
Prüfungsteil Leseverstehen (LV)
Überblick und Anforderungen

Im Prüfungsteil Leseverstehen musst du fünf Teile mit Texten und Aufgaben dazu lesen und bearbeiten. Die 
Aufgaben werden in einer kurzen Einführung vorgestellt. Zu Teil 1, 2 und 5 bekommst du zur Erklärung ein 
Beispiel. Du hast insgesamt 60 Minuten Zeit, dazu zehn Minuten, um die Lösungen auf ein Antwortblatt zu 
übertragen. Für das Bearbeiten der Aufgaben ist kein Wörterbuch erlaubt.

LV Teil 1: Lückentext mit Auswahlmöglichkeiten

Worum geht es? Du bekommst einen Text mit vier Lücken. Aus einer Wortliste mit acht Wörtern 
musst du die auswählen, die in die Lücken gehören. Vier Wörter können also nicht 
eingesetzt werden. Danach musst du unter drei Überschriften die richtige Überschrift 
für den Text auswählen.

Wie ist der Text? Der Text ist 100–130 Wörter lang und enthält sachliche Informationen aus den  
Bereichen Freizeit, Familie, Schule (auch Schüleraustausch), Umwelt und ähnliche 
Themen.

Was muss ich tun? Du siehst dir zuerst die Wortliste mit den acht Wörtern an. Dann liest du den Text 
und entscheidest, welches Wort jeweils in die Lücke gehört. Du bekommst auch ein 
Beispiel. Anschließend siehst du dir die drei Überschriften an. Du wählst die aus, die 
am besten zum Text passt. Wenn du Zeit hast, lies dir den Text dazu noch einmal 
kurz durch. Konzentriere dich nicht auf einzelne Informationen, sondern auf die 
Aussage des Textes insgesamt.

LV Teil 2: Zuordnung von Aussagen zu Kurztexten

Worum geht es? Du musst zu vier Aussagen aus acht kurzen Texten jeweils den richtigen auswählen. 
Vier Texte bleiben also übrig.

Wie ist der Text? Die Aussagen sind ein bis zwei Sätze lang und passen immer nur zu einem der acht 
Texte genau. Die Texte sind 25–40 Wörter lang. Es handelt sich um Anzeigen in  
Zeitungen oder (Jugend-)Zeitschriften, Infos am Schwarzen Brett (Aushänge),  
Internetinfos, Broschüren, Kurzporträts aus Schülerzeitungen oder Ähnliches.  
Die Themen sind aus den Bereichen Freizeit, Schule, Familie, Natur usw. gewählt.

Was muss ich tun? Du siehst dir zunächst die vier Aussagen an. Dann musst du die acht Texte lesen und 
entscheiden, zu welchem Text eine der Aussagen passt. Du bekommst auch ein  
Beispiel.

3 Tipp

1. Lies dir die Texte zuerst ruhig und aufmerksam bis zu Ende durch.
2. Wenn du etwas nicht sofort verstehst, lies erst einmal weiter. Oft kommst du später darauf!
3. Fang dann noch mal an zu lesen und löse dabei die Aufgaben nacheinander.
4. Wenn ein Text ganz schwierig ist, löse erst die anderen Aufgaben. Die Reihenfolge kannst du wählen.
5. Schreib deine Lösungen immer erst auf die Aufgabenblätter. Am Ende kannst du sie in Ruhe übertragen.
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LV Teil 3: Sachtext mit Ja-Nein-Aufgaben

Worum geht es? Du bekommst einen Sachtext und fünf Aussagen. Du musst jeweils entscheiden, ob 
sie richtig oder falsch sind.

Wie ist der Text? Der Text ist ein Sachtext, d. h. ein sachlicher Bericht, und handelt von den Themen 
Freizeit, Schule, Familie, Natur oder Ähnlichem. Der Text ist 200–220 Wörter lang.

Was muss ich tun? Du liest dir die fünf Aussagen durch. Dann liest du den Text und entscheidest, ob die 
einzelnen Aussagen richtig oder falsch sind.

LV Teil 4: Dreifachwahlaufgaben („Multiple Choice“) zu einem berichtenden Text

Worum geht es? Du bekommst zu einem Text sechs Dreifachwahlaufgaben. Diese bestehen aus  
Anfängen von Sätzen, die auf drei verschiedene Arten beendet werden. Du musst 
entscheiden, welche die richtige ist.

Wie ist der Text? Der Text stammt aus einer Zeitung, Zeitschrift, dem Internet oder ist ein persönlicher 
Brief. Es handelt sich um einen Text, in dem jemand von einem Thema aus den  
Bereichen Freizeit, Schule, Familie, Natur oder anderem erzählt. Der Text ist ca. 300 
Wörter lang.

Was muss ich tun? Du siehst dir die Aufgaben mit den drei Wahlmöglichkeiten gut an. Dann liest du den 
Text aufmerksam und entscheidest bei jeder Aufgabe, welche der drei Möglichkeiten 
die richtige ist. Die ersten fünf Aufgaben beziehen sich auf einzelne Textpassagen, 
die sechste auf den ganzen Text. Hier geht es darum, eine Überschrift oder eine Aus-
sage auszuwählen, die am besten zum Text passt. Wenn du Zeit hast, lies dazu den 
Text nochmals kurz durch und versuche, die Hauptaussage des Textes zu verstehen.

LV Teil 5: Zuordnung von Überschriften zu Kurztexten

Worum geht es? Du bekommst vier kurze Texte und acht Überschriften. Du musst zu jedem Text die 
passende Überschrift finden. Vier Überschriften bleiben übrig.

Wie ist der Text? Die Kurztexte berichten bzw. informieren über ein Thema aus den Bereichen Freizeit, 
Schule, Famile, Natur oder Ähnliches. Es handelt sich um Nachrichten und kurze  
Artikel aus Zeitungen oder Zeitschriften, dem Internet, Broschüren etc. Jeder Text ist 
60–80 Wörter lang.

Was muss ich tun? Du siehst dir die Überschriften an und liest die Texte. Dann entscheidest du bei 
jedem Text, welche Überschrift zu ihm passt. Du bekommst ein Beispiel.
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