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Aufnahmetest Deutsch – Beispiele für den C-Test 

 

Aufgabe: Ergänzen Sie in den vorliegenden Texten jeweils die fehlenden Worthälften.  

   (Hinweis: Es fehlt jeweils die Hälfte der Buchstaben eines Wortes,  
   bei Wörtern mit ungerader Buchstabenzahl fehlt die Hälfte + 1 Buchstabe mehr.)  

   Beispiel: D____ Zug na______ Berlin i____ heute ga______  pünktlich abgef____________.  
   Lösung:  Der      Zug nach         Berlin ist       heute ganz          pünktlich abgefahren. 

 
Beispiel 1: 
 

1.  Südsee und bayerische Provinz – das passt ungefähr so gut zusammen wie Piña Colada und Weißwurst. 

Trotzdem läuft in dem Städtchen Erding, 45 Kilo nordöstlich v München, d 

Versuch, di so  untersch Lebensgefühle un dem gro Glasdach 

ei Thermalbades z vereinen. I Strandrestaurant »Caribbean’s« wer Cocktails 

so bayerische Spezia zubereitet, wäh im war Lagunenbecken 

Senioren Wassergymnastik zu der Reggae-Musik von Bob Marley machen. Den alten Badegästen 

scheint dieser Hauch von Karibik genauso gut zu gefallen wie den vielen Familien mit Kindern.  

2.  Viele Unternehmen melden in den letzten Jahren sinkende Umsätze und Gewinne, sodass sie sparen 

müssen. In der aktuellen Wirtschaftskrise haben deutsche Firmen einen wich Bereich 

f Einsparungen entd: Sie reduz die Kos für Rei um b zu 

30 Pro. Dies betr  einfache Mitar ebenso w Geschäftsführer, 

de Reisekostenabrechnung frü natürlich au ein teu Business-Class-Ticket 

nach Asien beinhalten durfte. Heute reist man billiger oder gar nicht, wenn man auch per Video-

Konferenz mit Geschäftspartnern verhandeln kann.   

3.  Jede Kultur, jeder Mensch verbindet mit Farben bestimmte Gefühle, Aussagen, Wirkungen. Allgemein 

bekannt ist, dass je Farbe ei spezifische Ene besitzt u dass si diese a 

den Mens übertragen ka. Dabei mu man ab wissen, da der 

psychol Einfluss v Farben a einem vollk anderen Prinzip basiert 

als die Wirkung, die farbiges Licht hat, wenn es direkt auf die Haut trifft: In diesem Fall kann es auch 

die körperliche Gesundheit beeinflussen, nicht nur die seelische. 

4.  Der Klimawandel bedroht die Existenz unzähliger Menschen. So warnen Experten vom UN-Klimarat 

da, dass sc in unge 70 Jahren vi Küstengebiete du große 

Überschw zerstört wer könnten. Da betroffen wä Millionen 

v Menschen, beso in As. Unvorstellbar, wel sozialen Prob  

dadurch verur würden, wenn auf einmal all diese Menschen eine neue Heimat suchen 

müssten! Dabei ist laut der Experten der Anstieg des Meeresspiegels nur eine von vielen erwartbaren 

Folgen des Klimawandels.  

5. Viele Menschen bewegen sich zu wenig, oft aus Faulheit oder weil sie viel arbeiten müssen. Dabei 

we______ jeder, w____ gesund regelm______________ Sport i____. Doch w____ viel Ze______ muss 

m____ tatsächlich inves____________, um sei________ Körper et______ Gutes z____ tun? D____ 

Weltgesundheitsorganisation empf__________ eine ha______ Stunde p____ Tag  –  mindestens! Den 

meisten Menschen erscheint das jedoch in ihrem Alltag nicht machbar. Nun belegen neueste Studien: 

Bereits eine Viertelstunde Sport am Tag verlängert die Lebensdauer statistisch um ca. drei Jahre.  
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Beispiel 1 – Lösungen 
 

1. Text  
Südsee und bayerische Provinz – das passt ungefähr so gut zusammen wie Piña Colada und Weißwurst. 
Trotzdem läuft in dem Städtchen Erding, 45 Kilometer nordöstlich von München, der Versuch, diese so 
unterschiedlichen Lebensgefühle unter dem großen Glasdach eines Thermalbades zu vereinen. Im 
Strandrestaurant »Caribbean’s« werden Cocktails sowie bayerische Spezialitäten zubereitet, während im 
warmen Lagunenbecken Senioren Wassergymnastik zu der Reggae-Musik von Bob Marley machen. Den alten 
Badegästen scheint dieser Hauch von Karibik genauso gut zu gefallen wie den vielen Familien mit Kindern. 
 

2. Text  
Viele Unternehmen melden in den letzten Jahren sinkende Umsätze und Gewinne, sodass sie sparen müssen. 
In der aktuellen Wirtschaftskrise haben deutsche Firmen einen wichtigen Bereich für Einsparungen entdeckt: 
Sie reduzieren die Kosten für Reisen um bis zu 30 Prozent. Dies betrifft einfache Mitarbeiter ebenso wie 
Geschäftsführer, deren Reisekostenabrechnung früher natürlich auch ein teures Business-Class-Ticket nach 
Asien beinhalten durfte. Heute reist man billiger oder gar nicht, wenn man auch per Video-Konferenz mit 
Geschäftspartnern verhandeln kann.   
 

3. Text 
Jede Kultur, jeder Mensch verbindet mit Farben bestimmte Gefühle, Aussagen, Wirkungen. Allgemein 
bekannt ist, dass jede Farbe eine spezifische Energie  besitzt und dass sich diese auf den Menschen 
übertragen kann. Dabei muss man aber wissen, dass der psychologische Einfluss von Farben auf einem 
vollkommen anderen Prinzip basiert als die Wirkung, die farbiges Licht hat, wenn es direkt auf die Haut trifft: 
In diesem Fall kann es auch die körperliche Gesundheit beeinflussen, nicht nur die seelische. 
 

4. Text 
Der Klimawandel bedroht die Existenz unzähliger Menschen. So warnen Experten vom UN-Klimarat davor, 
dass schon in ungefähr 70 Jahren viele Küstengebiete durch große Überschwemmungen zerstört werden 
könnten. Davon betroffen wären Millionen von Menschen, besonders in Asien. Unvorstellbar, welche 
sozialen Probleme dadurch verursacht würden, wenn auf einmal all diese Menschen eine neue Heimat 
suchen müssten! Dabei ist laut der Experten der Anstieg des Meeresspiegels nur eine von vielen erwartbaren 
Folgen des Klimawandels. 
 

5. Text 
Viele Menschen bewegen sich zu wenig, oft aus Faulheit oder weil sie viel arbeiten müssen. Dabei weiß jeder, 
wie gesund regelmäßiger Sport ist. Doch wie viel Zeit muss man tatsächlich investieren, um seinem Körper 
etwas Gutes zu tun?  Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt eine halbe Stunde pro Tag  –  mindestens! 
Den meisten Menschen erscheint das jedoch in ihrem Alltag nicht machbar. Nun belegen neueste Studien: 
Bereits eine Viertelstunde Sport am Tag verlängert die Lebensdauer statistisch um ca. drei Jahre. 
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Beispiel 2: 
 

1.  Ein Forscherteam der WHO hat positive Auswirkungen von Rauchverboten, Warnhinweisen auf 

Zigarettenschachteln und Abgaben für Tabak nachgewiesen: Üb______ sieben Mill__________ 

Menschen hät______ dadurch v____ einem frühze______________ Tod bewa________ werden 

kön________. Dass staat__________ Maßnahmen ge______ das risk__________ Rauchen z____  

einem s____ guten Resu__________ führen wür________, sei ka______ vorhersehbar gew________ .  

Man empf__________ daher, d____ Tabaksteuer schrit____________ zu erh________, um me______ 

Menschen a____ bisher v____ Rauchen abzuh____________. Viele Jugen____________ würden 

schon jetzt ihr Geld lieber für ein Smartphone sparen. Das ist sicher sinnvoller als zu qualmen. 

2.  Die Würzburger Studentin Kristina Helmreich erfand im Jahr 2012 das sogenannte Speed-Dating bei 

der Zimmersuche: „Meine eig________ Suche na______ einer Wohngeme__________________ 

hatte mi______ unglaublich vi______ Mühe geko__________. Deshalb besc__________ ich, 

regel____________ ein zeitsp______________, unkompliziertes Tre________ für 

intere______________ Zimmersuchende u____ Zimmeranbieter z____ organisieren. Fü______ 

Minuten müs________ jeweils ausre____________, um herausz________________, ob si______ die 

bei________ Gesprächspartner über__________ ein Le______ in  ei______  gemeinsamen 

Woh________ vorstellen kön________. Nur da______ gibt es einen Besichtigungstermin und im 

Idealfall auch einen Mietvertrag.“  Ein Erfolgsprojekt, wie ihre „Kunden“ meinen!  

3.  Neurowissenschaftler haben mit Hirnmessungen herausgefunden, wie uns die Größe von Buchstaben 

beeinflusst. S____ dient ni______ nur d____ Lenkung uns________ Aufmerksamkeit. I____ etwas 

i____ besonders gro______ Buchstaben gedr__________, löst e____ auch stär__________ 

Emotionen a____.  Dabei st______ jedoch d____ Inhalt des________, was m______ gerade li______, 

überraschenderweise  er______ an zwe________ Stelle. Oh______ Zweifel wei______ diese 

mess__________ Gefühlsreaktionen a____ die eno________ Bedeutung v____ Schrift i____ 

alphabetisierten Gesellschaften hin. Testen Sie sich selbst, wenn Sie das nächste Mal ein Werbeplakat 

sehen. 
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Beispiel 2 – Lösungen 
 

1. Text 
Ein Forscherteam der WHO hat positive Auswirkungen von Rauchverboten, Warnhinweisen auf  
Zigarettenschachteln und Abgaben für Tabak nachgewiesen: Über sieben Millionen Menschen hätten  
dadurch vor einem frühzeitigen Tod bewahrt werden können. Dass staatliche Maßnahmen gegen das  
riskante Rauchen zu einem so guten Resultat führen würden, sei kaum vorhersehbar gewesen. Man  
empfiehlt daher, die Tabaksteuer schrittweise zu erhöhen, um mehr Menschen als bisher vom Rauchen  
abzuhalten. Viele Jugendliche würden schon jetzt ihr Geld lieber für ein Smartphone sparen. Das ist sicher 
sinnvoller als zu qualmen. 
 

2. Text 
Die Würzburger Studentin Kristina Helmreich erfand im Jahr 2012 das sogenannte Speed-Dating bei der 
Zimmersuche: „Meine eigene Suche nach einer Wohngemeinschaft hatte mich unglaublich viel Mühe 
gekostet. Deshalb beschloss ich, regelmäßig ein zeitsparendes, unkompliziertes Treffen für interessierte 
Zimmersuchende und Zimmeranbieter zu organisieren. Fünf Minuten müssen jeweils ausreichen, um 
herauszufinden, ob sich die beiden Gesprächspartner überhaupt ein Leben in einem gemeinsamen Haushalt 
vorstellen können. Nur dann gibt es einen Besichtigungstermin und im Idealfall auch einen Mietvertrag.“ Ein 
Erfolgsprojekt, wie ihre „Kunden“ meinen! 
 

3. Text 
Neurowissenschaftler haben mit Hirnmessungen herausgefunden, wie uns die Größe von Buchstaben  
beeinflusst. Sie dient nicht nur der Lenkung unserer Aufmerksamkeit. Ist etwas in besonders großen  
Buchstaben gedruckt, löst es auch stärkere Emotionen aus. Dabei steht jedoch der Inhalt dessen, was  
man gerade liest, überraschenderweise erst an zweiter Stelle. Ohne Zweifel weisen diese messbaren  
Gefühlsreaktionen auf die enorme Bedeutung von Buch staben in alphabetisierten Gesellschaften hin.  
Testen Sie sich selbst, wenn Sie das nächste Mal ein Werbeplakat sehen. 
 
 
 
 
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr! 
 


