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!
Info
Dauer: ca. 18 Minuten
Texte: 4 Statements
Aufgaben: 9
Punkte: 9 × 0,33

!
Das muss ich tun!
Sie lesen Statements von 4 Personen zu einem 
Thema.
Zu den Statements gibt es 9 Fragen.
Sie müssen entscheiden, welche Person in ihrem 
Statement zu welcher Frage etwas sagt.

Wie mache ich das?
1. Lesen Sie das Beispiel und die 9 Fragen auf Seite 8. Markieren Sie die Schlüsselwörter in den Fragen.  

(„Schlüsselwörter“ sind wichtige Wörter im Text, siehe Seite 10.)
2. Lesen Sie dann das Statement der Person a auf Seite 9.
3. Markieren Sie im Statement der Person a die Wörter, die zu einer oder mehreren der  

Fragen 1–9 passen.
4. Entscheiden Sie, zu welchen Fragen die Person a passt.
5. Notieren Sie a bei den Fragen auf dem Aufgabenblatt, zu denen Person a passt.
6. Wenn Sie zu Person a keine passende Frage finden, machen Sie bei Person b weiter.
7. Bearbeiten Sie die Statements der Personen b, c und d in der gleichen Art.
8. Schauen Sie sich am Ende die Fragen an, für die Sie noch keine Lösung haben. Wahrscheinlich ist  

es jetzt einfacher, diese restlichen Fragen zu lösen. Sie müssen für jede Frage eine Lösung finden.
9. Übertragen Sie Ihre Lösungen auf den Antwortbogen.

TIPPS
 → Das Thema der Statements steht oben auf dem Aufgabenblatt. (Im Beispiel auf Seite 8 und 
9 geht es um „Gesund durch Sport“.) Überlegen Sie einen Moment lang, was Sie selbst zu 
diesem Thema sagen würden. Es fällt Ihnen dann leichter, den Wortschatz zu verstehen, der 
zu diesem Thema passt.

 → Sehen Sie sich zuerst das Beispiel an. Markieren Sie in der Frage die Schlüsselwörter. 
Suchen Sie dann im Statement a die passende Textstelle. Sie sehen hier: Es werden nicht 
die gleichen Wörter benutzt. Sie müssen also in den Aufgaben nach ähnlichen Wörtern oder 
Umschreibungen suchen, wie hier großer Massenwettkampf, 40 000 Menschen, Marathon.

 → Es gibt 9 Fragen und 4 Statements: Wahrscheinlich passen also 2 bis 3 Fragen zu einer 
Person.

 → Manche Fragen können zu mehreren Personen passen. Notieren Sie die Buchstaben und 
entscheiden Sie sich am Ende, zu welcher Person diese Fragen wirklich passen.

 → Schreiben Sie immer eine Lösung, auch wenn Sie nicht ganz sicher sind. Sie könnte ja richtig 
sein.

 → Achten Sie auf die Zeit: Sie müssen die Aufgaben schnell lösen!

LESEN 1 TIPPS & TRICKS
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Teil 1  vorgeschlagene Arbeitszeit: 18 Minuten

Sie lesen in einem Forum, wie Menschen über das Thema „Gesund durch Sport“ denken. 
Auf welche der vier Personen treffen die einzelnen Aussagen zu? Die Personen können mehrmals 
gewählt werden.

Beispiel:

0 Wer trainiert für einen großen Massenwettkampf? Lösung: a

1 Wer hat schon einmal an einem internationalen Spiel teilgenommen?

2 Wer freut sich darüber, dass heute so viele Leute Sport treiben?

3 Wer macht sich Sorgen darüber, dass junge Mädchen dünn sein wollen?

4 Wer hat schon als Kind Sport getrieben?

5 Wer ist beim Training gern allein? 

6 Wer findet es überflüssig, aktiv Sport zu treiben?

7 Wer denkt, dass gesundes Essen wichtiger ist als Sport?

8 Für wen war der Sportunterricht in der Schule nicht wichtig?

9 Für wen ist das tägliche Training absolut notwendig?

LESEN 1 TEST
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Teil 1

Gesund durch Sport
a Linda

Ich weiß nicht, ob Sport wirklich so gut für die Gesundheit ist, denn es gibt 
dabei doch auch viele Verletzungen, zum Beispiel beim Fußball oder beim 
Skilaufen. Ich bin Marathonläuferin, das ist nicht so gefährlich, aber man 
muss viel trainieren. Ich möchte bei dem Marathonlauf in Berlin dabei sein, 
an dem 40 000 Menschen teilnehmen. Ich laufe drei- bis viermal pro Woche, 
immer früh am Morgen, wenn außer mir niemand unterwegs ist, dabei fühle 
ich mich wohl. In meiner Familie war Sport immer ein wichtiges Thema.  
Als ich klein war, haben meine Eltern mich zum Turnen in einen Sportverein 
geschickt, der von der Stadtverwaltung organisiert wurde. Das hat mir nicht 
so viel Spaß gemacht, aber Laufen – das ist toll!

b Titus
Ich studiere seit einem Jahr und habe an meiner Universität mit Basketball 
angefangen, wahrscheinlich, weil ich groß bin: 2,04 Meter. Dieses Spiel  
hat mir von Anfang an Spaß gemacht, und seit unsere Mannschaft vor einem 
Monat gegen ein englisches Team gewonnen hat, bin ich völlig begeistert. 
Andere Sportarten interessieren mich nicht besonders und alles, was die 
Lehrer uns früher über Sport und Gesundheit erzählt haben, war für mich 
immer überflüssig. Ich glaube, was mich beim Basketball fasziniert, ist vor 
allem das Zusammenspiel in der Mannschaft. Wir trainieren immer zusam-
men mit der ganzen Gruppe, weil wir alle das gleiche Ziel haben: Wir wollen 
spielen und gewinnen!

c Anna
Ich arbeite an einem Gymnasium, und viele meiner Kolleginnen und Kollegen 
gehen regelmäßig ins Fitness-Center, weil sie glauben, dass sie durch das 
Training besser und gesünder leben können. Ich bin davon nicht so über-
zeugt, obwohl ich natürlich auch denke, dass es gefährlich ist, wenn man 
immer nur am Schreibtisch oder vor dem PC sitzt. Natürlich sollte man sich 
auch bewegen, aber das muss ja nicht gleich im Fitness-Center sein. Man 
kann auch mit dem Hund spazieren gehen. Und wenn ich sehe, wie wenig die 
Schülerinnen in meiner Abiturklasse essen, dann ist das der reinste Schlank-
heitswahn. Hier geht es gar nicht mehr um Sport, sondern nur darum, auszu-
sehen wie ein Model. Ich halte das wirklich für eine gefährliche Entwicklung! 
Es wäre bestimmt viel besser, wenn die Leute sich weniger um ihre Fitness 
kümmern würden und mehr um eine vernünftige Ernährung.

d Christoph
Wir sind wahrscheinlich eine ganz durchschnittliche Familie: Meine Eltern 
sind beide berufstätig, meine Schwester studiert an der Technischen Hoch-
schule in Hamburg und ich gehe noch zur Schule. Aber wir sind alle vier  
sehr aktiv im Sport, das ist vielleicht schon etwas Besonderes. Ich bin jeden 
Tag mindestens zwei Stunden auf dem Fußballplatz, das geht gar nicht 
anders, weil ich unbedingt in die Jugendmannschaft eines Profi-Clubs auf-
genommen werden möchte. Meine Eltern haben sich im Tennis-Club kennen-
gelernt und meine Schwester macht Karate und Judo. Natürlich treffen wir 
immer und überall Menschen, die die gleichen Interessen haben wie wir,  
das finde ich toll. Ich habe das Gefühl, dass der Sport uns alle verbindet,  
und das ist für mich wichtig.

LESEN 1 TEST

Prüfung Express – Goethe-Zertifikat B2, Deutschprüfung für Erwachsene | ISBN 978-3-19-521651-7 | © 2020 Hueber Verlag



1010

Schlüsselwörter
HINWEIS
In den einzelnen Aufgaben wird nach einer bestimmten Information gefragt, die in einem der 
Statements vorkommt. Dort werden diese Informationen aber anders formuliert. Beachten 
Sie: Wenn Sie ähnliche Wörter in den Aufgaben und im Text finden, ist das meistens nicht die 
richtige Lösung. Das können „falsche Fährten“ sein (siehe Fokus 2, Seite 14).
Markieren Sie in den Aufgaben die Schlüsselwörter. Das sind wichtige Wörter, die genau 
sagen, nach welchen Informationen gefragt wird.

1 Lesen Sie die Aussagen a und b. Die Schlüsselwörter sind dort unterstrichen.  
Unterstreichen Sie dann die Schlüsselwörter in den Aussagen c und d.

a Sie möchte gern in der Großstadt leben.
b Ihre Arbeit hat ihr von Anfang an viel Spaß gemacht.
c Sie hat nur am Wochenende Zeit für ihre Familie.
d Sie glaubt, dass man seine Kinder auch mal allein lassen kann.

2 Annas Gedanken zum Thema Leben und Arbeit.

a Lesen Sie in einem Forum, was Anna über Leben und Arbeit denkt.

Anna Ich bin Lehrerin und unterrichte seit 10 Jahren an einer Grundschule in 
 Falkensee. Das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Berlin, wo ich früher ge- 
arbeitet habe. Die Arbeit in der Hauptstadt war einerseits spannend, aber 
andererseits sehr schwierig, weil die Klassen groß waren und ich noch keine 
Berufserfahrung hatte. Berlin fand ich aber wunderbar und ich kann mir 
gut vorstellen, später wieder dort zu wohnen. Allerdings ist es für meine 
Familie in einer Kleinstadt wie Falkensee sehr viel angenehmer.
Mein Mann fährt morgens früh zur Arbeit, ich frühstücke dann immer zu- 
sammen mit unseren vier Kindern. Danach bringe ich den Jüngsten zur 
Kita und ich hole ihn auch am Nachmittag wieder ab. Meine Kinder sind 
mittags zwar oft allein, aber das ist kein Problem, denn erstens koche ich 
abends immer für den nächsten Tag und zweitens helfen meine Kinder 
sich gegenseitig. Und sie lernen auch voneinander, das finde ich wirklich 
toll! Am Wochenende, wenn auch mein Mann Zeit hat, machen wir meis-
tens etwas zusammen: Ausflüge oder Kino oder etwas Ähnliches.

b Lesen Sie das Beispiel und notieren Sie die Schlüsselwörter und Informationen aus dem Text  
zu den Aussagen b bis d aus Aufgabe 1. Kreuzen Sie dann an, ob die Informationen zu Anna  
passen oder nicht.

1 Was steht im Text zu den Schlüsselwörtern „gern, Großstadt, leben“?
 Berlin fand ich aber wunderbar; kann mir gut vorstellen, später    

wieder dort zu wohnen 
 Passt der Text zur Aussage 1? Ja ##x Nein ###
2 Was steht im Text zu den Schlüsselwörtern „Arbeit, von Anfang an, viel Spaß?“ 

Passt der Text zur Aussage 2? Ja  ### Nein  ###
3 Was steht im Text zu den Schlüsselwörtern „…“? 

Passt der Text zur Aussage 3?  Ja  ### Nein  ###
4 Was steht im Text zu den Schlüsselwörtern „…“? 

Passt der Text zur Aussage 4?  Ja  ### Nein  ###

3 Vergleichen Sie jetzt mit dem Lösungsschlüssel, Seite 74.

LESEN FOKUS 1

Prüfung Express – Goethe-Zertifikat B2, Deutschprüfung für Erwachsene | ISBN 978-3-19-521651-7 | © 2020 Hueber Verlag



Ar
t. 

53
0_

27
00

9_
00

1_
01

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links  
vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffent lichung eingesehen werden  
konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung  
des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen  
als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen 
 Einwilligung des Verlags.

Eingetragene Warenzeichen oder Marken sind Eigentum des jeweiligen Zeichen- bzw. 
 Markeninhabers, auch dann, wenn diese nicht gekennzeichnet sind. Es ist jedoch zu 
beachten, dass weder das Vorhandensein noch das Fehlen derartiger Kennzeichnungen  
die Rechtslage hinsichtlich dieser gewerblichen Schutzrechte berührt.

3.  2.  1.  Die letzten Ziffern 
2024  23  22  21  20 | bezeichnen Zahl und Jahr des Druckes.
Alle Drucke dieser Auflage können, da unverändert, nebeneinander benutzt werden.
1. Auflage
© 2020 Hueber Verlag GmbH & Co. KG, München, Deutschland
Umschlaggestaltung: Sieveking · Agentur für Kommunikation, München
Layout und Satz: Sieveking · Agentur für Kommunikation, München
Verlagsredaktion: Andreas Tomaszewski, Hueber Verlag, München
Druck und Bindung:  Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
Printed in Germany
ISBN 978–3–19–521651–7

Quellenverzeichnis

S. 9: a © panthermedia.net/Yuri Arcurs;  
b © Getty Images/iStock/Yobro10;  
c © Thinkstock/iStock/m-imagephotography;  
d © Thinkstock/Hemera

S. 10: © Getty Images/E+/petek arici
S. 12: © Thinkstock/iStock/JackF
S. 16: © fotolia/El Gaucho
S. 31: a © Kzenon – stock.adobe.com;  

b © Thinkstock/iStock/Jacob Wackerhausen;  
c © iStock/pink_cotton_candy

S. 37: © Getty Images/E+/dolgachov
S. 45: © Getty Images/E+/YinYang

S. 49: a © Thinkstock/iStock/Maridav;  
b © Getty Images/E+/AntonioGuillem;  
c © Thinkstock/iStock/KieselUndStein;  
d © Thinkstock/iStock/lenanet

S. 50: © Getty Images/E+/kali9
S. 52: © Thinkstock/iStock/Wavebreakmedia
S. 60: a © DDRockstar - stock.adobe.com;  

b © Getty Images/E+/shapecharge;  
c © Getty Images/iStock/Ridofranz

S. 64: © Thinkstock/iStock/Highwaystarz-
Photography

S. 67: © fotolia/ed01s

Bildredaktion:  
Ahmadullah Dardmanesh, Hueber Verlag, München

Die Audiodateien finden Sie in der Prüfung-Express-App 
und unter: www.hueber.de/pruefung-express 

Sprecherinnen und Sprecher: Tinka Kleffner, Lenny Peteanu, Maik Rogge,  
Patricia Strasburger, Angelika Utto, Alexander Wohnhaas
Produktion: Atrium Studio Medienproduktion GmbH, München, Deutschland

Prüfung Express – Goethe-Zertifikat B2, Deutschprüfung für Erwachsene | ISBN 978-3-19-521651-7 | © 2020 Hueber Verlag




