Grammatik und Lexik
1. Setzen Sie die Wörter sinngemäß ein. Ein Wort passt nicht in die Lücke. (10 Pkt.)
kennt, bieten, gegen, dieser, weh, liegen, Kopfschmerzen, hilft, auf, die Akupressur, Heilpraktiker,
Massage mit der Fingerspitze
Akupressur setzen wir instinktiv immer dann ein, wenn uns etwas ………………….. (1) tut: Wir
reiben die Schläfen oder die Stirn, wenn wir …………………………………. (2) haben. Und
wenn es irgendwo am Körper zwickt, berühren wir die betreffende Stelle. Die traditionelle
Chinesische Medizin …………………………… (3) außerdem Punkte, die behandelt werden
können, obwohl sie von der schmerzenden Stelle weit entfernt sind. Sie …………………………
(4) auf den insgesamt 20 Leitbahnen (Meridianen), in denen die Lebensenergie Qi fließt. Eine
Massage …………………………. (5) Stellen schafft eine Verbindung zu verschiedenen Organen
und Gefäßen.
Speziell ausgebildete Ärzte, ……………………………. (6) und Therapeuten bieten die
Druckmassage an. Mit Hilfe der Akupressur kann man aber auch eine ganze Palette von
Beschwerden selbst behandeln: Der Druck auf manche Punkte ………………………….(7) gegen
Schluckauf und Nasenbluten oder lindert Schmerzen. Nicht nur ………………… (8) körperliche
Vorgänge wirkt die Akupressur – auch die Seele kann sie positiv beeinflussen. Damit
…………………………………. (9) tatsächlich wirkt, ist es wichtig zu wissen, wo genau die
entscheidenden Punkte liegen und mit welchem Finger man sie ansprechen muss. Schaubilder
können bei der Orientierung helfen oder die Unterweisung durch einen Fachmann.
Volkshochschulen …………………………… (10) Einführungskurse in die Akupressur.
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2. Wählen Sie das richtige Wort. a, b oder c. (10 Pkt.)
Weiterbildungen sind bei vielen Chefs offenbar gern …………… (1): Die Mehrzahl der
mittelständischen und großen Firmen fördert freiwillige Fortbildungskurse …………….. (2)
Angestellten. Das geht aus einer ……………….. (3) forsa-Studie im Auftrag des Instituts für
Lernsysteme (ILS) und der Europäischen Fernhochschule in Hamburg hervor, für ………… (4)
rund 300 Unternehmen mit mehr als 150 Mitarbeitern befragt ………………. (5).
Demnach übernehmen ……………. (6) als zwei Drittel (71 Prozent) der befragten Firmen bei
Weiterbildungen die Kosten, genehmigen zusätzlichen Urlaub oder zahlen beim Abschluss einen
Bonus aus. Nur 22 Prozent halten private Fortbildungen der Mitarbeiter …………… (7) unnötig.
Berufsbegleitendes Lernen …………… (8) der Studie zufolge außerdem die Chancen bei
Bewerbungen erhöhen: Sechs von zehn Personalentscheidern legen laut den Angaben besonderen
Wert ………………. (9) Zeugnisse von Fortbildungen. 90 Prozent schreiben Absolventen von
…………… (10) zudem eine hohe Selbstständigkeit und Zielstrebigkeit zu.
(dpa, N24)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a) sah
a) seiner
a) repräsentativer
a) das
a) wurden
a) viel

b) gesehen
b) ihren
b) repräsentativen
b) der
b) worden
b) mehr

c) geseht
c) ihrer
c) repräsentative
c) die
c) wurde
c) meisten

7. a) von
8. a) kann
9. a) für
10. a) Fernlehrgang

b) für
b) kenne
c) an
b) Fernlehrgängen

c) an
c) können
c) auf
c) Fernlehrgänge

3. Setzen Sie die Wörter sinngemäß in den Text ein: statistisch, Passagieren, kurierten, Winter,
Zufall, Infektionskrankheiten, Opfer, Zahl, Grippewellen, Kinder, Sommer. Ein Wort bleibt übrig.
(10 Pkt.)

Die Plagen des Winters
Im Winter grassieren Erkältungsviren, Magen-Darm-Infekte haben Hochsaison und selbst
Herzinfarkte sind häufiger. Warum kommen mit dem Winter die Plagen?
Von FOCUS-Online-Redakteurin Helwi Braunmiller
Grippale und Magen-Darm-Infekte sind im ..................... (1) am häufigsten
Kaum beginnt der Winter, verkünden Gesundheitsämter ...................... (2). Schulen schließen ihre
Tore wegen Masseninfektionen mit den hoch ansteckenden Noroviren und in Firmen fallen ganze
Abteilungen grippalen Infekten zum ................... (3).
Dass erst vor wenigen Wochen ein Urlaubsschiff auf dem Rhein mit komplettem Personal und
........................ (4) unter Quarantäne stand, nachdem auf dem Dampfer das Norovirus und mit ihm
heftigste Magen-Darm-Symptome ausgebrochen waren, ist kein unglücklicher ................ (5). Der
Schein, dass im Winter verschiedene ........................ (6) häufiger vorkommen, trügt nicht.
Das Robert-Koch-Institut zählte 2008 insgesamt 211 000 Norovirus-Fälle in Deutschland. Am
ebenfalls Brechdurchfälle auslösenden Rotavirus erkrankten gut 77 000 Menschen (den größten
Anteil machen ................. (7)unter sechs Jahren aus), die Influenzawelle erfasste 15 000
Menschen. Unbekannt ist die .................... (8) der Menschen, die sich selbst ..................... (9) und
im Winter an Blasenentzündung, Erkältung oder asthmatischen Beschwerden litten, doch auch
ihre Zahl nimmt ................... (10) zeitgleich zu den sinkenden Temperaturen zu.
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4. Lesen Sie den Text und entscheiden Sie, ist die Antwort a, b oder c richtig. (10 Pkt.)

40 Jahre fliegender Elefant
9. Februar 1969: Erstflug der Boeing 747. (...)
Von FOCUS-Autor Günther Stauch
1969 startete die Boeing 747 zum .................. (1) Mal in Paine Field bei Seattle im USBundesstaat Washington.
Ein Verkehrsflugzeug aus fast sechs Millionen Einzelteilen, zu .............. (2) Entwicklung 75 000
Konstruktionszeichnungen erforderlich waren. (...). Seit seiner Linieneinführung in den frühen
70er-Jahren ................. (3) dreieinhalb Milliarden Menschen mit dem Jumbo, was mehr
.................. (4) der Hälfte der Erdbevölkerung entspricht. Tag ......... (5)Tag sind mit ihm rund
200 000 Fluggäste unterwegs. Die mehr als 1400-mal gebauten Jets legten seither fast 80
Milliarden Kilometer zurück und ....................... (6) nahezu 90 Millionen Flugstunden am
Himmel.
Wie bei solchen Megavorhaben üblich, ................ (7) die Entwicklung der Maschine nicht ohne
Probleme. Zwar hob .............. (8) 9. Februar 1969 das rot-weiß lackierte, seinerzeit größte
Düsenverkehrsflugzeug der Geschichte zum ersten Mal ab. Doch etliche Schwierigkeiten, etwa

.................. (9) dem Antrieb, folgten während der 1550 Stunden Flugerprobung mit fünf
Testmaschinen. Auch ............... (10) knapp ein Jahr später die erste Einsatz-Boeing 747 mit einem
Flug von New York nach London in den Liniendienst. Wegen technischer Schwierigkeiten hatte
der sich aber um sieben Stunden verzögert.(...)
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1. a) erster
2. a) denen
3. a) flogen
4. a) denn
5. a) am
6. a) verbringen
7. a) verlief
8. a) am
9. a) an
10. a) ging

b) ersten
b) deren
b) fligten
b) als
b) zu
b) veringten
b) verlaufte
b) an
b) für
b) gehte

c) erstem
c) dessen
c) fliegen
c) wie
c) für
c) verbrachten
c) velaufen
c) ans
c) mit
c) gingte

Klucz
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Massage mit Fingerspitze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 9.
10.
weh Kopfschmerzen kennt liegen dieser Heilpraktiker hilft auf Akupressur bieten
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1. Winter
2. Grippewellen
3. Opfer
4. Passagieren
5. Zufall
6. Infektionskrankheiten
7. Kinder
8. Zahl
9. kurierten
10. statistisch
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