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Fra ge: _______
5.4. Ich bin in me iner He imat stadt Pre to ria se it der fünften Klas se auf die Deut sche Schu le ge gan gen,
Deutsch war im mer me in Lie blings fach. Und ein Jahr vor dem Abi tur ha be ich bei einem Spra chwet t be werb
eine Deutsch land -Re ise ge won nen: Wir wa ren je eine Wo che am Bo den see, in Bonn, Ber lin und München.

Fra ge: _______
5.5. Über die Bo lo gna -Re form bin ich nicht so gut in for miert; vor al lem weiß ich ja nicht, wie das Stu dium
vor her war. Das Stu die ren hier ist auf je den Fall an stren gend, aber gle ich ze itig mo ti viert mich das auch.

Fra ge: _______
5.6. Wenn al les glattläuft, dann schließe ich me in Ba che lor -Stu dium in Hal le im Sep tem ber 2012 ab. Da -
nach möchte ich ein Ma ster -Stu dium an schließen, en twe der in Deutsch land, in Süda fri ka oder in Ame ri ka.

Fra ge: _______
5.7. Dort sind die Be ru fsaus sich ten für Ernährung swis sen scha ftler be son ders gut.

A. Wie kommt es, dass Sie schon nach we ni gen Mo na ten in Hal le fließend Deutsch spre chen?
B. Ha ben Sie in Deutsch land vie le Freun de ge fun den?
C. Wa rum ha ben Sie sich Deutsch land als Stu dien land aus ge sucht?
D. Was hal ten Sie vom Stu dien sys tem in Deutsch land, über das so vie le ein he imi sche Stu den ten kla gen?
E. Jetzt ste hen Sie kurz vor einer Se rie von Prüfun gen. Wie soll Ihr Stu dium da nach we iter ge hen?
F. In Deutsch land stu die ren rund 250.000 ausländi sche Stu den ten. Wie wur den aus ge rech net Sie zum Ge -

sicht der Wer be kam pa gne „Stu dy in Ger ma ny”?
G. Und wa rum in Ame ri ka?
H. Be ka men Sie ein Sti pen dium?

nach: www.faz schu le.net
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Za da nie 6. (7�pkt)
Prze czy taj tekst i zde cy duj, któ re zda nia (6.1.–6.7.) są zgod ne z tre ścią tek stu (R – rich tig), a któ re nie 
(F – falsch). Za znacz zna kiem X wła ści we miej sca w ta be li. 
Za każ de po praw ne roz wią za nie otrzy masz 1 punkt.

RÜCKEN WIND AUS DER BAT TE RIE

Es klingt wie Za ube rei: Der Wind kommt von vorn, die Ste igung ist kräftig, und das Tre ten trotz dem
nicht schweißtre ibend. Doch es ist nur Tech nik, und zwar eine, die im mer mehr Ver bre itung fin det:
Radurlauber zwi schen Ost see und Al pen set zen zu neh mend auf die unauffälli ge Hil fe von Elek tro mo to -
ren. E -Bi kes heißen die Räder. 

Die deut sche Fahr rad bran che er hofft sich von den E -Bi kes viel, der Bo om lässt die Umsätze wach sen.
150 000 Räder wur den 2009 ver kauft, ein Plus von 36 Pro zent. Ge ra de da, wo hin es Ra dler in den Urlaub
zieht, sind die E -Bi kes oft zu se hen. Im Allgäu zum Be ispiel, wo die na hen Al pen man che Ste igung
unumgänglich ma chen, gibt es ein aus ge bau tes Netz mit Le ih fahrrädern: Fast 200 E -Bi kes ste hen nach An -
ga ben von Bay ern To uri smus zwi schen Bo den see, Füssen, Obe rst dorf und Bad Wöri sho fen zur Verfügung. 

Die Vor te ile der Räder, bei de nen sich mit einem Griff an den Len ker der Elek tro mo tor zu schal ten
lässt, lie gen auf der Hand: „Wir ha ben bei uns eini ge Mit tel ge birg sland scha ften. Da ma chen E -Bi kes das
Fah ren schon ein fa cher”, sagt Na tha lie Har ten ste in von Rhe in land -Pfalz To uri smus in Ko blenz. Le ihen
können sich Urlau ber die Räder mit Mo tor zum Be ispiel bei re gio na len To uri smu sverbänden, Ho tels oder
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bei Fahr radhändlern. „Man kann da mit deu tlich mehr an Weg schaf fen”, sagt Har ten ste in. Und es
ermöglicht auch den je ni gen, die gern mit einer Grup pe ra deln würden, sich das mit einem klas si schen Rad
aber nicht zu trau en, in den Sat tel zu ste igen. Das ge be es oft bei Pa aren, sagt Har ten ste in: Be ide würden
ger ne Ra dur laub ma chen, der eine ist aber nicht si cher, ob das für ihn nicht zu an stren gend wird. Dann
kann das E -Bi ke die Lösung se in. 

Bei den E -Bi kes stram pelt der Ra dler selbst und be kommt vom Mo tor nur Unterstützung – wie viel,
das kann ein ge stellt wer den. „Bei fla cher Strec ke re ichen zusätzli che 50 Pro zent der eige nen Trit t kraft”.
Vor al lem älte re Rad fans und Fa mi lien gehören zur Ziel grup pe. Die Räder ha ben sich im De sign aber so
verändert, dass auch Jünge re nicht gle ich das sie auch Jünge ren getallen: „Es gibt To uren - und Mo un ta in -
bi kes, bei de nen man gar nicht sieht, dass die eine Bat te rie ha ben”, sagt Lindt. 

nach: www.abend blatt.de
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R F

6.1. E -Bi kes sind kle ine Au tos mit elek tri schen Mo to ren.

6.2. In Deutsch land wer den im mer mehr E -Bi kes ver kauft.

6.3. Man kann sich die E -Bi kes in ganz Deutsch land au sle ihen.

6.4. In Großstädten sind die E -Bi kes am po pulärsten.

6.5. Die E -Bi kes sind be son ders bei älte ren Men schen und Fa mi lien be liebt.

6.6. Mit E -Bi kes kann man im Ge bir ge le ich ter fah ren.

6.7. Jun ge Men schen fin den das De sign von E -Bi kes schrec klich.




