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C-Test Prüfung 19
1 Die Anforderungen an Studenten sind dieser Tage im Vergleich zu früher spürbar
gewachsen. Beispielsweise wi____1) von Studie____________2) verlangt, da____3)
sie i__4) der La____5) sind, si____6) einem Th______7) zu wid______8), über
d____9) sie e____10) längeres Ref________11) halten müs______12). Der
St______13), der gel________14) werden mu____15), hat gege__________16) den
let________17) Jahren zw____18) nicht zugen__________19), aber i____20) auch
ni______21) spürbar redu__________22) worden, au____23) wenn d____24)
kommenden Akade____________25) dazu wen________26) Zeit z____27)
Verfügung st______28).
2 Falscher Ehrgeiz ist oft der Grund für langwierige Verletzungen. Denn st______1) sich
na____2) einer Verle__________3) zu sch________4), tendieren vi______5)
Hobbysportler da____6), zu fr____7) mit d____8) Training z__9) beginnen.
O____10) nennen s____11) als Gr______12) dafür Wettk__________13), auf
d___ 14) s____15) sich sc______16) lange gef________17) hätten. Scha________18)
sie e__19), ihr Pen______20) im Trai________21) trotz Verle__________22) zu
bewäl__________23), sind s____24) stolz. Dabei wäre es klüger, zu warten, bis die
Verletzung komplett ausgeheilt ist.
3 In Deutschland sind zahlreiche Dialekte zu finden. Diese las______1) sich
au____2) für Mutters________________3) oft n____4) schwer
vers__________5). Kommen da____6) auch no____7) Sprachfehler hi______8),
beispielsweise Stot________9) oder Lis________10), sind Äußer__________11)
selbst f____12) äußerst sprach______________13) Personen unmö__________14)
zu entsch______________15). Trotzdem tr______16) diese Viel________17) mit
Siche__________18) dazu b____19), den Hori________20) zu
erwe__________21).
4 Offiziell wird in Deutschland viel dafür getan, die Integration von Minderheiten zu
unterstützen. Doch fr______1) man ei______2) der Betro____________3), ergibt
si____4) ein and________5) Bild. Auslän____________6) Mitbürger
bekl________7) mangelnde Unters______________8) seitens d____9) Behörden,
we____10) es u__11) konkrete Sachve____________12) geht. Isol__________13)
und Ausgr____________14) sind o____15) die Fo______16). Denn
man________17) finanzieller Mit______18), aber au____19) infolge
event____________20) Probleme hinsic____________21) der Spr________22)
finden s____23) oft kei______24) Ausweg a____25) dieser Situ__________26).
5 Eine immer stärker wachsende Bevölkerungsgruppe ist die der Rentner. Das
Le______1) als Ren________2) in Deuts____________3) ist jed______4) fast
beneid______________5). Denn zur________6) sind d____7) Renten no____8)
relativ ho____9), sodass si____10) viele d____11) Senioren häu______12) einen
Url______13) leisten kön______14). Die Zi______15) variieren, j__16) nachdem,
wie________17) Geld z____18) Verfügung st______19) und wo______20) es
d____21) Betreffenden zi______22). Jedenfalls ist es nicht selten, dass man hört,
der Senior nebenan verbringe gerade seinen Urlaub in der Karibik.
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