
GRUNDPRÜFUNG 2 

 

Konzeption: 

Die Prüfung ist Bestandteil des Lehramtsstudiums und muss im 6. Semester absolviert 

werden. Ziel der Prüfung ist zu messen, ob die Studierenden hinsichtlich ihrer 

Sprachkenntnisse (vor allem Wortschatz und Grammatik) zum Unterrichten im 

Schulpraktikum fähig sind.  

Für eine erfolgreiche Prüfung müssen alle 3 Teilaufgaben bestanden werden. Innerhalb einer 

Prüfungszeit muss nur der Teil wiederholt werden, den man nicht absolviert hat. 

 

Die Prüfung besteht aus folgenden Aufgaben: 

Schriftlicher Teil: 

- Aufsatz mit 250 Wörtern zu einem Thema der Kurse Themen des öffentlichen 

Lebens 1, Themen des öffentlichen Lebens 2 

- Aufgaben zu Wortschatz und Grammatik auf C1 (z.B. Multiple-Choice, 

Fehlerkorrektur) 

 

Mündlicher Teil: 

- Diskussion über einen kurzen literarischen / wissenschaftlichen / journalistischen 

Text, grammatische Aufgaben zum Text (s. Mustertext mit Musterfragen) 

 

 

Multiple-Choice: 

1. Meiers haben sich scheiden lassen, wovon ... ihre engsten Freunde wussten.  
A/ noch nicht     B/ noch auch nicht  
C/ auch einmal nicht    D/ nicht einmal  

2. Jeder Autofahrer ... die Verkehrsregeln zu beachten.  
A/ ist      B/ hat  
C/ sind     D/ braucht  

3. In vieler ... hat er schon Recht.  
A/ Ansicht     B/ Gesicht  
C/ Hinsicht     D/ Dinge  

4. Die Leistungen in der Schule leiden oft ... , dass Lernen für viele Schüler eine 
Nebensache ist.  

A/ darunter     B/ daran  
C/ damit     D/ davon  

5. ... , arbeitete er ohne Pause weiter.  
A/ Anstatt dass sich ausruhte  B/ Anstatt sich zu ausruhen  



C/ Anstatt dass sich er ausruht  D/ Anstatt sich auszuruhen  
 

Fehlerkorrektur: 

 

 

Literarischer Mustertext: 

Gottfried Keller:  

Romeo und Julia auf dem Dorfe (1856) 

 

Die kleine Versammlung wurde jetzt immer lauter und aufgeregter, angefeuert durch den 
stärkern Wein, bis plötzlich der Geiger zum Aufbruch mahnte. »Wir haben weit«, rief er, 
»und Mitternacht ist vorüber! Auf! wir wollen dem Brautpaar das Geleit geben und ich will 
vorausgeigen, daß es eine Art hat!« Da die ratlosen Verlassenen nichts Besseres wußten und 
überhaupt ganz verwirrt waren, ließen sie abermals geschehen, daß man sie voranstellte und 
die übrigen zwei Paare einen Zug hinter ihnen formierten, welchen der Bucklige abschloß mit 
seiner Baßgeige über der Schulter. Der Schwarze zog voraus und spielte auf seiner Geige wie 
besessen den Berg hinunter, und die andern lachten, sangen und sprangen hintendrein. So 
strich der tolle nächtliche Zug durch die stillen Felder und durch das Heimatdorf Salis und 
Vrenchens, dessen Bewohner längst schliefen. 



Als sie durch die stillen Gassen kamen und an ihren verlorenen Vaterhäusern vorüber, ergriff 
sie eine schmerzhaft wilde Laune und sie tanzten mit den andern um die Wette hinter dem 
Geiger her, küßten sich, lachten und weinten. Sie tanzten auch den Hügel hinauf, über 
welchen der Geiger sie führte, wo die drei Äcker lagen, und oben strich der schwärzliche Kerl 
die Geige noch einmal so wild, sprang und hüpfte wie ein Gespenst, und seine Gefährten 
blieben nicht zurück in der Ausgelassenheit, so daß es ein wahrer Blocksberg war in der 
stillen Höhe; selbst der Bucklige sprang keuchend mit seiner Last herum und keines schien 
mehr das andere zu sehen. Sali faßte Vrenchen fester in den Arm und zwang es still zu stehen; 
denn er war zuerst zu sich gekommen. Er küßte es, damit es schweige, heftig auf den Mund, 
da es sich ganz vergessen hatte und laut sang. Es verstand ihn endlich und sie standen still 
und lauschend, bis ihr tobendes Hochzeitgeleite das Feld entlanggerast war und, ohne sie zu 
vermissen, am Ufer des Stromes hinauf sich verzog. Die Geige, das Gelächter der Mädchen 
und die Jauchzer der Bursche tönten aber noch eine gute Zeit durch die Nacht, bis zuletzt alles 
verklang und still wurde. 

 
Musteraufgaben: 
 

1. Aussprache, Intonation: 
Lesen Sie den ersten Abschnitt des Textes laut vor. 

2. Textverständnis:  
Fassen Sie den Inhalt des Textes in 3-5 Sätzen zusammen. 

3. Meinung:  
Was ist Ihre persönliche Meinung über den Text? (einfach/schwierig zu verstehen, 
warum?, positive/negative Meinung über den Inhalt/Stil, Assoziationen usw.) 

4. Wortschatz: 
Erklären Sie die unterstrichenen Wörter (Definition/Synonym/ungarische 
Entsprechung, evt. Antonym angeben). 

5. Grammatik: 
Identifizieren Sie die Wortart und die grammatischen Kategorien der fett gedruckten 
Ausdrücke. 
Suchen Sie 3 Präpositionen im Text und bestimmen Sie ihre Rektion. 
Finden Sie 3 Nebensätze im Text, identifizieren Sie die Subjunktoren und die 
Funktion der Nebensätze (final, modal, temporal usw.). 
Nennen Sie ein starkes und ein schwaches Verb aus dem Text und erklären Sie die 
entsprechenden grammatischen Bildungsregeln für die konkrete Verbform. 
In welcher Funktion erscheint wurde im Text? Welche anderen 
Verwendungsmöglichkeiten hat werden? 
Welches Tempus dominiert im Text? Womit kann die Verwendung dieses Tempus 
begründet werden? 
Nennen Sie ein Beispiel für die schwache Adjektivdeklination. Erklären Sie die 
Regeln dieser Deklination. 
Welcher Subklasse der Substantive kann das kursiv gesetzte Der Schwarze seiner 
Deklination nach zugeordnet werden? Erklären Sie die Besonderheiten der 
Deklination dieser Substantive. 
Finden Sie im Text fünf Substantive, deren Genus auf Grund ihrer Semantik oder ihrer 
Form bestimmt werden kann. Erklären Sie die entsprechenden Regeln für die 
Genuswahl. 
Schauen Sie sich die kursiv gesetzte Phrase eine schmerzhaft wilde Laune an. Erklären 
Sie, warum wild das Suffix -e hat und warum schmerzhaft nicht dekliniert wurde. 



Finden Sie zwei Beispiele für das Partizip Perfekt mit unterschiedlicher syntaktischer 
Funktion. 
Suchen Sie die ersten fünf unregelmäßigen Verben aus dem Text heraus. Geben Sie 
die drei Stammformen dieser Verben an. 

 
 
Wissenschaftlicher Mustertext: 
 

 
 
Zu den möglichen Aufgabentypen vgl. die Aufgaben zum literarischen Mustertext. 
 
 
Journalistischer Mustertext: 
 

Tusk warnt Migranten vor Reise nach Europa 
 
EU-Ratspräsident Tusk auf Werbetour für die Burg Europa: Vor dem Gipfel am Montag sucht 
er im Südosten des Kontinents Unterstützer für eine Schließung der Außengrenzen. 
 
Donald Tusk hat Wirtschaftsflüchtlinge ausdrücklich dazu aufgefordert, sich nicht auf den 
Weg in die EU zu machen. "Ich will an alle potenziell illegalen Wirtschaftsmigranten 
appellieren, woher auch immer Sie stammen: Kommen Sie nicht nach Europa. Glauben Sie 



nicht den Schleppern", sagte der EU-Ratspräsident bei seinem Besuch in Athen. "Riskieren 
Sie nicht Ihr Leben und Ihr Geld. Es ist alles umsonst." 
Tusk äußerte sich nach einem Gespräch mit dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras. 
Griechenland werde ebenso wie jedes andere EU-Mitgliedsland "nicht länger Transitland" 
sein, sagte Tusk. Die Schengen-Regeln würden wieder in Kraft treten – und 
Wirtschaftsflüchtlinge damit an den Außengrenzen gestoppt. 
Tusk nutzte seinen Besuch auch für Kritik an Österreich und den Ländern der Balkanroute, 
die ihre Grenzen weitgehend dichtgemacht haben, sodass Zehntausende Flüchtlinge in 
Griechenland gestrandet sind: "Unilaterale Entscheidungen ohne vorherige Abstimmung – 
wie verständlich auch immer sie im nationalen Kontext sein mögen – stehen im Widerspruch 
zum europäischen Geist der Solidarität." Zuvor hatte er bei einem Besuch in Slowenien mit 
Blick auf die nationalen Grenzsicherungen gesagt, manchmal seien auch härtere Maßnahmen 
erforderlich. 
Alexis Tsipras forderte nach seinem Gespräch mit Tusk sogar eine Bestrafung von EU-
Mitgliedern, die ihre Grenzen im Alleingang schließen. "Es muss Sanktionen für diejenigen 
geben, die die gemeinsamen Entscheidungen der EU nicht respektieren." Der EU-Gipfel vor 
zweieinhalb Wochen hatte sich ausdrücklich zu einem europäischen Ansatz bekannt. "Was 
vereinbart wurde, muss respektiert werden", sagte Tsipras. 
 
 
Zu den möglichen Aufgabentypen vgl. die Aufgaben zum literarischen Mustertext. 
 


