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Neubeginn in der Fremde  
 
Otázky 1-3: Z odpovědí A – E vyberte slova, která patří do textu níže. 
 
Seit fünf Wochen ist Dietrich Wagner mit seiner Familie auf See. In Bremerhaven haben sie die Reise 
angetreten. Dort sind sie an Bord der Leipzig gegangen. Die Leipzig ist ein Segelschiff, 
1. ____________________ sie nach Amerika bringen soll. Gemeinsam mit 500 anderen deutschen 
Auswanderern haben die Wagners ihr Heim verlassen, 2. ____________________ in der Ferne ihr Glück 
zu suchen. Es ist die Aussicht auf ein besseres Leben, die sie aus ihrer deutschen Heimat in die Fremde 
führt. Die Überfahrt ist kein Vergnügen. Acht Wochen lang sind sie unterwegs, ... wenn alles gut geht. Denn 
immer wieder passiert ein Unglück, 3. ____________________ der Brand auf der Austria vor einigen 
Wochen. Nur 80 von 500 Menschen konnten gerettet werden.  
 

A) als B) das C) dass D) um E) wie 
 
 
Otázky 4-5: Z odpovědí A – E vyberte slova, která patří do textu níže. 
 
Die Wagners wissen nicht genau, was sie in Amerika erwarten, sie lassen sich überraschen. Doch sie haben 
einiges gehört. Es soll genug Land für alle geben und auch viermal höhere Löhne. Und nur 
4. ____________________ sich diese Hoffnungen bestätigen, kann Dietrich Wagner das Geld 
zurückzahlen, das er vom Schiffseigentümer für die Überfahrt geliehen hat.  
So wie die Wagners sind im 19. Jahrhundert mehr als fünf Millionen Deutsche nach Amerika ausgewandert. 
Die Gründe waren der Mangel 5. ____________________ Lebensmitteln, die schlechteren 
Arbeitsbedingungen, die größere Armut und nicht zuletzt die gefährlicher politische Situation in 
Deutschland. Meist gab es dann für die deutschen Auswanderer aber kein Zurück mehr. Sie mussten die 
Herausforderungen in ihrer neuen Heimat annehmen und sich bemühen, erfolgreich zu sein.  
 

A) an B) für C) ob D) weil E) wenn 
 
 

Otázky 6-8: Po přečtení následující pasáže textu, vyberte správnou odpověď A, B nebo C. 

Clemens Tausch sitzt im Flugzeug nach Chile. Er reist nicht als Tourist. Seine Absicht ist es, sich in Chile ein 
neues Leben aufzubauen. Als selbstständiger Architekt möchte er im sozialen Wohnungsbau tätig sein. Es 
muss schön sein, für Menschen Wohnhäuser zu bauen, die vorher in Slums gewohnt haben. Das war und 
ist seine Überzeugung.  
Die Ausreise hatte er sich allerdings einfacher vorgestellt. Die Einreisegenehmigung muss beantragt, 
dutzende Formulare müssen ausgefüllt und etliche Amtswege erledigt werden. Ein ganzes Jahr lang hat er 
sich auf diesen Tag vorbereitet. Aber jetzt kann er sich mit einer gültigen Einreisegenehmigung auf sein 
neues, besseres Leben freuen. Obwohl ... Manchmal ist er nicht sicher. Er braucht Aufträge, um genug 
Geld zu verdienen. Ohne Kontakte wird das anfangs sicher schwierig. Gut ist, dass er jederzeit 
zurückkommen kann, wenn es finanziell nicht so gut klappt.  
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6. Das Wort „selbstständig“ bedeutet:  
 

A) er hat ein Diplom einer 
Universität  

B) er ist bei keiner Firma 
angestellt  

C) er arbeitet allein 

 
7. Clemens Tausch will Wohnungen für Menschen bauen, die  
 

A) schön wohnen wollen B) eher arm sind  C) die gleichen Überzeugungen 
haben 

 
8. Die Einreise nach Chile ist nicht einfach, weil  
 

A) es viele bürokratische 
Hindernisse gibt  

B) die Distanz sehr groß ist  C) man sich sprachlich 
vorbereiten muss  

 
 
Otázky 9 – 10: Po přečtení následující pasáže textu rozhodněte, zda jsou následující tvrzení PRAVDA (A) 
či NEPRAVDA (B). 
 
Fast 200 000 Menschen verlassen jährlich die deutschsprachigen Länder, um irgendwo im Ausland ein 
neues Leben zu beginnen. Die Motive sind sehr verschieden: Manche Auswanderer suchen einen 
interessanteren Job, manche sind einfach neugierig auf ein Leben im Ausland, andere haben sich in einen 
Menschen verliebt, der in einem anderen Land lebt. Wenn der Neustart im Ausland nicht klappt, kann man 
wieder in die Heimat zurück. Drei Viertel der Auswanderer kehren innerhalb von zwei Jahren nach Hause 
zurück.  
 
9. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen ins Ausland gehen.  

A) PRAVDA B) NEPRAVDA 
 
10. Einem großen Teil der Menschen gelingt es nicht, sich eine Existenz im Ausland aufzubauen.  
 

A) PRAVDA B) NEPRAVDA 
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Klíč:  

 
1. B 
2. D 
3. E 
4. E 
5. A 
6. B  
7. B  
8. A 
9. A 
10. A 
 


