
(736 Wörter) Quelle:„Porträts – Große Menschen in ihrer Zeit“, Max Hueber Verlag, Ismaning, 1996 

2.1. Worterklärungen zum Lesetext:  Rudolf Diesel – Es ist schön, so zu erfinden 
einspritzen (Z. 34)  durch eine kleine Öffnung den Treibstoff in den Zylinder pressen 
erschüttern (Z.  1)  durch einen starken Stoß zum Schwanken bringen 
faszinieren  (Z. 13)  einen sehr großen Reiz ausüben, ein sehr großes Interesse erregen, 
   begeistern 
der Generator, -en (Z. 5)  Maschine, die Elektrizität erzeugt 
der Kolben, - (Z. 33) zylinderförmiger Körper, der sich im Motor auf und ab bewegt 
der Prophet, -en (Z.43) jemand, der die Zukunft voraussieht 
rationell (Z. 17)  hier: mit möglichst wenig Treibstoff eine möglichst hohe Leistung 
   erzeugend, sparsam 
der Traktor, -en (Z.  5)  Fahrzeug, das Wagen oder landwirtschaftliche Geräte zieht 
der Verschwender, - (Z. 18)  hier: ein Motor, der zu viel Treibstoff verbraucht 
der Viertakt-Gasmotor, -en (Z. 37) Motor, dessen Arbeitskreislauf aus vier Kolbenbewegungen (Takten) 
   besteht und der mit Gas arbeitet 
verdichten (Z. 33)  zusammenpressen 
der Wirkungsgrad, -e (Z. 19)  Verhältnis von Nutzleistung zur zugeführten Leistung 
zünden (Z.  4)  hier: eine so hohe Temperatur erzeugen, dass der Treibstoff zu 
   brennen beginnt 
der Zylinder, - (Z. 33) im Motor ein rohrförmiger Körper, in dem sich der Kolben bewegt 

2.2. Fragen zum Lesetext:  Rudolf Diesel – Es ist schön, so zu erfinden                       (        / 16 P.)                
Kreuzen (x) sie bitte an, ob die Aussagen zum Lesetext  „richtig“ (r)  oder „falsch“ (f) sind! 

Nr. Aussage  r f  

1 Am 10. August 1893 wurde Rudolf Diesel durch eine Explosion verletzt.   

2 1893 trieb der Dieselmotor Millionen von Maschinen und Generatoren an.   

3 Rudolf Diesel ist nicht in Deutschland geboren.   

4 Die Dampfmaschine hat besonders kleineren Betrieben geholfen.   

5 Rudolf Diesel war nur der technische Fortschritt wichtig.   

6 Bei der Ausdehnung von Gas erfolgt eine Abkühlung.    

7 Es ist nicht möglich, mit Hilfe eines Kolbens in einem Zylinder die Luft stark zu 
verdichten. 

  

8 Zu Beginn der 1980er Jahre wurde ein Versuchsmotor hergestellt.     

9 An diesem Versuchsmotor-Projekt beteiligte sich nur eine bedeutende 
Maschinenfabrik. 

  

10 Rudolf Diesel war mit seiner Erfindung sofort erfolgreich.   

11 Ende des 19. Jahrhunderts fing auch das Ausland an, sich für Diesels Erfindung 
zu interessieren. 

  

12 Die Dampfmaschine wurde in Schottland erfunden.   

13 Diesel konnte seinen Weltruhm nicht genießen.   

14 Diesel zweifelt daran, dass der menschliche Fortschritt nur positiv ist.   

15 Diesel war sehr froh, Thomas Alva Edison zu begegnen.    

16 Diesel fühlt sich wie ein Künstler.    
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3. Wortschatz                    

3.1 Setzen Sie das jeweils passende Wort (bei Nomen auch den Artikel) aus der Wortfamilie ein!   (      /12 P. )                                                                   

hoch – Komparativ: _______________               Nomen: _______ ______________;  

warm – Komparativ: _______________              Nomen: _______ ______________; 

trocken – Komparativ: ______________             Nomen: _______ ________________; 

frisch –  Komparativ: ________________            Nomen: _______ ________________; 

leicht –  Komparativ: ________________           Nomen: _______ ________________; 

hart –  Komparativ: ________________           Nomen: _______ ________________; 

 

3.2 Setzen Sie das passende Synonym ein!                                                (       / 8 P.)                                                                   

unmittelbar; passend; komplex; wohlhabend; komplett; leicht; attraktiv; mittellos 

reich – __________________ arm – _____________________ 

direkt – ___________________ geeignet – ____________________ 

hübsch –  ________________ vollständig – ______________________ 

einfach – _______________    kompliziert – ___________________ 

 

4. Grammatik 

4.1. Setzen Sie den folgenden Satz in die verschiedenen Zeiten!                (       / 10 P. )  

   Das Kochen bringt ihm viel Freude. 

Perfekt : __________________________________________________________________ 

Präteritum: ________________________________________________________________ 

Plusquamperfekt: ___________________________________________________________ 

Futur I: ___________________________________________________________________ 

Futur II: ___________________________________________________________________ 
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4.2. Verbinden Sie bitte die Sätze sinnvoll mit folgenden Konjunktionen!                   (       / 4 P. )  
         Bitte benutzen Sie jede Konjunktion nur einmal!   
   indem  obwohl               da    sodass     
 
a)____________________________________________________________________________ 
 Sie trinkt nicht zu viele süße Säfte. Zu viele süße Säfte sind ungesund. 
 
b)__________________________________________________________________________ 
 Sie repariert das Handy. Ihr Bruder kann wieder damit telefonieren. 
 
c)____________________________________________________________________________ 
 Er gibt ihm ein Zeichen. Er winkt mit der Hand. 
 
d)____________________________________________________________________________ 
 Das Baby schläft. Die Musik ist sehr laut. 
 
 
4.3. Setzen Sie die Nomen entweder in den Akkusativ oder in den Dativ!                           (        / 9 P.)
  
a. Der Zug fuhr  _______________________ (in, der Bahnhof) ein.  
 
b. Seit wann lebst du ________________________ (in, die Schweiz)?  
 
c. _________________________ (hinter, der Tisch) befindet sich eine Wand.  

d. Sie zweifeln  __________________________ (an, die Richtigkeit) der Aussage. 

e. Sie steigt jeden Abend um 18:00 Uhr __________________________ (in, der Bus). 

f. Ich komme ________________________ (aus, die Kleinstadt). 

g. _______________________________(an, die Wand) hänge ich ein großes Bild. 

h. Der Vogel landete ____________________________(auf, das Dach). 

I. Darf ich ____________________________(hinter, der  Bahnhof) parken?  

4.4 Bilden Sie Appositionen!                                                                                                         (       / 10 P.) 

Bsp.: Hier ist Marius. Er ist mein älterer Bruder. → Hier ist Marius, mein älterer Bruder. 

1) Hast du Marius gesehen? Marius ist mein älterer Bruder. 

_______________________________________________________________________________ 

2) Hast du mit Marius gesprochen? Marius ist mein älterer Bruder. 

_______________________________________________________________________________ 

3) Alle Freunde von Marius waren schon einmal hier. Marius  ist mein älterer Bruder. 

_______________________________________________________________________________ 

4) London hat ihm gut gefallen. London ist die englische Hauptstadt.  

_______________________________________________________________________________ 

5) Seine Erinnerungen an London sind ganz lebendig. London ist die englische Hauptstadt.  

_______________________________________________________________________________ 
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Lösungen zum Einstufungstest 

1. Aufgabenorientierte Textproduktion:     individuelle Lösungen sind möglich, pro 

korrekter Antwort gibt es 2 Punkte. Inhalt, Grammatik und Rechtschreibung werden 

berücksichtigt. Mögliche Angaben siehe unten.                                                (       / 16 P.) 

Sie möchten einen Sprachkurs buchen und telefonieren mit der Sprachschule 

„Deutsch für Sie“ in Hamburg. Ergänzen Sie den Text so,  dass ein Dialog entsteht!  

 

Sekretärin: „Deutsch für Sie hier, Sie sprechen mit Renate Lindner.“   

(Antworten Sie und fragen Sie nach dem Kursangebot!) 

Sie:_Guten Tag, hier ist ….. Kann ich bei Ihnen einen Deutschkurs besuchen? 

Sekretärin: „Ja, wir haben Kurse auf verschiedenen Niveaustufen. Welche Art von Kurs 

suchen Sie?“ 

(Fragen Sie nach studienvorbereitenden Kursen am Nachmittag!) 

Sie: Gibt es Deutschkurse am Nachmittag, in denen ich mich auf mein Studium vorbereiten 

kann? 

Sekretärin: „Ja, solche Kurse haben wir auch. Sie beginnen um 15 Uhr und enden um 

21:00 Uhr.  

(Fragen Sie nach Umfang, Dauer und Preis der Kurse!) 

Sie: Geht der Kurs die ganze Woche? Wie viel Stunden Unterricht habe ich in der Woche? 

Was kostet der Kurs? 

Sekretärin: „Der Unterricht in den Kursen für Studenten geht von Montag bis Freitag. Sie 

haben 20 Unterrichtsstunden pro Woche. Diese Kurse kosten 350 € pro Monat.“ 

(Fragen Sie so, dass die nächste Antwort der Sekretärin passt!)  

Sie: Wie viele Schüler sind in einem Kurs?/ Aus wie vielen Teilnehmern besteht ein Kurs? 

Sekretärin: „Maximal 12 Personen. Damit ermöglichen wir einen sehr guten Lernerfolg.“  

 (Fragen Sie nach Möglichkeiten der Unterbringung!) 

Sie: Welche Wohnmöglichkeiten gibt es in Hamburg?  

Sekretärin: „Ja, da gibt es verschiedene Angebote. Entweder Sie suchen sich eine 

Wohnung in der Zeitung oder Sie gehen ins Studentenwohnheim. Es gibt noch die 
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Möglichkeit, in Gastfamilien zu wohnen, da sind die Plätze allerdings begrenzt und man 

muss sich darum bewerben.“ 

(Fragen Sie so, dass die nächste Antwort der Sekretärin passt!)  

Sie: Ich möchte gern bei einer Gastfamilie wohnen. Was muss ich da tun? 

Sekretärin: „Gut, wenn Sie das wollen, dann füllen Sie das Formular aus, welches Sie auf 

unserer Internetseite finden. Unter dem Punkt: „Wohnen in der Gastfamilie“, können Sie sich 

das Bewerbungsformular herunterladen.“  

(Fragen Sie so, dass die nächste Antwort der Sekretärin passt!)  

Sie: Wann findet der nächste Einstufungstest statt? 

Sekretärin: „Die Einstufungstests finden immer am ersten Montag im Monat statt. Der 

nächste Test ist also nächste Woche Montag um 15 Uhr hier bei uns in der Sprachschule.“  

(Bedanken und verabschieden Sie sich!) 

Sie:_Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen! 

Sekretärin: „Gern geschehen. Auf  Wiederhören!“         
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2.2. Fragen zum Lesetext:  Rudolf Diesel – Es ist schön, so zu erfinden                     (        / 16P.)                
Kreuzen (x) sie bitte an, ob die Aussagen zum Lesetext  „richtig“ (r)  oder „falsch“ (f) sind! 

Nr. Aussage  r f  

1 Am 10. August 1893 wurde Rudolf Diesel durch eine Explosion verletzt.  x 

2 1893 trieb der Dieselmotor Millionen von Maschinen und Generatoren an.  x 

3 Rudolf Diesel ist nicht in Deutschland geboren. x  

4 Die Dampfmaschine hat besonders kleineren Betrieben geholfen.  x 

5 Rudolf Diesel war nur der technische Fortschritt wichtig.  x 

6 Bei der Ausdehnung von Gas erfolgt eine Abkühlung. x  

7 Es ist nicht möglich, mit Hilfe eines Kolbens in einem Zylinder die Luft stark zu 
verdichten. 

 x 

8 Zu Beginn der 1980er Jahre wurde ein Versuchsmotor hergestellt.    x 

9 An diesem Versuchsmotor-Projekt beteiligte sich nur eine bedeutende 
Maschinenfabrik. 

 x 

10 Rudolf Diesel war mit seiner Erfindung sofort erfolgreich.  x 

11 Ende des 19. Jahrhunderts fing auch das Ausland an, sich für Diesels Erfindung 
zu interessieren. 

x  

12 Die Dampfmaschine wurde in Schottland erfunden. x  

13 Diesel konnte seinen Weltruhm nicht genießen. x  

14 Diesel zweifelt daran, dass der menschliche Fortschritt nur positiv ist. x  

15 Diesel war sehr froh, Thomas Alva Edison zu begegnen. x  

16 Diesel fühlt sich wie ein Künstler.          x   

 

3.1 Setzen Sie das jeweils passende Wort (bei den Nomen auch den Artikel) aus der 

Wortfamilie ein!                 (       / 12)                                                                   

hoch – Komparativ: HÖHER                Nomen: DIE HÖHE  

warm – Komparativ: WÄRMER              Nomen: DIE WÄRME 

trocken – Komparativ: TROCKENER             Nomen: DIE TROCKENHEIT 

frisch –  Komparativ: FRISCHER            Nomen: DIE FRISCHE 

leicht –  Komparativ: LEICHTER            Nomen: DIE LEICHTIGKEIT 

hart –  Komparativ:  HÄRTER              Nomen: DIE HÄRTE 
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3.2 Setzen Sie das passende Synonym ein!             (       / 8)                                                                   

unmittelbar; passend; komplex; wohlhabend; korpulent; leicht; attraktiv; mittellos 

reich – WOHLHABEND arm – MITTELLOS 

direkt – UNMITTELBAR geeignet – PASSEND 

hübsch –  ATTRAKTIV vollständig – KOMPLETT 

einfach – LEICHT      kompliziert – KOMPLEX 

4. Grammatik 

4.1. Setzen Sie den folgenden Satz in die verschiedenen Zeiten!       (       / 10 P. )  

   Das Kochen bringt ihm viel Freude. 

Perfekt: Das Kochen hat ihm viel Freude gebracht. 

Präteritum: Das Kochen brachte ihm viel Freude.  

Plusquamperfekt: Das Kochen hatte ihm viel Freude gebracht.  

Futur I: Das Kochen wird ihm viel Freude bringen.   

Futur II: Das Kochen wird ihm viel Freude gebracht haben. 

4.2. Verbinden Sie bitte die Sätze sinnvoll mit folgenden Konjunktionen!                   (       / 4 P. )  
         Bitte benutzen Sie jede Konjunktion nur einmal! 
       
   indem  obwohl               da    sodass     
 
a)______da zu viele … ungesund sind 
______________________________________________________________________ 
 Sie trinkt nicht zu viele süße Säfte. Zu viele süße Säfte sind ungesund. 
 
b)___... sodass ihr Bruder  … telefonieren kann 
_______________________________________________________________________ 
 Sie repariert das Handy. Ihr Bruder kann wieder damit telefonieren. 
 
c)____... indem er  … winkt 
________________________________________________________________________ 
 Er gibt ihm ein Zeichen. Er winkt mit der Hand. 
 
d)_____... obwohl die … laut ist 
_______________________________________________________________________ 
 Das Baby schläft. Die Musik ist sehr laut. 
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4.3. Setzen Sie die Nomen entweder in den Akkusativ oder in den Dativ!                (        / 9 P.)  

 

a. Der Zug fuhr  IN DEN  (in, der Bahnhof) ein.  

b. Seit wann lebst du IN DER  (in, die Schweiz)?  

c. HINTER DEM  (hinter, der Tisch) befindet sich eine Wand.  

d. Sie zweifeln  AN DER  (an, die Richtigkeit) der Aussage. 

e. Sie steigt jeden Abend um 18:00 Uhr IN DEN (in, der Bus). 

f. Ich komme AUS DER (aus, die Kleinstadt). 

g. AN DIE (an, die Wand) hänge ich ein großes Bild. 

h. Der Vogel landete AUF DEM (auf, das Dach).   

I. Darf ich HINTER DEM  (hinter, der Bahnhof) parken?  

        

4.4.  Bilden Sie Appositionen!                                                                                 (       / 10)  

Bsp.: Hier ist Marius. Er ist mein älterer Bruder. → Hier ist Marius, mein älterer Bruder. 

1) Hast du Marius gesehen? Marius ist mein älterer Bruder. 

Marius, MEINEN ÄLTEREN BRUDER 

2) Hast du mit Marius gesprochen? Marius ist mein älterer Bruder. 

MARIUS, MEINEM ÄLTEREN BRUDER 

3) Alle Freunde von Marius waren schon einmal hier. Marius  ist mein ältester Bruder. 

MARIUS, MEINES ÄLTEREN BRUDERS 

4) London hat ihm gut gefallen. London ist die englische Hauptstadt.  

LONDON, DIE ENGLISCHE HAUPTSTADT 

5) Seine Erinnerungen an London sind ganz lebendig. London ist die englische Hauptstadt.  

LONDON, DER ENGLISCHEN HAUPTSTADT 

 

 

 

252



	   1	  

Informationen	  zum	  Aufnahmetest	  Mathematik	  Studienkolleg	  an	  der	  FH	  Kiel	  

Zeit	   	   	   :	   60	  Minuten	  

Hilfsmittel	  	   	   :	  	   keine	  

Voraussetzungen	  	   :	  	  	  	  	  	  Der	  Aufnahmetest	  prüft	  die	  Grundkenntnisse	  der	  Mathematik	  ab.	  	  	  	  	  

-‐ Klammerrechnung	  
-‐ Binomische	  Formeln	  
-‐ Bruchrechnung	  
-‐ Potenz-‐	  und	  Logarithmengesetze	  
-‐ Quadratische	  Lösungsformel	  
-‐ Polynomdivision	  
-‐ Darüber	  hinaus	  ist	  es	  hilfreich,	  wenn	  Sie	  die	  Quadratzahlen	  

von	  1	  bis	  25	  auswendig	  können,	  da	  Sie	  im	  Test	  keinen	  
Taschenrechner	  benutzen	  dürfen.	  

Prüfungsinhalte	   :	  Die	  	  Aufgaben	  1)	  bis	  6)	  stellen	  nur	  eine	  Auswahl	  möglicher	  
Aufgabenstellungen	  dar!	  	  	  	  

-‐ Das	  Berechnen	  von	  Rechentermen	  (vgl.	  Aufgabe1)	  
-‐ Das	  Umformen	  von	  Termen	  (vgl.	  Aufgabe	  2)	  
-‐ Das	  Lösen	  von	  Gleichungssystemen	  (vgl.	  Aufgabe	  3)	  
-‐ Das	  Lösen	  von	  Gleichungen	  und	  Ungleichungen:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(vgl.	  Aufgabe	  4)	  
o Quadratische	  Gleichungen	  
o Quadratische	  Ungleichungen	  
o Bruchgleichungen	  	  
o Wurzelgleichungen	  
o Betragsgleichungen	  
o Exponentialgleichungen	  
o Logarithmusgleichungen	  
o Gleichungen	  mit	  Parameter	  

-‐ Lineare	  und	  quadratische	  Funktionen	  (vgl.	  Aufgabe	  5)	  
-‐ Allgemeine	  Fragen	  zu	  mathematischen	  Aufgabenstellungen	  

(vgl.	  Aufgabe	  6)	  

Der	  Test	  hat	  Aufgaben	  mit	  einer	  Gesamtpunktzahl	  von	  ca.	  30	  Punkten.	  Neben	  der	  
Rechenfertigkeit	  wird	  auch	  der	  Zeitfaktor	  als	  Leistungsmerkmal	  berücksichtigt.	  
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Aufgabe	  1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Berechnen	  Sie	  soweit	  wie	  möglich:	  

a) 120: (32+ 8) ∙ (32− 8) =	   	   	   	   	   Lösung	  :	  _____________1P	  
	  

b) 
!! !

!"

!!!!:
!
!
  =	   	   	   	   	   	   	   Lösung	  :	  _____________1P	  

	  

c)    !,!"
!,!"#$

∙ !"#
!"""

!
  =	   	   	   	   	   	   Lösung	  :	  _____________1P	  

	  
d) 3! ∙ 64 ∙ 3 ∙ 4 !! + −2!:8 =	   	   	   	   Lösung	  :	  _____________1P	  

	  

e) 2 ∙ 𝑙𝑛 𝑥𝑦 + 𝑙𝑛 !
!!
− 0,5 ∙ ln  (𝑦!) =	   	   	   	   Lösung	  :	  _____________1P	  

	  

Aufgabe	  2	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Vereinfachen	  Sie	  die	  folgenden	  Terme	  und	  kürzen	  Sie	  vollständig:	  

a) 𝑥! − 3𝑥! + 4 : 𝑥 + 1 =	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   Lösung	  :	  _____________1P	  
	  

b) 𝑥!!! ∙ 𝑥!!! ∶ 𝑥!!!!!! =	   	  	  	  	  	   	   	   	   Lösung	  :	  _____________1P	  
	  

c) 𝑎! − 3𝑎!𝑏 + 3𝑎𝑏! − 𝑏! + 𝑎 − 𝑏 𝑏 − 𝑎 − 𝑎 − 𝑏 ! =	   	   	  
	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	   Lösung	  :	  _____________2P	  
	  

d) !!!!!
!"!!!!

÷ !!!!
!!!!

   ∙ (7𝑏 + 1) =	   	   	   	   Lösung	  :	  _____________1P	  

	  

Aufgabe	  3	  

Geben	  Sie	  die	  Lösungsmenge	  des	  linearen	  Gleichungssystems	  an:	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  

I. 	  2x	  +	  3y	  +	  	  	  z	  	  	  =	  -‐	  4	  
II. -‐3x	  +	  4y	  +	  2z	  	  =	  -‐16	  
III. 	  -‐	  x	  	  -‐	  	  	  y	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  	  1	  	  	  	  	  	  	  

	  

Lösung	  :	  _____________4P	  
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Aufgabe	  4	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Lösen	  Sie	  die	  folgenden	  Gleichungen.	  Geben	  Sie	  die	  Lösungsmenge	  𝕃	  an.	  

Beachten	  Sie	  die	  Definitionsmenge	  𝔻:	  

Beispiel	  :	  	  	   	  	  	  	  !
!!!
!

= 0	  	  	  ;	  	  𝑥 ≠ 0              𝔻 = 𝐼𝑅\ 0 	   	     	  

	   	   	  𝕃	  = −1  ;   +1 	  

a) !
!
𝑥! − 4,5𝑥 − 11 = 0	   	   	   	   Lösung	  :	  __________________	  1P	  

	  
b) 2! − 2!!! = 3	   	   	   	   	   Lösung	  :	  __________________	  2P	  

	  
c) −4𝑥! + 5𝑥 < 𝑥 − 3	   	   	   	   	  	  	  	  	   Lösung	  :	  __________________	  2P	  

	  

d) !!!!
! !!!!

+ !!!
!!!

=    !
!!!

	   	   	   	   Lösung	  :	  __________________	  2P	  

	  
e) 3𝑥 − 1 = 1+ 𝑥	   	   	   	   	   Lösung	  :	  __________________	  2P	  

	  
f) 𝑒! + 2𝑒!! = 3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Lösung	  :	  __________________	  2P	  

	  
g) 3𝑥 + 3 = −   𝑥! − 2𝑥 − 3 	  	   	   	   Lösung	  :	  __________________	  2P	  
h) Für	  welche	  Werte	  von	  t	  mit	  𝑡 ∈ 𝐼𝑅  hat	  die	  Gleichung	  keine	  Lösungen:	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  	  	  	  	  
𝑥! − 𝑡𝑥 + 𝑡 + 3 = 0  	  	   	   	   	   Lösung	  :	  __________________	  2P	  

Aufgabe	  5	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  

Eine	  Gerade	  g	  mit	  der	  Gleichung	    𝒈:𝒚 =𝒎𝒙+ 𝒃	  	  geht	  durch	  die	  Punkte	  A(	  -‐2;	  -‐5)	  und	  	  	  	  	  	  	  	  
B(4	  ;	  4).	  

Die	  Gerade	  h	  verläuft	  durch	  den	  Punkt	  P(	  -‐2;	  -‐7)	  und	  ist	  parallel	  zu	  der	  Geraden	  k	  mit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
k:	  y=2x	  +	  4	  

Geben	  Sie	  die	  Geradengleichungen	  von	  g	  und	  h	  an.	  Berechnen	  Sie	  anschließend	  den	  
Schnittpunkt	  der	  beiden	  Geraden.	  

	   	   	  	  	  	  	  	   	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Lösung	  :	  _________________1P	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  _________________1P	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  _________________2P	  
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Aufgabe	  6	  

a) Die	  Miete	  eines	  Zimmers	  steigt	  von	  200€	  auf	  225€.	   	   	   	   	  
• Um	  wie	  viel	  %	  ist	  sie	  teurer	  geworden?	   	   Lösung	  :	  _____________1P	  
• Wie	  viel	  %	  billiger	  war	  sie?	   	   	   	   Lösung	  :	  _____________1P	  

	  
	  

b) 30l	  Benzin	  kosten	  51€.	  Wie	  viel	  kosten	  50l	  Benzin?	  	   Lösung	  :	  _____________1P	  
	   	   	   	  

c) Das	  	  Produkt	  zweier	  Zahlen	  x	  und	  y	  ist	  256.	  Die	  Differenz	  der	  Zahlen	  beträgt	  24.	  
Wie	  heißen	  die	  beiden	  Zahlen	  x	  und	  y?	   	   	   Lösung	  :	  _____________1P	  

d) Welche	  der	  folgenden	  Zahlen	  sind	  kleiner	  als	  1?	  

	  𝑎 = 1,6          ;   b = ln 2        ; c = !,!!!"
!,!!!!!"

       ;   d = 3 ∙ 0,5! + 0,1!      ;   k = −2!    ∙ 0,5 ∙ (−3)  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Lösung	  :	  _____________1P	  

e) Auf	  wie	  viele	  verschiedene	  Arten	  lassen	  sich	  5	  verschiedene	  Autos	  auf	  5	  Parkplätze	  
verteilen?	   	   	   	   	   	   	   Lösung	  :	  _____________1P	  
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Lösungen	  :	  	  

Aufgabe	  1	   a)	  !
!
	  	  	  	  	  b)	   !

!"
	  	  c)	  !"

!"
	  	  	  	  	  d)	  40	  	  e)	  	  ln3	  

Aufgabe	  2	   a)	   𝑥 − 2 !	  	  	  b)	   𝑥!!! 	  	  	  	  c)	  – 𝑎 − 𝑏 !	  	  	  d)	  2a-‐3	  

Aufgabe	  3	  	  	  	  	  	  	  	  IL	  =	   2;−3;1 	  

Aufgabe	  4	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  	  ID	  =	  IR	  	   IL	  =	   −2  ;11 	  

	   	   b)	  	  ID	  =	  IR	   IL	  =	   2 	  

	   c)	  ID	  =	  IR	   IL	  =	   𝑥𝜖𝐼𝑅      ;     𝑥 < − !
!
  𝑜𝑑𝑒𝑟  𝑥 > !

!
	  

	   d)	  ID	  =	  IR	  ∖ −1  ;1 	  	  	  	  	  	  	  	   	   IL	  =	   4 	  

	   e)	  ID	  =	   𝑥𝜖𝐼𝑅    ;     𝑥 ≥ 1 	  	  	  	  	  	  	  	   	  IL	  =	   3 	  

	   f)	  ID	  =	  IR	  	   IL	  =	   0  ,      𝑙𝑛2 	  

	   g)	  ID	  =	   𝑥𝜖𝐼𝑅    ;   −1 ≤ 𝑥 ≤ 3 	  	   IL	  =	   −1;0   	  

	   h)	  IL	  =	   𝑡𝜖  𝐼𝑅      ;   −2 < 𝑡 < 6 	  

Aufgabe	  5	   g	  :	  y	  =	  !
!
𝑥 − 2	  

	   	   h:	  y	  =	  2𝑥 − 3	  

	   	   S	  (2	  ;	  1)	  

Aufgabe	  6	   a)	  12,5	  %	  	  ;	  	  	  !
!
% ≈ 11,1%	  

	   	   b)	  85€	  

	   	   c)	   32  ; 8   oder	  (−  8  ;−32)	  

	   d)	  b=	  ln2	  	  ;	  d=	  3 ∙ 0,5! + 0,1!	  

	   e)	  120	  

Mögliche	  Vorbereitungsliteratur:	  	  

o Trainingskurs	  Mathematik,	  Cornelsen-‐Verlag	  ISBN	  978-‐3-‐06-‐450817-‐0	  
o Repetitorium	  Elementare	  Mathematik	  1,	  Binomi-‐Verlag	  ISBN978-‐3-‐923923-‐37-‐3	  
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Beispielaufgaben  zum  Aufnahmetest: 

Die folgenden Aufgaben geben einen Überblick über mögliche Aufgabenstellungen des 

Aufnahmetest. 

Aufgabe 1 

 
Berechnen Sie 

 

a) -12 - 24 : 8 +6 = 

 

b) ( 6 – 4   2 ) : 2 – 8 ( 2 – 4 ) = 

 

c) 
5

4

4

5

3

2
 = 

 

 

d) 

8

9
4

3

 :   (-
2

3
 ) = 

 

e) 2 : ( 10 - 2 3 ) 2 = 

 

f) 
3:48

829 
 = 

 

g) )23ln(*
ln

ln 32
2


e

e
= 

 

 

Aufgabe 2 

 
Vereinfachen Sie die folgenden Terme 

 

Beispiel : bba
ba

b

b

ba
4)(

4 222







 

 

a) 
)()(

)33)((
22 yxyx

yxyx




 =  

 

b) (2a + 1)(2b - 1) + 
2

1
(4a –4b + 2) – 2(ab – ac ) = 
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c) 
xy

y

x

y

y

x

12

18

2

3

6

4 2

  = 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 3 

 
Bestimmen Sie den Definitionsbereich ID, sofern er verschieden von IR ist, und die 

Lösungsmenge IL für x: 

 

Beispiel : -2(x + 
2

1
) + x(2 +x) = 0 

-2x-1+2x+x 2  = 0 

x 2  = 1 

x 1 = - 1 ; 

x 2 = + 1 

IL =  1;1  

 

a)   5x + 2( 2x + 1 ) = 3x – 1 

 

b) 3(x – 1)(x + 4) = 0 

 

c)   x 2  + 10x  = -21 

 

d) 
4

4

2

2










x

x

x

x
 

 

e) −2𝑥 = 5 +
2

𝑥
 

 

f) xx 2147   
 

 

g) 
3

1

12

304

6

5

4

























x
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Aufgabe 4 

 
a) Zeichnen Sie die Gerade g mit der Gleichung g: y = 2x + 3 und die Kurve von f mit 

der Gleichung f(x) = x (x + 4) in ein Koordinatensystem . 

 

b) Berechnen Sie die Schnittpunkte der Kurve von f mit der Geraden g. 

 

c) Liegt der Punkt Q(-7/21) auf der Kurve von f? 

 

 

 

Aufgabe 5 
 

In einem rechtwinkligen Dreieck heißt die dem 90° Winkel gegenüberliegende Seite 

Hypotenuse. Die beiden anderen Seiten des Dreiecks heißen Katheten. 

 

In einem rechtwinkligen Dreieck hat eine Kathete die Seitenlänge 12cm und die Länge der 

Hypotenuse beträgt 13cm. 

 

a) Wie lang ist die andere Kathete des Dreiecks ? 

 

b) Wie groß ist die Fläche des Dreiecks ABC? 

 

 

Aufgabe 6 

 
Bestimmen Sie die Lösungsmenge IL für die folgenden Gleichungssysteme: 

 

Beispiel  :    I   2a – 3b = 10 

 

         II  -4a + 3b = -26 

 

Lösung :        -2a = -16 

       a = 8 

              a in I:  b = 2 

                IL =   28;  

 

 

a) I     -5a + 7b = -31 

II   13a – 7b = 47 

 

 

 

b)  I     a +  b + c = 0 

II     a –  b + c = 6 

III    4a +2b + c = 3 
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Lösungen: 

 

Aufgabe 1:  a) - 9   ; b) 15;   c)  
67

60
 ;   d)  

−4

9
 ;   e)  

1

2
 ;   f) 3 ;   g)  0 

 

Aufgabe 2:a)  
3

𝑥+𝑦
   b)  2a( b+c )   c)    

2𝑥

3𝑦
 

 

Aufgabe 3:   a) IL = {- 0,5 };  b) IL = {- 4; 1 }; c) IL = {-7; -3 };   

        d) ID= IR\ {-2, -4} und  IL = {-2√2 ; 2√2 },  

   e) ID=IR\{0} und  

IL={-2;-0,5} 

   f) ID={x ∈ IR mit −
1

4
≤ 𝑥 ≤

7

2
} und IL={2};     x=6 liegt nicht in ID,  

  g)  IL={-2} 

 

Aufgabe 4:   
   b) S1(-3 ; -3) , S2(1 ; 5) 

  c) Q ∈ 𝐺𝑓 

 

Aufgabe 5: a)  x=5 cm 

  b) A=30 cm
2 

 

Aufgabe 6: a) IL={(2;-3)};  b) IL={(2; -3; 1)} 
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Staatliches Studienkolleg Nordhausen 
Übungsmaterial - Aufnahmetest - Hörverstehen   
 
Arbeitszeit : 20 Minuten 
Hilfsmittel : einsprachiges Wörterbuch 
 
01 „Journal für Deutschland“ ist eine Zeitschrift, die regelmäßig vom Presse- und 

02 Informationsamt der Bundesregierung herausgegeben wird. Die Zeitschrift  

03 informiert den Leser über Probleme aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Schwer- 

04 punktthema des letzten Jahres war die Europapolitik. In dem Artikel „Europa ? 

05 Wir sind schon da !“ gab man Meinungen junger Menschen wieder. 

06 Befragt wurden 3200 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Dabei 

07 erklärten 66% der Befragten, dass sie mit einer Ausländerin oder einem Ausländer 

08 befreundet sind, ein Drittel hat Freunde in einem anderen europäischen Land. 

09 Zumeist lernten sich die Jugendlichen im Urlaub, beim Schulaustausch oder bei 

10 einer Reise im Rahmen einer Städtepartnerschaft kennen. Die jungen Menschen 

11 finden Europa gut und sehen in der weiteren Einigung des Kontinents eine Chance, 

12 die es zu nutzen gilt. Um sich im Arbeitsleben zurechtzufinden, halten 74 Prozent 

13 Computerkenntnisse, 64 Prozent Freundlichkeit und 62 Prozent Fremdsprachen- 

14 kenntnisse für besonders wichtig. Betrachtet man die Entwicklung der Sprachkennt- 

15 nisse, so rät die Europäische Kommission: „Jeder Bürger sollte in der Lage sein, sich 

16 in drei EU-Sprachen auszudrücken. Zur Zeit beherrschen Finnlands Jugend (mit 

17 2,4 Fremdsprachen) und die Kinder in den Niederlanden (2,2) die meisten Fremd- 

18 sprachen. In Deutschland lernen 93 Prozent der Kinder Englisch, 23 Prozent  

19 Französisch. Bereits im Kindergarten beginnen einzelne mit ihrer Sprachausbildung. 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabenstellung 
 
Geben Sie Kurzantworten ! 
 
01. Über welche Bereiche informiert die Zeitschrift „Journal für Deutschland“ ? 

02. Nennen Sie das wichtigste Thema des letzten Jahres !  

03. Wer wurde befragt ? (Machen Sie genaue Angaben !)  

04. Wobei lernten sich die Jugendlichen Europas näher kennen ? 
 (Geben Sie zwei Antworten !) 
 
05. Welche Eigenschaften halten die Jugendlichen für besonders wichtig, um 
 im Arbeitsleben erfolgreich zu sein ? 
 
06. In welchen europäischen Ländern lernen die Jugendlichen (bzw. Kinder) 
 die meisten Fremdsprachen ? 
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Studienkolleg des Freistaates Thüringen in Nordhausen 
H ö r v e r s t e h e n   -   1. Teil   -   L ö s u n g e n  
 
1.     1              1                    1 
 Politik, Wirtschaft und Kultur /03 P 
 
2.        1 
 Europapolitik /01 P 
 
3.     1            1                             1 
 3200 Jugendliche im Alter von 16 - 18 Jahren 
                                         (bzw. zwischen 16 - 18) /03 P 
 
4.       1                             1                      0,5                        0,5 
 im Urlaub, beim Schulaustausch, bei einer Reise, im Rahmen 
 einer Städtepartnerschaft (Punkte auch ohne Präpositionsangabe, 
                                  1 
 ebenso für Städtepartnerschaft)  
 Es werden nur zwei Antworten gewertet. /02 P 
 
5.                    1                        1                                1 
 Computerkenntnisse, Freundlichkeit und Sprachkenntnisse /03 P 
 
6.       1                      1 
 Finnland und Niederlande /02 P 
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Staatliches Studienkolleg Nordhausen 
Übungsmaterial - Aufnahmetest - T e x t b e a r b e i t u n g   -   2. Teil 
 
Arbeitszeit : 30 Minuten 
Hilfsmittel : einsprachiges Wörterbuch 
 
01 In der Ausgabe Oktober/November 1997 informierte die Zeitschrift „Journal 
02 für Deutschland“ in einem Artikel „Wieder auf Wachstumskurs" über die  
03 Entwicklung der deutschen Wirtschaft. In dem Artikel heißt es: „Das Konjunktur- 
04 klima in Deutschland hat sich wieder erwärmt. Wichtige Grundbedingungen 
05 wie stabile Preise, maßvolle Lohnabschlüsse, niedrige Zinsen und für den Export 
06 günstige Wechselkurse ... haben unsere Wirtschaft wieder auf den Wachstums- 
07 pfad gebracht.“ Auch 1998 rechnet man damit, dass sich das Wirtschaftswachstum 
08 fortsetzt. 
09 Die positive Entwicklung reicht jedoch noch nicht aus, um die Situation auf dem 
10 Arbeitsmarkt zu verbessern. Um die Zahl der Arbeitslosen zu senken, müssen neue 
11 Arbeitsplätze rascher entstehen, was besonders durch strukturelle Reformen erfolgen 
12 soll. Erst im Verlaufe des Jahres 1998 rechnet man mit einer Wende auf dem 
13 Arbeitsmarkt. 
14 Als entscheidende Kraft für das Wirtschaftswachstum sind die Exporterfolge der 
15 deutschen Wirtschaft zu sehen, deren Wachstumsraten deutlich über denen der 
16 Importe liegen. Dabei ist es vielen Betrieben gelungen, ihre Wettbewerbsfähigkeit 
17 zu verbessern. „Journal für Deutschland“ stellt fest: „Die Export-Erfolge deutscher 
18 Unternehmen bringen 1997 den Handelsüberschuss der Bundesrepublik zum ersten 
19 Mal seit der Einheit wieder über die Marke von 100 Milliarden Mark. Weltweit  
20 gefragt sind vor allem Autos ,made in Germany', gefolgt von Maschinen, Chemie und 
21 Elektrotechnik. Nach den USA sind wir die zweitgrößte Exportnation der Welt.“ 
 
Lexik : Konjunktur  -  hier : wirtschaftlicher Aufschwung 
 Wechselkurs  -  Kurs, zu dem inländisches Geld in ausländisches Geld und  
   umgekehrt gewechselt wird 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabenstellung 
 
Antworten Sie in vollständigen Sätzen ! 
 
1. Nennen Sie die Ursachen (Grundbedingungen) für die erfolgreiche 
 Entwicklung der deutschen Wirtschaft ! 
2. Welches Problem ist in Deutschland noch nicht gelöst ? 
3. Zeigen Sie die Rolle des Exportes für die deutsche Wirtschaft auf ! (ein Satz) 
4. Nennen Sie deutsche Erzeugnisse, die im Ausland besonders gefragt sind !  
5. Wie lässt sich belegen, dass Deutschlands Wirtschaft in der Welt eine große 
 Rolle spielt ? 
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___________________________________________________________________ 
 
 
1.                                                        1                                        1 
 Ursachen für den Erfolg der deutschen Wirtschaft sind stabile  
                                 1                                 1                              1 
 Preise, maßvolle Lohnabschlüsse, niedrige Zinsen und günstige  
                                        1 
 Wechselkurse für den Export. /06 P 
 
 
2.       1                     1                         1 
 Die Zahl der Arbeitslosen ist noch zu hoch. (o.ä.) /03 P 
 
 
3.             1                                      1 
 Die Exporterfolge sind die entscheidende Kraft für das 
                 1 
 Wirtschaftswachstum. /03 P 
 
 
4.               1                       1            1                1 
 Weltweit gefragt sind Autos, Maschinen, Chemie und 
          1 
 Elektrotechnik. /05 P 
 
 
5.              1                        1                                 1 
 Nach den USA ist Deutschland die zweitgrößte Exportnation 
 der Welt. /03 P 
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Staatliches Studienkolleg Nordhausen 
Übungsmaterial - Aufnahmetest - Grammatik - 3. Teil 
 
Arbeitszeit : 25 Minuten 
Hilfsmittel : einsprachiges Wörterbuch 
 
Ein Artikel der Zeitschrift „Journal für Deutschland“ beschäftigt sich mit der Frankfurter 
Buchmesse.  300.000  Besucher fahren jährlich zu dieser Messe. Hier informieren sie sich 
über die Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt. 1996  zeigten  9.236  Aussteller aus 
110  Ländern ihr Angebot. 
 
1. Nutzen Sie die Einleitung zur Ergänzung der folgenden Sätze. 

1.1. Viele Besucher fahren zur Frankfurter Buchmesse, um 

................................................ 

1.2. Die Buchmesse in Frankfurt ist die größte der Welt, weil ............................................ 

2. Bilden Sie mit den angegebenen Wörtern einen Satz im Perfekt. (Artikel und  
 Präpositionen müssen sie selbst hinzufügen !) 
 Herbst 1996 - sich informieren - Messebesucher - Literatur Portugals 

 ......................................................................................................................................
.. 
  
3. Bilden Sie einen zusammengesetzten Satz, dessen Nebensatz ein Relativsatz ist ! 
 Schwerpunkt der Messe waren Übersetzungen aus der portugiesischen Sprache. 
 Diese Sprache wird von 200 Millionen Menschen gesprochen. 
 
4. Bilden Sie einen Satz, in dem Sie den unterstrichenen Begriff durch ein Modalverb 
 ersetzen ! 
 
 Wegen der großen Besucherzahlen war es notwendig, die Ausstellungszeit zu 
 verlängern. 
 
5. Setzen Sie passende Wörter in den Lückentext ein ! 
 
 Zu den Leseinteressen der Deutschen heißt es: „Der Kauf .................. zwei und 

mehr  

 Büchern .................. Jahr ist die Regel. Unterhaltungsliteratur führt die  

 Leser-Hitliste ......................, gefolgt .................... Reiseführern, 

Nachschlagewerken.  

 Klassiker stehen ...................... Platz 7. Rund 18 Prozent der neu 

................................  

 Bücher werden verschenkt, zum Beispiel an ........................... Kinder. 

 Neben ....................... Auto und Urlaubsreisen sind Bücher ..........................  

 Deutschen liebstes Kind. Die Zahl ................................... Deutschen, 

.........................  

 regelmäßig in ................................... Freizeit Bücher lesen, stieg ............................  

 letzten Jahrzehnt ...................... 32 Prozent auf heute 41 Prozent. 
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1.1. ... , um sich über Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt zu  
 informieren. /03 P 
1.2. ... , weil hier zahlreiche Aussteller aus vielen Ländern ihr 
 Angebot zeigen. (o.ä.) /03 P 
 
2.                1                 0,5            0,5                  0,5  
 Im Herbst 1996 haben sich die Besucher über die Literatur 
       1              0,5 
 Portugals informiert. /04 P 
 
3. Schwerpunkt der Messe waren Übersetzungen aus der 
 portugiesischen Sprache, die von 200 Millionen Menschen 
 gesprochen wird.  
 (1 Punkt : richtige Satzkonstruktion) 
 (1 Punkt : richtiges Relativpronomen) /02 P 
 
4.                                                   1                                                1 
 Wegen der Besucherzahlen musste die Ausstellungszeit verlängert 
                                                                1 
 werden. (bzw.: man ... verlängern) /02 P 
 
5. Einsatzübung 
 von, im, an, von, auf, gekauften (o.ä.), die, dem, des/der, der, 
 die, der/ihrer, im, von 
 (jeweils 0,5 Punkte) /07 P 
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Studienkolleg des Freistaates Thüringen in Nordhausen 
Übungsmaterial - Aufnahmetest - Textproduktion - 4. Teil 
 
Arbeitszeit : 20 Minuten 
Hilfsmittel : einsprachiges Wörterbuch 
 
Vor 350 Jahren fand mit dem Westfälischen Frieden in Deutschland der Dreißigjährige 
Krieg (1618 - 1648) sein Ende. „Journal für Deutschland“ berichtet über einen 
europäischen Schulwettbewerb zum Thema 
 
 „Europa auf der Suche nach Frieden -  
 350 Jahre seit dem Westfälischen Frieden“ 
 
Bis zum 15. Februar können Schüler Bilder, Fotografien, Texte und andere Arbeiten 
einsenden. 
 
Schreiben Sie einen Text von acht Sätzen, in dem Sie ihre Meinung zum Thema dieses 
Wettbewerbes aufzeigen. Beantworten Sie dabei auch die Frage, was in Ihrem Heimatland 
zur Erhaltung des Friedens gemacht wird ! 
 
Bewertung 
 
Für jeden Satz gibt es jeweils drei Punkte. 
Ein Zusatzpunkt wird für eine geschlossene Darstellung vergeben. 
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________________________________________________________________ 
Übungsmaterial – Aufnahmetest – Mathematik  
Name:.......................................Datum:...................................Land:....................... 
 
01. 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

a  b  ba +  ba −  ba ⋅  ba :  a:1  ab :  2b  b
3
2  

2
1  

3
2          

02.  =−−− ))22(2(3 yxyx
___________________________________________________________________________ 
03.  =+− ))(( yxyx
___________________________________________________________________________ 
04.  =− 2)34( ba
___________________________________________________________________________ 
  3 ;2 == yx

05. =
+−

−
2

33

2)( yxyx
yx  

___________________________________________________________________________ 
06.  =−310lg
___________________________________________________________________________ 
07.  =16log2

___________________________________________________________________________ 

08. ( ) =
4

8  
=================================================================== 
09. ?y ?;x ==  
 
09.01.  252 =−x
 
 _____________________________________________________________________ 
09.02. 21 =+x  
 
 _____________________________________________________________________ 
09.03.  25,02 =x

 _____________________________________________________________________ 
09.04.  273 1 =−x

 _____________________________________________________________________ 
09.05.  01222 2 =−− xx
 
 _____________________________________________________________________ 

09.06.  
2   2y4x  II

1843   I
=+
=− yx
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10. a || b 
 
 
 
          

β

b

γδ α
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B
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?
?

=
=
=
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___________________________________________________________________________ 

11. ==→−−==
dx
dyyxxxfy `    532)( 23  

___________________________________________________________________________ 

12. ==→−==
dx
dyyxxfy `        )32sin()(  

___________________________________________________________________________ 
13. ∫ =dtt 22  
___________________________________________________________________________ 

14.  =∫
2

1

xdx

___________________________________________________________________________ 

15. )5|3|2(=a  
















−
=

3
2  
5  

b  

 =⋅ a2  =+ ba  =ba o  
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Sowie einige Textaufgaben – zum Beispiel: 
 
16. Schreiben Sie als Wort! 
 
 13 -  ________________________________________________ 
 
 74 -  ________________________________________________ 
 
 225- ________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
17. Ein Vater hat ein Vermögen von 35700 EUR. Er hat drei Söhne, unter die er das  
 Vermögen teilen will. Der Jüngste soll einen Teil bekommen. Der Zweite das Doppelte  
 und der Älteste wieder das Doppelte vom Zweiten. Wie viel bekommt jeder? 
 
 Ältester Sohn: ______________________________ 
 
 Zweiter Sohn: ______________________________ 
 
 Jüngster Sohn: ______________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
18. Herr Müller hat bei einer Bank 2400 EUR zu 3% Zinsen jährlich angelegt. Wie viel  
 Zinsen erhält er nach einem Jahr? 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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