
  

Opgave 1: Multiple choice 
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1. Friedel kommt aus dieser Stadt.     

2. Friedel spricht hier mit einer älteren Dame.     

3. Man spricht hier Ruhrpott-Dialekt.     

4. Friedel mag die Leichtigkeit hier.     

5. Friedel besteht hier eine Prüfung an der 
Musikhochschule. 

    

6. Friedel lernt hier eine nette Studentin kennen.     

7. Diese Stadt ist für ihren Karneval bekannt.     

8. Hier hat Friedel seinen ersten Wohnsitz.     

9. Friedel findet, dass diese Stadt nach Abenteuer 
riecht. 

    

10. Friedel fühlt sich hier fast wie zu Hause.     

11. Friedel mag die neu gebaute Betonfestung am 
Stadtrand nicht. 

    

12. Man findet hier die „Schallstraße“.     

13. Friedels Auto hat das Kennzeichen dieser Stadt.     

 

 

 

 



 

Opgave 2: Relative pronominer (henførende stedord) 
 
1. Angiv køn, tal, sætningsled og kasus for hvert af de markerede relative pronominer i sætning 2 – 4 som vist i 

skemaet med sætning 1. 

 
  1. Im Frühjahr 1976 fährt Friedel die Orte an, 1)die für ein Studium infrage kommen. 

  2. Es ist der erste Zettel, 2)den er an der Pinnwand vom Studentenwerk entdeckt. 

  3. Er lädt Friedel öfter zum Tee ein, 3)den er in einer kleinen Metallkanne aufgießt, 4)die er jeden Tag nach Gebrauch mit 
Scheuermittel so lange behandelt, bis sie wieder rundum blitzt. 

  4. Dazu kommt, dass man als Student in Köln auf eine Menge anderer „Immis“, Immigranten, trifft, 5)die alle von der 
Kölner Gastfreundlichkeit und Aufgeschlossenheit profitieren. 

 

 

  Køn Tal Sætningsled Kasus 

1) ~ Pluralis Subjekt Nominativ 

2)         

3)         

4)         

5)         

 

 
2. Forbind de følgende sætninger ved at bruge et relativt pronomen.  

 
Eksempel: 

Friedel trifft viele Kölner. Sie sind lustig. → Friedel trifft viele Kölner, die lustig sind. 

 
  1. Friedel studiert an der Pädagogischen Hochschule. Sie wird auch die PH genannt. 

  2. Friedel findet schnell ein möbliertes Zimmer. Es liegt im Kölner Stadtteil Lindenthal. 

  3. Friedel lernt Ali kennen. Ali kommt aus dem Iran. 

  4. Ali kocht Tee für Friedel. Sie trinken den Tee in Alis Zimmer. 

  5. Friedel verbringt viel Zeit mit Ali. Er unterhält sich gut mit ihm. 

 

 

 



Opgave 3: Perfektum (førnutid) 
 
1. Omskriv de følgende sætninger fra præsens (nutid) til perfektum (førnutid).  

 
Eksempel:  
Friedel findet schnell eine Wohnung. → Friedel hat schnell eine Wohnung gefunden. 

 
  1. Hamburg gefällt ihm gut. 

  2. Hamburg klappt aber nicht. 

  3. Dann fährt er nach Dortmund. 

  4. Friedel trifft eine nette Studentin. 

  5. Sie erzählt ihm über die Stadt. 

  6. Friedel wird sofort geduzt. 

  7. Er ist manchmal unsicher. 

  8. So etwas kennt er aus Berlin nicht. 

  9. Er bekommt die Kehrseite der Kölner Leichtigkeit auch schnell mit. 

  10. Friedel nimmt die Einladungen an. 

  11. Friedel und Ali trinken oft Tee zusammen. 

 

 
2. Giv to regler for, hvordan man konstruerer perfektum på tysk. Underbyg reglerne med eksempler fra 

ovenstående sætninger. 

 

 

Opgave 4: Ledsætninger (bisætninger) 
 
1. Marker alle ledsætninger med fed i følgende tekstpassager.  

 
Eksempel: Er kann gar nicht fassen, dass Friedel nocht nichts von Karl Marx gelesen hat […]. 

 
  1. Friedel bekommt ein schlechtes Gewissen, wenn er mit Ali redet, weil es ihm selbst ja eigentlich gut geht […]. 

  2. Wenn man mit jemandem am Abend zuvor Kölsch getrunken und über Gott und die Welt gesprochen hat, kann es 
trotzdem ein paar Tage später passieren, dass der andere einen anscheinend nicht wiedererkennt oder nicht weiter 
beachtet. 

  3. Das Herz pocht vernehmlich lauter, sobald er irgendwo jemanden richtig berlinern hört. 

  4. Wenn Friedel Cello übt, muss er die Tür abschließen, denn sonst würde ein Besucher den Notenständer umreißen. 

 

 
2. Giv to regler for verbernes (udsagnsordenes) placering i ledsætninger på tysk. Underbyg reglerne med 

eksempler fra ovenstående sætninger. 

 

 

 

 



Opgave 5 
 

I opgave 5 skal du besvare opgave 5.1 og én af opgaverne i opgave 5.2.  
 
Opgave 5.1 og 5.2 skal tilsammen fylde cirka 400 ord eksklusive citater.  
 
De to opgaver skal besvares separat. 

 

Schreibe über Friedels Erlebnisse beim Studienbeginn im Text „Ankunft in Köln“.  
 
Folgendes muss dabei berücksichtigt werden:  

-  Wie verläuft Friedels Suche nach einem Studienplatz? 

-  Wie ist Friedels Wohnsituation in Köln? 

-  Welche Beziehung hat Friedel zu Ali? 

-  Wie befindet sich Friedel in Köln? 
 
 
Materialien  
Erdmann Kühn: „Ankunft in Köln“, 2016 (PDF) 

 

Beantworte eine der folgenden Aufgaben:  

a.   Charakterisiere Friedel. 

b.   Beschreibe Ali und seine Situation. 

c.   Kommentiere Friedels finanzielle Situation. 

d.   Welche Konsequenzen hat Friedels Notendurchschnitt für seine Zukunftspläne? 

e.   Nach dem ersten Monat in Köln schreibt Friedel einen Brief an seine Eltern. Schreibe den 

Brief. 

f.   Beschreibe und kommentiere das Bild „Gaststätte Blaues Loch“ von Heinz Friedrich in 

Bezug auf den Text „Ankunft in Köln“. (Bild) 

g.   Kommentiere das Video „Studenten auf Wohnungssuche“, eventuell in Bezug auf den Text 

„Ankunft in Köln“. (Video)(PDF) 
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