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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____ Gebäude, 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 wurde 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____ Gewerkschaften 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.
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Text 4: Landwirtschaft
Wie in anderen Industrieländern hat sich die Landwirtschaft in Deutschland in den letzten 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____. Bessere Pflanzen und bessere Anbau- und Erntemethoden sowie moderne Maschinen erhöhen
die Produktion.
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