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Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 
Γερμανική Γλώσσα 

ΕΠΙΠΕΔΟ A (A1&A2) 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου 

Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου 

Anfang des Testteils „Hörverstehen“ 

 

A u f g a b e  1  

Im September fängt die Schule an. Drei Kinder brauchen noch Sachen. Was kaufen sie 

(A, B, C oder D)? Du hörst jeden Text zweimal. Kreuze die richtige Antwort für die 

Aussagen 1a-3a an. Eine Sache bleibt übrig. 

 

 A. Pinsel B. Jacke C. Schultasche D. Heft  

 

1a 

Höre und kreuze an: 

Ich habe einen Block, aber nichts zum Malen.  

Höre noch einmal: 

Ich habe einen Block, aber nichts zum Malen.  

 

2a 

Höre und kreuze an: 

Die Schule fängt an, und ich brauche etwas Warmes. Im September ist es morgens schon 
kalt. 

Höre noch einmal: 

Die Schule fängt an, und ich brauche etwas Warmes. Im September ist es morgens schon 
kalt. 

 

3a 

Höre und kreuze an: 

Ich habe schon alle Bücher. Aber wo schreibe ich meine Hausaufgaben? 

Höre noch einmal: 

Ich habe schon alle Bücher. Aber wo schreibe ich meine Hausaufgaben? 
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A u f g a b e  2  

Du hörst einen Dialog. Dazu gibt es die Fragen 4a und 5a. Nach jeder Frage hörst du 

den Dialog einmal. Kreuze die richtige Antwort an (A, B oder C). 

Höre zuerst die Frage 4a. Höre dann den Dialog und kreuze an: 

 

4a 

 

Was macht Tim am Nachmittag?  

A  Er sieht fern. B  Er spielt Fußball. C  Er geht ins Stadion. 

 
Sandra: „Hallo Tim, wie geht’s? Kommst du heute mit in den Koch-Kurs?“ 

Tim: „Nein, heute spielt unsere Fußballmannschaft gegen Hamburg!“ 

Sandra: „Und da spielst du mit?“ 

Tim: „Nein, aber ich möchte das Spiel im Stadion sehen.“ 

Sandra: „Ach Mensch, heute wollen wir doch Pizza machen im Koch-Kurs! Kannst du das 
Spiel nicht abends im Fernsehen schauen?“ 

Tim: „Nein, dieses Spiel nicht! Das muss ich live sehen!“ 

Sandra: „Also, dann viel Spaß im Stadion!“ 

Tim: „Danke, und dir guten Appetit!“ 

 

Höre jetzt die Frage 5a. Höre dann den Dialog noch einmal und kreuze an. 

 

5a 

 

Was macht Sandra am Nachmittag?  

A  Sie geht zum Fußball-Spiel. B  Sie geht zum Koch-Kurs. C  Sie geht ins Restaurant. 

 

Sandra: „Hallo Tim, wie geht’s? Kommst du heute mit in den Koch-Kurs?“ 

Tim: „Nein, heute spielt unsere Fußballmannschaft gegen Hamburg!“ 

Sandra: „Und da spielst du mit?“ 

Tim: „Nein, aber ich möchte das Spiel im Stadion sehen.“ 

Sandra: „Ach Mensch, heute wollen wir doch Pizza machen im Koch-Kurs! Kannst du das 
Spiel nicht abends im Fernsehen schauen?“ 

Tim: „Nein, dieses Spiel nicht! Das muss ich live sehen!“ 

Sandra: „Also, dann viel Spaß im Stadion!“ 

Tim: „Danke, und dir guten Appetit!“ 
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A u f g a b e  3  

 

6a 

Du hörst jetzt Paula. Kreuze für die Frage 6a die richtige Antwort an (A, B oder C). Du 

hörst Paula zweimal. 

Höre jetzt die Frage.  

 

6a. Was macht Paula?  

 A  Sie macht nichts, denn sie hat keine Zeit. 

 B  Sie geht ins Shopping-Center.  

 C  Sie läuft durch die Stadt. 

Höre jetzt Paula: 

Am Samstag kann ich endlich mal wieder einkaufen gehen. Aber ich habe keine Zeit, durch 
die ganze Stadt zu laufen, ich gehe lieber ins Shopping-Center. Da finde ich alles! 

Höre noch einmal: 

Am Samstag kann ich endlich mal wieder einkaufen gehen. Aber ich habe keine Zeit, durch 
die ganze Stadt zu laufen, ich gehe lieber ins Shopping-Center. Da finde ich alles! 

 

7a 

Du hörst jetzt Theo. Kreuze für die Frage 7a die richtige Antwort an (A, B oder C). Du 

hörst Theo zweimal. 

Höre jetzt die Frage.  

 

7a. Was frühstückt Theo?  

 A  Er isst Brötchen mit Wurst. 

 B  Er isst nichts. Er trinkt nur Saft. 

 C  Er isst Brötchen mit Marmelade und Obst. 

Höre jetzt Theo: 

Heute machen wir ein großes Frühstück. Da gibt es frische Brötchen mit Marmelade, Honig, 
Joghurt und Käse. Wurst essen wir keine. Und wir trinken auch keinen Saft, wir essen lieber 
Obst. 

Höre noch einmal: 

Heute machen wir ein großes Frühstück. Da gibt es frische Brötchen mit Marmelade, Honig, 
Joghurt und Käse. Wurst essen wir keine. Und wir trinken auch keinen Saft, wir essen lieber 
Obst. 
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A u f g a b e  4  

Du hörst jetzt drei Personen. Was nehmen sie auf die Reise mit? Kreuze für die Fragen 

8a-10a die richtige Antwort an (A, B, C oder D). Eine Antwort bleibt übrig. Du hörst jede 

Person zweimal. 
 

Αυτός / Αυτή που μιλάει θα πάρει μαζί του …  

A) ένα καπέλο. 

B) το κινητό τηλέφωνο. 

C) μια πετσέτα. 

D) έναν χάρτη. 
 

8a 

Höre und kreuze an: 

Wir kennen die Schweiz nicht so gut. Wir müssen eine Landkarte mitnehmen. 

Höre noch einmal:  

Wir kennen die Schweiz nicht so gut. Wir müssen eine Landkarte mitnehmen. 

 

9a 

Höre und kreuze an: 

Wir fahren ans Meer. Da brauche ich bestimmt einen Hut.  

Höre noch einmal: 

Wir fahren ans Meer. Da brauche ich bestimmt einen Hut.  

 

10a 

Höre und kreuze an: 

Ich nehme nicht viel mit, aber ohne mein Handy gehe ich nicht in Urlaub! 

Höre noch einmal: 

Ich nehme nicht viel mit, aber ohne mein Handy gehe ich nicht in Urlaub! 

  



ΚΠγ /  Griechisches Staatszertifikat – Deutsch Mai 2014 

 

Niveau A (A1&A2) / Prüfungsphase 3 - Transkription Seite 5 

A u f g a b e  5  

Fünf Mädchen sprechen über Sport. Was haben sie, was haben sie nicht? Trage die 

richtigen Informationen in die Sätze 1b-5b ein. Schreibe in jede Lücke nur ein Wort. Du 

hörst jede Aussage zweimal. 

 
 

1b 

Höre und schreibe deine Antwort:  

Kim: „Ich möchte Tischtennis spielen, aber wir haben keinen Platz.“  

Höre noch einmal: 

Kim: „Ich möchte Tischtennis spielen, aber wir haben keinen Platz.“  

2b 

Höre und schreibe deine Antwort:  

Susanne: „Wir haben dreimal in der Woche Handball-Training, aber heute habe ich keine 
Lust.“ 

Höre noch einmal: 

Susanne: „Wir haben dreimal in der Woche Handball-Training, aber heute habe ich keine 
Lust.“ 

3b 

Höre und schreibe deine Antwort:  

Katrin: „Volleyball ist toll, aber zum Trainieren habe ich jetzt keine Zeit mehr.“ 

Höre noch einmal: 

Katrin: „Volleyball ist toll, aber zum Trainieren habe ich jetzt keine Zeit mehr.“ 

4b 

Höre und schreibe deine Antwort:  

Andrea: „Ich fahre schon viele Jahre Ski und ich habe keine Angst mehr.“  

Höre noch einmal: 

Andrea: „Ich fahre schon viele Jahre Ski und ich habe keine Angst mehr.“  

5b 

Höre und schreibe deine Antwort:  

Lisa: „Ich liebe Tennis, aber für die Kurse muss man auch Geld haben.“ 

Höre noch einmal: 

Lisa: „Ich liebe Tennis, aber für die Kurse muss man auch Geld haben.“ 
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A u f g a b e  6  

Die neue Wohnung von Familie Gaider. Christiane und Sabine richten ihr Zimmer ein. 

Lies zuerst die Aussagen 6b-10b und höre dann den Dialog. Schreibe die richtigen 

Antworten in die Lücken. Schreibe in jede Lücke nur ein Wort. Du hörst den Dialog 

zweimal. 

Lies jetzt die Aussagen 6b-10b. Du hast dazu eine Minute Zeit. 

(1 Minute Pause) 

Höre jetzt den Dialog und schreibe die Lösungen. 

 

Christiane: „Unser neues Zimmer ist wirklich sehr groß!“ 

Sabine: „Ja, und wir machen es richtig gemütlich, hm?“ 

Christiane: „Klar! Was meinst du, wohin stellen wir das Bett?“ 

Sabine: „Hier, an die Wand, aber nicht neben die Tür! Ich möchte gern oben schlafen.“  

Christiane: „Ok! Ich schlafe sowieso lieber unten! Und wohin stellen wir den Schreibtisch?“ 

Sabine: „Ich denke, am besten ans Fenster, da müssen wir nicht immer das Licht anmachen.“ 

Christiane: „Gut! Und schau, wenn wir das Regal direkt neben den Schreibtisch stellen, 
haben wir genug Platz zum Tanzen!“ 

Sabine: „Ja, das stimmt! Und an die Tür hängen wir ein großes Poster!“ 

Christiane: „Aber nicht von Lady Gaga!“ 

Sabine: „Warum nicht?“  

Christiane: „Die mag ich gar nicht!“ 

Höre den Dialog noch einmal. 

Christiane: „Unser neues Zimmer ist wirklich sehr groß!“ 

Sabine: „Ja, und wir machen es richtig gemütlich, hm?“ 

Christiane: „Klar! Was meinst du, wohin stellen wir das Bett?“ 

Sabine: „Hier, an die Wand, aber nicht neben die Tür! Ich möchte gern oben schlafen.“  

Christiane: „Ok! Ich schlafe sowieso lieber unten! Und wohin stellen wir den Schreibtisch?“ 

Sabine: „Ich denke, am besten ans Fenster, da müssen wir nicht immer das Licht anmachen.“ 

Christiane: „Gut! Und schau, wenn wir das Regal direkt neben den Schreibtisch stellen, 
haben wir genug Platz zum Tanzen!“ 

Sabine: „Ja, das stimmt! Und an die Tür hängen wir ein großes Poster!“ 

Christiane: „Aber nicht von Lady Gaga!“ 

Sabine: „Warum nicht?“  

Christiane: „Die mag ich gar nicht!“ 

 

Übertrage jetzt alle deine Antworten auf den Antwortbogen.  
 Du hast dazu 5 Minuten Zeit. 

Ende des Testteils „Hörverstehen“ 
Λήξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου 

 


