გერმანული 3 (II კურსი) I სემესტრი, 2017-2018 წელი
(დასკვნითი გამოცდის ნიმუში)
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben. Welche Aussage
stimmt? Kreuzen Sie an: a, b, c oder d.
Operation Schönheit
Der Bauch zu dick, die Brust zu klein, die Nase zu lang, die Ohren zu groß, die
Lippen zu dünn, zu viele Haare an den Beinen, zu wenig Haare auf dem Kopf …
viele Menschen möchten am liebsten gar nicht mehr in den Spiegel sehen., so
unzufrieden sind sie mit ihrem Aussehen. Kein Wunder, dass in Deutschland
sehr viel Geld für Diätproduckte, Körperpflege und Kosmetik ausgegeben wird.
Immer mehr Männer und Frauen sind sogar bereit, sich für den “ perfekte
Körper” unter’s Messer zu legen. Genaue Zahlen gibt es zwar nicht, weil
Schönheitsoperationen von den deutschen Krankenkassen nicht bezahlt
werden. Aber es sollen mehrere Hunderttausend pro Jahr sein, manche
Experten sprechen von bis zu einer Million. Und das, obwohl man immer wieder
von Leuten hört oder liest, die durch Behandlungsfehler krank geworden sind.
Auch zu mehreren Todesfällen ist es schon gekommen. Da kann es nicht
wirklich beruhigen, dass sich hierzulande jeder Arzt “Schönheitschirurg” nennen
darf, auch wenn er noch nie zuvor eine Schönheitsoperation gemacht hat.
Trotzdem liegt der Beruf voll im Trend. Kein Wunder: Man kann prima damit
verdienen. Der Wunsch nach Attraktivität ist bei vielen Menschen offenbar
starker als die Angst vor einem möglichen Gesundheitsschaden.

1
Was steht im Text? Kreuzen Sie an:
Question

Select one:
a. .Viele Menschen finden sich selbst nicht attraktiv genug
b. Viele Menschen möchten gerne in den Spiegel sehen
c. Viele Menschen sind zufrieden mit ihrem Aussehen
d. Es wird in Deutschland nur wenig Geld für Körperpflege und Kosmetik ausgegeben.
Question

2

Warum lassen sich immer mehr Menschen operieren?
Select one:
a. Weil sie viele Haare an den Beinen und wenig Haare auf dem Kopf haben möchten
b. Weil sie zufrieden mit ihrem Aussehen sind
c. Weil sie besser aussehen möchten
d. Weil eine Schönheitsoperation in Deutschland von der Krankenkasse bezahlt wird

Question

3

Es sind mehrere Deutsche, die sich pro Jahr operieren lassen, weil sie glauben,
dass
Select one:
a. Schönheit durch eine gesunde Ernährung kommt
b. für ein gutes Aussehen muss man etwas tun und Schmerzen akzeptieren
c. ihre Nase zu rund ist
d. ihr Gesicht zu kurz ist
Question

4

Gelingt eine Schönheitsoperation immer ?
Select one:
a. Ja, keine Menschen sind durch Behandlungsfehler krank geworden
b. Nein, eine Schönheitsoperation gelingt nur selten
c. Die eigene Gesundheit ist diesen Menschen aber immer noch wichtiger als Schönheit
d. Nein, eine Schönheitsoperation gelingt nicht immer
Question

5

Warum liegt der Beruf vom “Schönheitschirurg” voll im Trend?
Select one:
a. Mit Schönheitsoperationen kann ein Arzt viel Geld verdienen
b. Schönheitschirurgen haben normalerweise viel Erfahrung
c. Die Schönheitschirurgen warden in Deutschland von der Krankenkasse bezahlt
d. Eine Schönheitsoperation gelingt immer

Finden Sie die passenden Synonyme.
Question

6

Manche Abiturienten stolpern ins nächstbeste Fach.
Select one:
a. suchen sich ein Fach bewusst aus
b. finden rein zufällig ein Fach
c. lassen sich ein fach empfehlen
Question

7

Es sind überwiegend Studierende der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften,
die ihr Studium aus beruflichen Gründen begonnen haben.
Select one:
a. mehrheitlich

b. alles
c. wahrscheinlich

Ergänzen Sie:
Question

8

Ich habe ............. gestern über das Verhalten meines Kollegen geärgert.
Select one:
a. sich
b. dir
c. mir
d. mich
Question

9

Kannst du ......... bis morgen Bescheid sagen?
Select one:
a. mich
b. dich
c. mir
d. dir
Question

10

Ich kann .......... mein Fahrrad nicht borgen.
Select one:
a. du
b. dich
c. dir
d. mir

