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NAME : ………………………  VORNAME : …………………………… 

 

 

 

 

 

Die Prüfung (insgesamt 75 Minuten) setzt sich aus folgenden drei Teilen zusammen: 

 

 

Prüfungsteil I Kurzdiktat (15 Min)     ……. /10 Punkte 

 

Prüfungsteil II Textarbeit (45 Min)     ……. /30 Punkte 

 

Prüfungsteil II Grammatik (15 Min)     ……. /10 Punkte 

 

 

 

TOTAL :  ……. / 50 Punkte 
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Prüfungsteil I: Diktat (15’) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….……….………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………….………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….………………….………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………….………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………….………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

           Punkte: ______/10  
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Prüfungsteil II: Textarbeit (45’) 

 

Wir leben im Überfluss 

Berge von alten Zeitungen, Gläsern, Puppen und allerlei Erinnerungen aus längst vergan-

gener Zeit. Überfüllte Schränke mit unzähligen Stiften, Kleidern oder alten Handarbeiten in 

Hülle und Fülle. Was für einen Aussenstehenden einer häuslichen Mülldeponie gleicht, ist 

für die Besitzerin ein Reich an Erinnerungen und Geschichten, verbunden mit unzähligen 

dieser unscheinbar wirkenden Gegenstände. Mitten in diesem Chaos steht eine zierliche 

Frau im Kampf für die Ordnung: Jolanda Zürcher. Sie selber hält zwar in ihrer eigenen 

Wohnung peinlichste Ordnung, trifft jedoch bei ihrer Arbeit regelmässig total überfüllte 

Haushalte an. Die im Appenzellerland geborene Zürcherin hilft seit rund einem Jahr Leuten, 

die keine Zeit oder Energie zum Aufräumen in den eigenen vier Wänden haben. «Wir füh-

ren ein Leben im Überfluss. Dies entspricht dem heutigen Zeitgeist», sagt die 48-Jährige. 

Dabei bräuchten wir so wenig, um glücklich zu sein. «Das Schwierigste ist das Loslassen 

von Dingen, die man schon lange nicht mehr braucht», so Zürcher. Mit ihrem Aufräum- und 

Sortierservice «AIO – Alles in Ordnung» wühlte die zweifache Mutter schon in vielen 

Schränken herum. «Ich habe bereits mit Kindern, Familien, Senioren oder auch Firmen zu-

sammengearbeitet.» Angenehm war das gemeinsame Aufräumen gegen Entgelt selten. 

«Vielen ist ihre Unordnung sehr unangenehm, und sie fühlen sich anfangs überfordert», 

sagt Zürcher. 

Oft übernimmt Zürcher eine Art Seelsorgerrolle. Durch intensive Gespräche finde sie den 

Ursprung der Unordnung. Ausserdem müsse sich ein inniges Vertrauensverhältnis zwi-

schen ihr und den Personen, denen sie hilft, entwickeln. «Ich sehe mich als Begleiterin bei 

den systematischen Aufräumarbeiten», sagt Zürcher. Oftmals ist eine Mutter mit den Kin-

dern und dem Haushalt überfordert, Kinder wollen ihre Zimmer nicht aufräumen, oder ältere 

Personen bleiben in alten Zeiten stecken. Dann kommt Zürcher und findet in 30 bis 40 

Stunden heraus, von was sich ihre Klientel zur eigenen Entlastung trennen kann und wie 

man den Rest der Sachen richtig sortiert. Aufgeräumt wird meist einen halben oder einen 

ganzen Tag in der Woche. Die Arbeit koste sehr viel Kraft. «Wenn man einmal losgelassen 

hat und sich vom Überfluss trennt, verspürt man eine unglaubliche Freiheit», ist sich Zür-
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cher sicher. Es sei wundervoll zu sehen, wie die Hilfesuchenden während des Aufräumpro-

zesses plötzlich voller  

 

Leichtigkeit von allein aufräumen und ausmisten würden. Sie sei zwar schon in einigen 

Wohnungen in miserablem Zustand gewesen, aufgegeben habe sie aber noch nie. «Das 

wäre nur möglich, wenn ich und der Kunde als Team nicht harmonieren würden.» Oder, 

fügt sie hinzu, wenn sie spüren würde, dass die Person noch nicht so weit ist, um etwas an 

ihrer gegenwärtigen Situation zu ändern. 

Trotz all ihrer Fürsorge übernimmt Zürcher nicht die ganze Arbeit ihrer Kunden: «Das Ent-

sorgen der Waren überlasse ich den Personen selber.» Auch bei auslaufenden Flüssigkei-

ten oder Schimmel in den Häusern und Wohnungen höre ihre Kompetenz auf. «Für solche 

Aktionen müsste ein Profi mit einem Schutzanzug ran», sagt Zürcher. Seit ihrer frühen 

Kindheit räumte sie freiwillig und mit Freude zu Hause auf. Diese Aufräumlust zog sich 

durch ihr weiteres Leben hindurch. Diese Leidenschaft half ihr, sich immer wieder von ei-

genen Lasten zu befreien und Ordnung in sich selber zu schaffen. «Ich wollte dieses Gefühl 

weitergeben und mit Menschen zusammenarbeiten», erinnert sich Zürcher. So kam es zu 

ihrer Geschäftsidee. 

«Mit meinen beiden Söhnen, dem 12-jährigen Timo und dem 10-jährigen Nico, führe ich in 

der ersten Januarwoche immer einen Jahresputz durch», verrät sie. Sie entsorgen selber 

alle Sachen, die sie nicht mehr brauchen, und schaffen Ordnung in ihren Zimmern. Jolanda 

Zürcher ist auch hier in der begleitenden Position. «Die beiden freuen sich jedes Jahr aufs 

Neue auf die Aufräumaktion.» Ihr Mann Martin stärkt ihr den Rücken, damit sie die privaten 

Geschichten ihrer Kundschaft nicht zu nah an sich heranlässt: «Ich versuche die Waage 

zwischen vertrauter Nähe und gesundem Abstand zu halten.»  

Aus: bernerzeitung.ch 13.01.2018. (leicht abgeändert) 
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1. Erklären Sie die sieben im Text fettgedruckten Wörter aus dem Textzusammenhang heraus. Geben Sie 

dazu Definitionen oder Synonyme an. (Synonyme sind Wörter mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung).             

(7 P.) 
 

a) überfüllt ______________________________________________________________ 

 

b) unzählig  

 

______________________________________________________________ 

 

c) das Entgelt 

 

______________________________________________________________ 

 

d) innig 

 

______________________________________________________________ 

 

e) die Leichtigkeit 

 

______________________________________________________________ 

 

f) miserabel 

 

______________________________________________________________ 

 

g) die Leidenschaft 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

2.  Geben Sie zu den drei im Text unterstrichenen Wörtern ein Antonym an, passend zum Textzusammen-

hang.  (Antonym = Wort mit entgegengesetzter Bedeutung, das Gegenteil [heiss-kalt]) (3 P.) 

 
a) das Loslassen ________________________________________________________________ 

 

b) der Überfluss 

 

________________________________________________________________ 

 

c) die Ordnung 

 

_______________________________________________________________ 
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3.  Welche Aussagen sind korrekt?  

 Kreuzen Sie für jede Aufgabe die richtige Antwort an. (5 P.) 
 

 

3.1 Welche Dienstleistung bietet Jolanda Zürcher an? 

 Sie ist eine Seelsorgerin und geht zu Menschen, die über ihre Probleme sprechen möchten. 

 Sie arbeitet als Putzfrau für Menschen, die es nicht mehr schaffen, ihre Wohnungen in Ordnung 

zu halten. 
 Sie hilft Menschen, deren Wohnungen mit allen möglichen Gegenständen angefüllt sind, beim 

Aufräumen. 

 

3.2 Was sagt Jolanda Zürcher über ihre Arbeit? 

 Die Leute sind von Anfang an begeistert und freuen sich sehr über ihre Hilfe. 

 Ihre Arbeit ist meistens sehr schwierig, weil die Leute sich vor allem anfangs sehr schwertun. 

 Sie kann den Leuten sehr gut helfen, weil sie selbst dieselben Probleme hatte. 
 

3.3 Was sagt Jolanda Zürcher über ihre Klienten? 

 Das Chaos in der Wohnung hängt auch mit persönlichen Problemen zusammen. 

 Die Kunden haben es so weit kommen lassen, weil sie stets zu faul zum Aufräumen waren. 

 Sie muss mit den Leuten intensive Gespräche führen, damit sie endlich mit dem Aufräumen an-

fangen. 
 

3.4 Jolanda Zürcher findet,  

 … dass wir alle weniger konsumieren sollten. 

 … dass wir alle in einer Zeit leben, in welcher Konsum als normal gilt. 

 … dass viele Menschen unordentlich sind, weil wir alle ständig neue Sachen kaufen. 

 

3.5 Was sagt Jolanda Zürcher über ihr Privatleben? 

 Sie trennt Beruf und Privates strikt und spricht Zuhause nie über ihre Arbeit. 

 Sie befürchtet, dass auch ihre Kinder eines Tages ähnliche Schwierigkeiten haben wie ihre Kun-

den haben werden. 

 Sie unterstützt ihre Klienten bei einer Tätigkeit, die sie selbst bereits schon als Kind sehr gern 

gemacht hat. 

           Punkte: ______/15 
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Aufsatz 

 

Schreiben Sie zu folgendem Thema einen kurzen zusammenhängenden Text (mindestens  

100 Wörter) mit ganzen Sätzen: 

 

 

Meine wichtigsten Sachen: Warum ich darauf auf keinen Fall verzichten möchte. 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………. 

 

           Punkte: ______/15 
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Prüfungsteil III: Grammatik (15’) 

 

1. Geben Sie die Stammformen folgender Verben an. (1 P.) 
        zum Beispiel: stellen, er stellt, er stellte, er hat gestellt 

 

schlagen              __________________________________________________________________________ 

 

schaffen    __________________________________________________________________________ 

 

2. Setzen Sie die Verben in die angegebene Zeit, bzw. in den angegebenen Modus. (1 P.) 
Zum Beispiel: steigen, im Konjunktiv II, 3.Pers. Singular, Gegenwart: er stiege 

 

aufladen (Präteritum,1.Pers.Singular) 

 

 

schreiben  (Futur II,2.Pers.Plural) 

 

 

  

 

3. Bestimmen Sie bei den unterstrichenen Wörtern den Fall und Numerus (Einzahl oder Mehrzahl) und setzen 

Sie diese in die richtige Form, wenn dies nötig ist. (3 P.) 

 

Während der Fahrt (Fall: ______________ / Numerus:______________) wand sich plötzlich eine Gift-

schlange über der Windschutzscheibe des Autos eines Australiers. Der Mann war im Bundesstaat New 

South Wales (Fall: ______________ / Numerus:______________) unterwegs, als die Schwarznatter aus 

seiner Motorhaube (Fall: ______________ / Numerus:______________)kroch, wie der Sender ABC be-

richtet.   

 

4.  Umklammern Sie die Satzglieder und schreiben Sie die Satzglieder in der unten stehenden Tabelle in die 
richtige Spalte ein. Bestimmte Felder bleiben frei. (2 P.) 

 

Kurz nach dem Start hatten die Passagiere die Durchsage gehört. 

 

Akkusativobjekt  

Partikelgruppe  

Subjekt  

Präpositionalgruppe  

Genitivobjekt  

Dativobjekt  

Gleichsetzungsnominativ  
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5. Formulieren Sie einen Fragesatz. Ersetzen Sie dabei das unterstrichene Wort entsprechend. (0,5 P.) 
 

Zum Beispiel: Ich gehe mit meinen Freunden ins Kino. – Mit wem gehe ich ins Kino? 

 

Die Menschen stürzten sich beim Ausverkauf auf die Artikel. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ich glaube an dich.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Erklären Sie in den folgenden Aufgaben, weshalb bestimmte Kommas gesetzt wurden. (1 P.) 

 

Rund um den Nordpol erstreckt sich das Gebiet der Arktis, wo die grösste Insel der Erde liegt. 
 

 a) Warum steht nach Arktis ein Komma? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Heute gibt es als Zahlungsmittel Münzen, Banknoten, Schecks und Kreditkarten. 

 
 b) Warum setzt man in diesem Satz die Kommas? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

7. Bestimmen Sie die Wortarten, welche im Text fett geschrieben sind, so genau wie möglich. (1,5 P.) 
 

Er hielt ein grosses weisses Kissen auf dem Kopf, das er immer wieder abnahm, als bedeutete er je-

mandem, dass er schlafen wolle. Den Teppich, den er vom Boden genommen hatte, trug er um die 

Schultern. 

 
grosses  ___________________________               
 

das    ___________________________ 

 

genommen ___________________________  

 

           Punkte: ______/10 

V i e l   E r f o l g ! 

 

 


