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1 Grammatik: Eine segensreiche Erfindung 
für Extrembergsteiger.  
Ergänzen Sie die passenden Präpositionen und die Artikel im richtigen Kasus. 

Früher mussten Gipfelstürmer immer (1) ____________ Berghütte warten, bis der Mond aufging 

oder bis der Morgen dämmerte. Aber seit die Stirnlampe erfunden wurde, können sie auch bei 

Dunkelheit (2) _____________ Gipfel steigen. Man schnallt sich die Lampe einfach  

(3) _______________ Stirn, drückt den Schalter – und das Licht erhellt den Weg  

(4) ______________ Füßen. Noch besser ist es, wenn der Abstand (5) ________________ 

Bergsteigern kurz ist, dann kann man auch noch vom Licht der anderen profitieren. Und es ist 

einfach ein wunderbares Gefühl, (6) ___________ Gipfel stehend den Sonnenaufgang zu erleben! 

___/6 Punkte 

Je ein halber Punkt für die richtige Präposition und den richtigen Kasus 

2 Wortschatz: Konsumgesellschaft. 
Ergänzen Sie die passenden Wörter aus dem Kasten. 

Konsumverhalten Reklamationsgrund Komfort Verkaufsstrategie Aussteigerin 

Meine Freundin ist eine echte (1) _______________________. Vor fünf Jahren ist sie in 

Niedersachsen in einen Bauernhof ohne jeden (2) _______________________ gezogen. Sogar 

das Holz zum Heizen muss sie selbst hacken, und Wasser zum Duschen muss sie immer erst 

mühsam im Boiler erhitzen. 

Der Chef hat gesagt, wir müssen uns für unser Produkt eine neue (3) _______________________ 

überlegen, weil die Umsatzzahlen zu schlecht sind. 

In Bezug auf Lebensmittel hat sich das (4) _______________________ vieler Bürger seit dem 

Skandal um verdorbenes Fleisch sehr geändert. Viele wollen jetzt genau wissen, wo die Ware 

herkommt. 

Als ich kürzlich einen Pullover umtauschen wollte, weil er beim ersten Waschen völlig die Farbe 

verloren hatte, sagte die Verkäuferin, das sei kein (5)_________________________. 

Unverschämt, oder? 

___/5 Punkte 
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3 Wortschatz: Probleme mit dem mp3-Player. 
Ergänzen Sie die fehlenden Verben. 

Ich habe mir kürzlich über das Internet einen neuen mp3-Player (1) _____________________. 

Den habe ich gebraucht, weil bei meinem alten die Software irgendwie nicht mehr richtig  

(2) _________________________. Und am Ende ließ sich auch die Lautstärke nicht mehr richtig 

(3) _________________________. Ich hatte zwar versucht, ihn (4) _____________________, 

aber nachdem ich dem Verkäufer im Laden all diese Probleme ausführlich (5) ________________, 

meinte der nur, die Garantiezeit sei leider schon abgelaufen. 

Aber mit dem neuen bin ich jetzt sehr zufrieden! 

___/5 Punkte 

4 Grammatik: Irreales und höfliche Bitten. 
Ergänzen Sie die passenden Formen von können oder würd-… im Konjunktiv II 

1. Mein Handy funktioniert gerade nicht. ___________ du mich bitte auf dem Festnetz anrufen?

2. Ich ___________ mir so gerne einen neuen CD-Player kaufen, aber im Moment habe ich nicht

genug Geld. 

3. Wenn wir mehr verdienen ___________, hätten wir schon längst eine größere Wohnung.

4. Mein Vater meint, er _________ an meiner Stelle weniger fliegen und mehr mit der Bahn fahren,

um die Umwelt zu schützen. 

5 ___________ Sie so freundlich sein, mir noch mal den Reklamationsgrund zu erläutern? 

6. Es _________ sein, dass die Läden im Advent am Sonntag offen haben.

7. Wenn ihr in den USA leben ______________, hättet ihr rund um die Uhr die Möglichkeit

einzukaufen. 

8. Ja, aber ich glaube, ich ________ die vielen deutschen Brotsorten dort sehr vermissen.

___/4 Punkte 
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5 Leseverstehen: Beruf: Kaufhaussprecher. 
Lesen Sie zuerst die Aussagen und dann den Text auf der  
nächsten Seite. Welche Aussage steht im Text? Kreuzen Sie an. 

1. Im Kaufhaus hinterm Ostbahnhof sieht es
aus wie

a zu DDR-Zeiten.  □
b in einem Luxuskaufhaus. □
c in jeder anderen Filiale des Kaufhofs auch. 

□

2. In den Kaufhof kommen

a vor allem Menschen über 50. □
b Leute in allen Altersstufen. □
c hauptsächlich junge Leute. □

3. Alexander Degenhardts Beruf

a gab es auch in Westdeutschland. □
b ist es, im Kaufhaus Werbung zu machen. 

□
c ist es, im Fernsehen Verkaufsshows zu 

moderieren. □

4. Die Texte von Alexander Degenhardt

a werden von den Produktherstellern 
geschrieben. □

b kommen von Werbeagenturen. □
c schreibt er selbst.  □

5. Sein Arbeitsplatz ist

a nicht leicht zu finden. □
b im Tonstudio eines Radiosenders. □
c im ersten Stock gleich links.  □

6. Zu DDR-Zeiten wurde in der
Morgensendung für die
Kaufhausmitarbeiter

a ein Geburtstagslied für Erich Honecker 
gespielt.      □

b auch ein Nachrichtenüberblick gegeben. 
□

c nur Werbung gemacht. □

7. Musik aus dem Westen

a war offiziell erlaubt.  □
b war beim Personal nicht beliebt.  □
c wurde heimlich gehört.  □

8. Im Osten

a ist die Beziehung zu den Kunden nicht so 
eng wie im Westen.    □

b gibt es viele arrogante Verkäuferinnen. □
c wird bei der Werbung weniger Show 

gemacht als im Westen.   □

9. Alexander Degenhardt

a hat sein Journalistikstudium 
abgeschlossen. □

b war mit der Politik der in der DDR 
herrschenden Partei nicht einverstanden.  

□
c hat nach dem Studium sofort eine Stelle 

als Moderator bekommen. □

10. Alexander Degenhardt

a arbeitet oft in Hamburg. □
b ist beim Kaufhof fest angestellt. □
c ist im Osten immer noch beliebter als im 

Westen. □

___/10 Punkte 
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Schon wenn man unterwegs ist zum Kaufhaus am Ostbahnhof spürt man ganz deutlich, dass 
man im Osten ist, und das nicht nur wegen dem Imbiss, wo man russische Pelmenis 
bekommt, oder wegen der vietnamesischen Garküche daneben. 

Zwar unterscheidet sich das Innere des ehemaligen Centrum-Warenhauses, das 1979 als das 
größte und modernste der DDR eröffnet wurde, gar nicht wesentlich von anderen Filialen in 
West und Ost, doch irgendetwas ist auch hier anders. 

Die meist älteren Kunden schlendern entspannt durch die Gänge, und aus den Lautsprechern 
kommt nicht nur die übliche Kaufhausmusik, sondern zwischendurch auch mal eine 
Männerstimme, die auf Spezialaktionen und Sonderangebote aufmerksam macht. 

Diese Stimme gehört Alexander Degenhardt. Er ist Kaufhaussprecher und sein Beruf ist 
sozusagen ein Überbleibsel aus DDR-Zeiten. Wenn er die Kunden auf Aktionen wie 
Autogrammstunden oder Ostproduktewochen hinweist, dann fühlt man sich fast wieder in die 
siebziger Jahre zurückversetzt. 
Es sind seine eigenen Texte, die er spricht, und fast immer spricht er frei und live. Ab und zu 
mischt er sich sogar unters Publikum. Sein eigentlicher Arbeitsplatz ist aber versteckt im 
ersten Stock, hinter einer Spiegeltür gleich bei der jungen Mode. Hier befindet sich das 
Tonstudio, von wo aus er die meisten Durchsagen macht. 

Schon seit 1979 ist er hier aktiv, früher hatte er noch fünf Kollegen. Gemeinsam mit ihnen hat 
er die Morgensendung für die Belegschaft moderiert und darin zum Beispiel über die 
Chinareise des Staatschefs Honecker informiert, Geburtstagswünsche überbracht und Musik 
gespielt. Eigentlich hatten sie von der Partei die Vorschrift, dass mindestens 60 % der Musik 
von DDR-Künstlern stammen müsste, aber das Personal wollte unbedingt die neuesten West-
Hits hören – und so kopierten Alexander Degenhardt und sein Team ganz frech die Sendung 
eines Westberliner Radios und ließen sie laufen, ehe das Kaufhaus öffnete. 

Eine lebendige Stimme in der funktionalen Welt eines Kaufhauses wirkt heutzutage 
unzeitgemäß, aber der Kaufhaussprecher weiß, dass die Menschen hier einen persönlichen 
Kontakt sehr schätzen. „Hier herrscht schon eine andere Mentalität“, findet er. Es gebe 
weniger Showeffekte, die Kundenkontakte seien direkter und die Verkäuferinnen nicht so 
überheblich wie in den großen Kaufhäusern des Westens. 

Alexander Degenhardt ist 1940 in Erfurt geboren, begann dort ein Journalistikstudium, wurde 
aber schnell als parteifeindlich von der Uni geworfen. Er arbeitete dann länger als Reiseleiter. 
Moderiert hat er das erste Mal bei der Armee, später lange Zeit bei Modenschauen, bis er 
dann ans Centrum kam. 
Nach der Wende musste er sich selbstständig machen, und mit der Zeit bekam er immer mehr 
Aufträge für Werbespotproduktionen und Moderationen aus verschiedenen Kaufhäusern der 
früheren DDR. So kam er dann auch als freier Mitarbeiter wieder zurück ins Centrum. Aber 
öfters ist er auch unterwegs. Auch in Hamburg hat er mal gearbeitet. Aber bei den 
Westdeutschen kommt seine Arbeit immer noch nicht so wirklich gut an. 

Gesamtpunktzahl: ___/30 Punkte 
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Punkteverteilung 
30–27 = sehr gut 
26–24 = gut 
23–21 = befriedigend 
20–18 = genügend 
ab 17,5 = ungenügend 


