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Немецкий язык, 9 класс
Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 1-8соответствуют содержанию 
текста (1 — richtig), какие не соответствуют (2 — falsch) и о чём в тексте не сказано, то есть на 
основании текста нельзя дать ни положительного', ни отрицательного ответа (3 -  steht nicht im Text). 
В поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа

Grundschulkinder erlemen den richtigen Umgang mit Geld ausgeben, Geld sparen, Geld 
ffir etwas haben oder nicht haben, all das ist in unserer Gesellschaft schon fur Erstklassler eine 
tagliche Selbstverstandlichkeit. Nach Ermittlungen der „Kids-Verbraucheranalyse 2011“ 
erhalten Sechs- bis Dreizehnjahrige so viel Taschengeld wie nie zuvor. Monatlich sind es 23 
Euro. Rechnet man die zusatzlichen Geldgeschenke an Geburts- und Feiertagen noch hinzu, 
dann gehen rund 2,6 Milliarden Euro jahrlich in Kinderhande. Die Zahlen sind beeindruckend, 
doch wie gehen Kinder in diesem Alter mit Geld um? Es gibt Kinder, die iiber Preise ebenso gut 
wissen wie uber die fmanziellen Moglichkeiten der eigenen Familie. Dann gibt es aber auch 
viele Kinder, die weder eine GroBenvorstellung von Geldsummen uber 5 Euro haben noch selbst 
regelmaBig mit Geld umgehen. Das Projekt MoKi (Money & Kids) schickt die Kinder zum 
Beispiel auf Entdeckungstour in den Supermarkt, wo sie lemen, Preise miteinander zu 
vergleichen. Oder sie gehen als Spardetektive daheim auf die. Suche nach Geldverschwendem 
wie unnotigem Stand-by-Betrieb von Femseher und Stereoanlage. Die Lemaufgaben sind 
praxisorientiert aufgebaut. Es sind Rollenspiele, Exkursionen in den Supermarkt oder in die 
Bank vorgesehen, aber auch das Basteln einer Schatzkiste und eines Taschengeldplaners. Die 
Kinder stempeln ihr eigenes Geld -  wer wiirde da nicht geme mitmachen -  und lemen nebenbei 
wichtige Merkmale zur Unterscheidung von Falschgeld und zu den Symbolen auf den 
Geldscheinen. Kurz: MoKi ist ein bunter Methoden-Mix, der die Bedurfnisse nach Bewegung, 
kreativem Spiel und stiller Arbeit aufgreift. Gleichzeitig ist es ein Angebot, das deutlich zeigt, 
die Beschaffigung mit dem Thema Geld macht SpaB! Die MoKi-Materialien sind in erster Linie 
fur den Nachmittagsbereich der Offenen Ganztagsgrundschulen konzipiert, eignen sich aber auch 
fur den Einsatz im Unterricht am Vormittag. Bereits 2010 hatte das Ministerium ftir Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NordrheinWestfalen das 
Netzwerk “Finanzkompetenz “ins Lebens gerufen. Das Projekt MoKi -  Money & Kids -  wurde 
im Rahmen einer Arbeitsgruppe des Netzwerks Finanzkompetenz entwickelt und erprobt. 
Finanziell unterstutzt wurde die Erprobung durch den Rheinischen Sparkassen- und Giroverband 
und durch den Westfalischen Sparkassen- und Giroverband. Gleichzeitig erfolgte eine 
Evaluation, die von der Fachgruppe Emahrung & Verbraucherbildung unter Leitung von Prof.
Dr. Kirsten Schlegel-Matthies durchgefuhrt und wissenschaftlich begleitet wurde. Nach der 
Testphase wurde das Material noch einmal griindlich iiberarbeitet, wobei zahlreiche Erfahrungen 
der Probelaufe in die Uberarbeitung kamen. Das Material wurde verbessert und erweitert, einige 
Schwerpunkte anders formuliert. Das Materialpaket besteht im Einzelnen aus einem
umfassenden Ordner mit Erlauterungen zu funf Themen.

‘

1. Heute machen die Kinder friih Erfahrungen mit Geld.
'  " 1) richtig0  falsch 3) steht nicht im Text

2. Geldgeschenke fur Kinder sind in Deutschland nicht iiblich.
1) richtig 2) falsch(5) steht nicht im Text
3. Alle deutschen Kinder konnen gut mit Geld umgehen.

^  richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text ' •



4. Das Projekt MoKi lauft zur Zeit erfolgreich an vielen deutschen Schulen.
(T^richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text
5) Die Aktivitaten im Rhamen des Projekts MoKi sind recht spannend.

' fl)) richtigQ^falsch 3) steht nicht im Text 
i o) Mit MoKi-Materialien wird nur in Ganztagschulen gearbeitet.

1) richtig^falsch 3) steht nicht im Text 
I  7) Das Projekt MoKi sucht nach Sponsoren.

1) richtig 2) falsch(3^)steht nicht im Text
8) Nach der Probephase wurden einige Stichpunkte des Projekts MoKi verandert.

1) rich tig^ falsch 3) steht nicht im Text 
Horverstehen -1 5  Minuten

Spr&cherin A. Ich bin die beste in meiner Klasse. Schon in der Grundschule war das a6. Darum 
sind eimge Mitschiiler neidisch. ,,Streberin!‘V sagen sie. Doch das bin ich nicht. Ten kann mich 
gut konzenmeren. Vokabeln, Grammatik und Formeln leme ich meistens ohne Probleme. Vor 
Arbeiten bin ichselten nervos. Auch meine beste Freundin Steffi ist eine 2ute Schiilerin. Wir 
sprechen \  tiber alles und sffeiten nie.
SprecherB.
Ich leme nicht geme.\Lieber spiele ich mit meinem Schulfr^und Christian. Auf dem 
Zwischenzeugnis der 8. Klasse im Gymnasium hatte ich vmr schlechte Noten. Mit zwei 
schlechten Noten am Ende des4Schuljahres muss man die Kla^e wiederholen. Meine Mutter hat 
mir ein Handy versprochen, wenrhich versetzt werde. Schlid31ich hat fast jeder in meiner Klasse 
so \  ein /  Ding.
Sprecher C. Begonnen hat alles vor zwei Jahren.Tch wollte meine Mutter vom Flughafen 
abholen. Ihr Flieger hatte aber VerspatungNDaruptf hatte ich Zeit, den machtigen Vogeln beim 
Starten und Landen zuzugucken. So hat damals mein Interesse fur Flugzeuge begonnen. 
Inzwischen sieht mein Zimmer aus wie ein Luftfamt-museum. An den Wanden hangen Fotos von 
Flugzeugen und in den Regalen stehen ldeihe Modelie. -Mein Berufswunsch? Natiirlich Pilot! 
Sprecherin D. Meine erste Ausbildung'als Friseurin muskte ich wegen einer Allergie abbrechen. 
Nun lasse ich mich zur Btirokauffr^u ausbilden. Eigentlich bin ich bei einer Firma tatig, die sich 
mit der Sanierung der riesigen Bdrogebaude beschaftigt. Mir macht die Arbeit SpaB. Hier kann 
ich kreativ sein, werde/gefordert und bekomme schon mal Aufgaben gestellt. 
Sprecher E. Ich komme aus Senfttenberg und mache jetzt im Berliner Stadtteil Grunewald eine 
Lehre zum Koch. Die Ausbildung ist toll. Ich lerne so viele unterschiedliche Gerichte kennen. 
Mein Klassenkameraa lemt auch Koch, aber in einem Restaurant seinerfieimatstadt. Die kochen 
immer nur zwei oder drei Sachen. Ich habe beinahe Mitleid mit ihm.
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Grammatik - 20 Minuten

7.

8.

Private Sender sind normale Wirtschaftsuntemehmen wie eine Kartonfabrik oder eine 
Naherei. Das Produkt, das sie herstellen, sind allerdings weder Kartons noch
1 -S JuNzS sondem Radio- oder Fernsehprogramme.

2.

3.

4.

5.

6.

fe^Y) Ŝ K/'n«Л in Deutschland war 1984 mit Satl
T-SHIRT
Die Geburtsstunde des privaten
und RTLplus. . FERNSEHEN
^ ie  in ein^m normalen Untemehmen versuchen die'privaten Fernsehsender, Produkte

HERSTELLEN ___.
Wie in einem norrr

werden.

___ Geschmack der
Serien und Sport.

die moglichst vielen Leuten gefallen und von ihnen 
NUTZEN
Privatsender passen sich also moglichst genau _____ ( jjy 'f1'
Mehrheit an. Deshalb senden sie iiberwiegend Spielfilme,
DER
Die meisten privaten Sender holen sich das Geld, das sie fur ihre Programme brauchen, 
namlich nicht bei den Z iA - sc /l (k Ik, T ~sbndern bei der Werbewirtschafh Die 
Firmen, die im Programm fur ihre Produkte werben, bezahlen fur die Sendezeit. 
ZUSCHAUER
Je nachdem, warm und in welchen Filmen sie werben, bezahlen die Firmen an die
privaten Sendermehr oder Т и ^ ^ ^ ^ К геМ. WENIG
Je mehr Zuschauer ein Sender hat, desfo teurer vCQyW Ub er seine
Werbezeiten verkaufen. _̂ KONNEN
Jeden Tag t  ______deshalb die genaue Quote der Zuschauerzahlen fur jede
Sendung in ihrem Verlauf ermittelt. WERDEN 

10. Meine Griinde Deutsch zu lemen sind eher Лл1_ _, denn ich arbeitete mit
einer deutschen Modeschopferin zusammen, BERUF 

11. die ein paar Worte Arabisch sprach. Das jU  o  j  j/tfg/ft
zu sprechen. MOTIV

Tnich dazu, auch Deutsch

Schreiben -  30 минут



Du hast einen Brief von deinem deutschen Freund bekommen. Schreibe bitte ihm zuriick und 
beantworte dabei alle seine Fragen. Der Brief soil 90-100 Worter enthalten.

« Berlin, den 15.September, 2017
Liebe (r) CfWPj^

Vielen Dank fur deinen Brief. Entschuldige bitte, dass ich erst jetzt auf deinen Brief antworte, 
aber ich war in der letzten Zeit sehr beschaftigt. Wie geht es dir? Es geht mir gut.

Ich besuche jetzt die neunte Klasse und sollte die Prufungen in der Schule ablegen. So ein Stress! 
Ich mochte im Lyzeum weiter lernen. Was kennst du iiber das Schulsystem in Deutschland? In 
welchem Alter gehen die Kinder in deinem Land in die Schule? Welche Schultypen gibt es in 
Deutschland?

Ich warte auf deine Antwort
!
Viele Griifle an deine Eltern und deine Freunde 

dein (e) X ioop Ly)

№ задания 1 2 3 4 всего

Максимальный
балл

8 5 11 10 34
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Немецкий язык, 9 класс
Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 1 -8 соответствуют содержанию 
текста (1 -  richtig), какие не соответствуют (2 -  falsch) и о чём в тексте не сказано, то есть на 
основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 -  steht nicht im Text). 
В поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа

Grundschulkinder erlemen den richtigen Umgang mit Geld ausgeben, Geld sparen, Geld 
fur etwas haben oder nicht haben, all das ist in unserer Gesellschaft schon fur Erstklassler eine 
tagliche Selbstverstandlichkeit. Nach Ermittlungen der „Kids-Verbraucheranalyse 2011“ 
erhalten Sechs- bis Dreizehnjahrige so viel ‘Taschengeld wie nie zuvor. Monatlich sind es 23 
Euro. Rechnet man die zusatzlichen Geldgeschenke an, Geburts- und Feiertagen noch hinzu, 
dann gehen rund 2,6 Milliarden Euro jahrlich in Kinderhande. Die Zahlen sind beeindruckend, 
doch wie gehen Kinder in diesem Alter mit Geld um? Es gibt Kinder, die iiber Preise ebenso gut 
wissen wie iiber die finanziellen Moglichkeiten der eigenen Familie. Dann gibt es aber auch 
viele Kinder, die weder eine GroBenvorstellung von Geldsummen iiber 5 Euro haben noch selbst 
regelmaBig mit Geld umgehen. Das Projekt MoKi (Money & Kids) schickt die Kinder zum 
Beispiel auf Entdeckungstour in den Supermarkt, wo sie lemen, Preise miteinander zu 
vergleichen. Oder sie gehen als Spardetektive daheim auf die Suche nach Geldverschwendem 
wie unnotigem Stand-by-Betrieb von Femseher und Stereoanlage. Die Lemaufgaben sind 
praxisorientiert aufgebaut. Es sind Rollenspiele, Exkursionen in den Supermarkt oder in die 
Bank vorgesehen, aber auch das Basteln einer Schatzkiste und eines Taschengeldplaners. Die 
Kinder stempeln ihr eigenes Geld -  wer wiirde da nicht geme mitmachen -  und lernen nebenbei 
wichtige Merkmale zur Unterscheidung von Falschgeld und zu den Symbolen auf den 
Geldscheinen. Kurz: MoKi ist ein bunter Methoden-Mix, der die Bediirfnisse nach Bewegung, 
kreativem Spiel und stiller Arbeit aufgreift. Gleichzeitig ist es ein Angebot, das deutlich zeigt, 
die Beschaftigung mit dem Thema Geld macht SpaB! Die MoKi-Materialien sind in erster Linie 
fur den Nachmittagsbereich der Offenen Ganztagsgrundschulen konzipiert, eignen sich aber auch 
fur den Einsatz im Unterricht am Vormittag. Bereits 2010 hatte das Ministerium fur Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NordrheinWestfalen das 
Netzwerk “Finanzkompetenz “ins Lebens gerufen. Das Projekt MoKi -  Money & Kids -  wurde 
im Rahmen einer Arbeitsgruppe des Netzwerks Finanzkompetenz entwickelt und erprobt. 
Finanziell unterstiitzt wurde die Erprobung durch den Rheinischen Sparkassen- und Giroverband 
und durch den Westfalischen Sparkassen- Und Giroverband. Gleichzeitig erfolgte eine 
Evaluation, die von der Fachgruppe Emahrung & Verbraucherbildung unter Leitung von Prof.
Dr. Kirsten Schlegel-Matthies durchgefuhrt und wissenschaftlich begleitet wurde. Nach der 
Testphase wurde das Material noch einmal griindlich uberarbeitet, wobei zahlreiche Erfahrungen 
der Probelaufe in die Uberarbeitung kamen. Das Material wurde verbessert und erweitert, einige 
Schwerpunkte anders formuliert. Das Materialpaket besteht im Einzelnen aus einem 
umfassenden Ordner mit ErlaUterungen zu funf Themen.

1. Heute machen die Kinder frtih Erfahrungen mit Geld.
— 1) rich tig^  falsch 3) steht nicht im Text

2. Geldgeschenke fur Kinder sind in Deutschland nicht iiblich. 
r—  1) richtig 2) falsch Ц  steht nicht im Text

3. Alle deutschen Kinder konnen gut mit Geld umgehen.
,— /Т) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text



4. Das Projekt MoKi lauft zur Zeit erfolgreich an vielcn deutschen Schulen.
($}) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text
5) Die Aktivitaten im Rhamen des Projekts MoKi sind recht spannend.
1) richtig 2) falsch 0 ); steht nicht im Text
6) Mit MoKi-Materialien wird nur in Ganztagschulen gearbeitet.

1) richtig ̂ fa lsc h  3) steht nicht im Text
7) Das Projekt MoKi sucht nach Sponsoren.

0 )  richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text
8) Nach der Probephase wurden einige Stichpunkte des Projekts MoKi verandert.

1) richtig0 ) falsch 3) steht nicht im Text 
Horverstehen -1 5  Minuten

Sprecherin A. Ich bin die beste in meiner Klasse. Schon in der Grundschule war das so. Darum 
sind einige Mitschtiler neidisch. ,,Streberin!“, sagen sie. Doch das bin ich nicht. Ich kann mich 
gut konzentrieren. Vokabeln,,Grammatik und Formeln 1 erne; ich meistens ohne Probleme. Vor 
Arbeiten bin ich selten nervos. Auch meine beste Freundin Steffi ist eine gute Schulerin. Wir 
sprechen fiber alles und streiten nie.
SprecherB.
Ich leme nicht geme. Lieber spiele ich mit meinem Schulfreund Christian. Auf dem 
Zwischenzeugnis der 8. Klasse im Gymnasium hatte ich vier schlechte Noten. Mit zwei 
schlechten Noten am Ende des Schuljahres muss man die Klasse wiederholen. Meine Mutter hat 
mir ein Handy versprochen, wenn ich versetzt werde. Schliefllich hat fast jeder in meiner Klasse 
so ein. Ding.
Sprecher C. Begonnen hat alles vor zwei Jahren. Ich wollte meine Mutter vom Flughafen 
abholen. Ihr Flieger hatte aber Verspatung. Darum hatte ich Zeit, den machtigen Vogeln beim 
Starten und Landen zuzugucken. So hat damals mein Interesse fur Flugzeuge begonnen. 
Inzwischen sieht mein Zimmer aus wie ein Luftfahrtmuseum. An den Wanden hangen Fotos von 
Flugzeugen und in den Regalen stehen kleine Modelle. Mein Berufswunsch? Natfirlich Pilot! 
Sprecherin D. Meine erste Ausbildung als Friseurin jnusste ich wegen einer Allergie abbrechen. 
Nun lasse ich mich zur Bfirokauffrau ausbilden. Eigentlich bin ich bei einer Firma tatig, die sich 
mit der Sanierung der riesigen Bfirogebaude beschaftigt. Mir macht die Arbeit SpaB. Hier kann 
ich kreativ sein, werde gefordert und bekomme schon mal Aufgaben gestellt. 
Sprecher E. Ich komme aus Senfttenberg und mache jetzt im-Berliner Stadtteil Grunewald eine 
Lehre zum Koch. Die Ausbildung ist toll. Ich lerne so viele unferschiedliche Gerichte kennen.

. Mein Klassenkamerad lemt auch Koch, aber in einem Restaurant seiner Heimatstadt. Die kochen 
immer nur zwei oder drei Sachen. Ich habe beinahe Mitleid mit ihm.

Г оворящий A В С D Е

Утверждение
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3. Wie. in eine
£

Grammatik - 20 Minuten

1. Private Sender sind normale Wirtschaftsuntemehmen wie eine Kartonfabrik oder eine 
Naherei. Das Produkt, das sie herstellen, sind allerdings weder Kartons noch

'''"T" sondem Radio- oder Femsehprogramme.
T-SHIRT

2. Die Geburtsstunde des privaten _  Deutschland war 1984 mit Satl
und RTLplus. FERNSEHEN

ofmalen Untemehmen versuchen die privaten Femsehsender, Produkte
c  . A - P A  , ~  HERSTELLEN j <r ~ p T f [ Q f  {  — .

die moglichst vielen Leuten gefallen und von ihnen [AJ L {  1 J werden.
NUTZEN
Privatsender passen sich also moglichst genau f i\  Geschmack der
Mehrheit an. Deshalb senden sie uberwiegend Spielfilme, Serien und Sport. 
DER

d, das sie fur ihre Programme brauchen, 
sondern bei der Werbewirtschaft. Die 

Firmen, die im Programm fur ihre Produkte werben, bezahlen fur die Sendezeit. 
ZUSCHAUER

7. Je nachdem, wann und in welchen Filmen .sie werben, bezahlen die Firmen an die
privaten Sender mehr oder {A/1F/1!  I (v ̂ ieluT ^  WENIG

8. Je mehr Zuschauer ein Sender hat, desto teurer / ( (p fJK J  efseine
Werbezeiten verkaufen. — - KONNEN

9. Jeden Tag ('/l/' ; if- kJ deshalb die genaue Quote der Zuschauerzahlen fur jede
Sendung in ihrem Verlauf ermittelt. WERDEN . - 4

10. Meine Griinde Deutsch zu lemen sind eher 'H U  * И ч  denn ich arbeitete mit
einer deutschen Modeschopferin zusammen, BERUF

11. die ein paar Worte Arabisch sprach. Das j 1J  mich dazu, auch Deutsch
zu sprechen. MOTIV

6. Die meisten privaten Sender holen si 
namlich nicht bei den

Schreiben -  30 минут
7 . •
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Du hast einen Brief von deinem deutschen Freund bekommen. Schreibe bitte ihrn zurtick und 
beantworte dabei alle seine Fragen. Der Brief soil 90-100 Worter enthalten.

Berlin, den 15.September, 2017
\Liebe (r)

Vielen Dank fur deinen Brief. Entschuldige bitte, dass ich erst jetzt auf deinen Brief antworte, 
aber ich war in der letzten Zeit sehr beschdftigt. Wie geht es dir? Es geht mir gut.

Ich besuche jetzt die neunte Klasse und solltedie Prufungen in der Schule ablegen. So ein Stress! 
Ich mochte im Lyzeum welter lernen. Was kerinst du iiber das Schulsystem in Deutschland? In 
welchem Alter gehen die Kinder in deinem Land in die Schule? Welche Schultypen gibt es in 
Deutschland?

Ich warte auf deine Antwort

Viele Griifie an deine Eltern und deine Freunde 

dein (e)

I

i

№ задания 1 2 3 4 всего

Максимальный
балл

8 5 11 10 34

Подпись
проверяющего ^1 А Ь J p
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___________________________________ * Нел#€цкии_ЯЗbiK, 5д класс!__________________________
1 Т[рочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 1-8соответствуют содержанию*!' 

текста (1 -  richtig), какие не соответствуют (2 — falsch) и о чём в тексте не сказано, то есть на 
основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 -  steht nicht im Text).
В поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*•>

Grundschulkinder erlemen den richtigen.Umgang mit Geld ausgeben, Geld sparen, Geld
fur etwas haben oder nicht haben, all das ist in unserer Gesellschaft schon fur Erstklassler eine 
tagliche Selbstverstandlichkeit. Nach Ermittlungen der „Kids-Verbraucheranalyse 2011“ 
erhalten Sechs- bis Dreizehnjahrige so viel Taschengeld wie nie zuvor. Monatlich sind es 23 
Euro. Rechnet man die zusatzlichen Geldgeschenke an Geburts- und Feiertagen noch hinzu, 
dann gehen rund 2,6 Milliarden Euro jahrlich in Kinderhande. Die Zahlen sind beeindruckend, 
doch wie gehen Kinder in dieSem Alter mit Geld um? Es gibt Kinder, die iiber Preise ebenso gut 
wissen wie iiber die finanziellen Moglichkeiten der eigenen Familie. Dann gibt es aber auch 
viele Kinder, die weder eine GroBenvorstellung von Geldsummen iiber 5 Euro haben noch selbst 
regelmaBig mit Geld umgehen. Das Projekt MoKi (Money & Kids) schickt die Kinder zum 
Beispiel auf Entdeckungstour in den Supermarkt, wo sie lemen, Preise miteinander zu 
vergleichen. Oder sie gehen als Spardetektive daheim auf die Suche nach Geldverschwendem 
wie unnotigem Stand-by-Betrieb von Femseher und Stereoanlage. Die Lernaufgaben sind 
praxisorientiert aufgebaut. Es sind Rollenspiele, Exkursionen in den Supermarkt oder in die 
Bank vorgesehen, aber auch das Basteln einer Schatzkiste und eines Taschengeldplaners. Die 
Kinder stempeln ihr eigenes Geld -  wer wiirde da nicht geme mitmachen -  und lemen nebenbei 
wichtige Merkmale zur Unterscheidung von Falschgeld und zu den Symbolen auf den 
Geldscheinen. Kurz: MoKi ist ein bunter Methoden-Mix, der die Bediirfnisse nach Bewegung, 
kreativem Spiel und stiller Arbeit aufgreift. Gleichzeitig ist es ein Angebot, das deutlich zeigt, 
die Beschaftigung mit dem Thema Geld macht SpaB! Die MoKi-Materialien sind in erster Linie 
fur den Nachmittagsbereich der Offenen Ganztagsgrundschulen konzipiert, eignen sich aber auch 
fur den Einsatz im Unterricht am Vormittag. Bereits 2010 hatte das Ministerium fur Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NordrheinWestfalen das 
Netzwerk “Finanzkompetenz “ins Lebens gemfen. Das Projekt MoKi -  Money & Kids -  wurde 
im Rahmen einer Arbeitsgruppe des Netzwerks Finanzkompetenz entwickelt und erprobt. 
Finanziell unterstutzt wurde die Erprobung durch den Rheinischen Sparkassen- und Giroverband 
und durch den Westfalischen Sparkassen- und Giroverband. Gleichzeitig erfolgte eine 
Evaluation, die von der Fachgruppe Emahrung & Verbraucherbildung unter Leitung von Prof.
Dr. Kirsten Schlegel-Matthies durchgefuhrt und wissenschaftlich begleitet wurde. Nach der 
Testphase wurde das Material noch einmal griindlich iiberarbeitet, wobei zahlreiche Erfahrungen 
der Probelaufe in die Uberarbeitung kamen. Das Material wurde verbessert und erweitert, einige 
Schwerpunkte anders formuliert. Das Materialpaket besteht im Einzelnen aus einem 
umfassenden Ordner mit Erlauterungen zu ftinf Themen.

1. Meutemachen die Kinder frtth Erfahrungen mit Geld.
----- 1) richtig2Malsch 3) steht nicht im Text

2. ®eldgeschenke ftir Kinder sind in Deutschland nicht ublich.
-—  1) richtig 2) falser steht nicht im Text

3. #lle deutscheitKinder konnen gut mit Geld umgehen.
-  /u y  richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text



Уь 4-1

Das Praiekt MoKi lauft zur Zeit erfolgreich an vielen deutschen Schulen.
richtig(2j)falsch 3) steht nicht im Text
Die Aktivitaten im Rhamen des Projekts MoKi sind recht spannend.

richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text , . ■ ,
Mit MoKi-Materialien wird nur in Ganztagschulen gearbeitet.
1) richti^ZTialsch 3) steht nicht im Text

7) Das Projekt MoKi sucht nach Sponsoren.
1) richti^2pfalsch 3) steht nicht im Text

8) Nach der Probephase wurden einige Stichpunkte des Projekts MoKi verandert.
/ l j j  richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text
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Grammatik - 20 Minuten

1. Private Sender sind normale Wirtschaftsuntemehmen wie eine Kartonfabrik oder eine

%

г

г

Naherei. Das Produkt,
\ т?,1л r -

das sie herstellen, sind allerdings 
sondem Radio- oder

weder Kartons noch 
F emsehprogramme.

%

If.

T-SHIRT
Die Geburtsstunde des privaten / v ____ in Deutschland war 1984 mit Satl
und RTLplus. •* FERNSEHEN
Wie in einem normalen Untemehmen versuchen die privaten Femsehsender, Produkte 

^ M f T  ^ ----  HERSTELLEN
die moglichst vielen Leuten gefallen und von ihnen V _____ werden.
NUTZEN
Privatsender passen sich also moglichst genau f l& f a _____ •' Geschmack der
Mehrheit an. Deshalb senden sie uberwiegend Spielfilme, Serien und Sport. 
DER
Die meisten privaten Sender holen sich dasGeld, das sie fur ihre Programme brauchen,
namlich nicht bei den _J__, sondem bei der Werbewirtschaft. Die
Firmen, die im Programm fur ihre Produkte werben, bezahlen fur die Sendezeit. 
ZUSCHAUER . - !
Je nachdem, warm und in welchen Filmen sie werben, bezahlen die Firmen an die 
privaten Sender mehr oder ^  Geld. WENIG
Je mehr Zuschauer ein Sender hat, desto teurer ______ er seine
Werbezeiten verkaufen. KONNEN
Jeden Tag tл Я Ы е Т  _ deshalb die genaue Quote der Zuschauerzahlen fur jede
Sendung in ihrem Verlauf ermittelt. WERDEN _̂__ _

, Meine Griinde Deutsch zu lemen sind eher _________________ , denn ich arbeitete mit
einer deutschen Modeschopferin zusammen, , BERUF 

11. die ein paar Worte Arabisch sprach. Das (g / / ( /  €. g— rqjch dazu, auch Deutsch
zu sprechen. MOTIV

Schreiben -  30 минут



Du hast einen Brief von deinem deutschen Freund bekommen. Schreibe bitte ihm zuriick und 
beantworte dabei alle seine Fragen. Der Brief soil 90-100 Worter enthalten.

_  A . Berlin, den 15.September, 2017
Liebe ( r i f l u l k  /

Vielen Dank fur deinen Brief. Entschuldige bitte, dass ich erst jetzt auf deinen Brief antworte, 
aber ich war in der letzten Zeit sehr beschaftigt.~ Wie geht es dir? Es geht mir gut.

Ich besuche jetzt die neunte Klasse und sollte die Prufungen in der Schule ablegen. So ein Stress! 
Ich mochte im Lyzeum weiter lernen. Was kennst du iiber das Schulsystem in Deutschland? In 
welchem Alter gehen die Kinder in deinem Land in die Schule? Welche Schultypen gibt es in 
Deutschland?

Ich warte auf deine Antwort 

“tyiele Griifie an deine Eltern und deine Freunde

dein Щ  Pm..
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