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ENTRANCE EXAMINATION, 2017 

B.A. (Hons.) 2nd Year, GERMAN 

Field of Study Code GERS (307) ) 

Time Allowed : 3 hours Maximum Marks : 80 

Note : Answer all questions in the answer-script. 

1. Lesen Sie den folgenden Text und beantworten Sie die Fragenl 

Diskriminierung 1m cleutlchen Film? 

In den USA gab es gro~e Diskussionen, als kein Schwarzer fiir den Oscar• 
vorgeschlagen wurde. Das Probietl). kennt man auch in Deutschland. 
Schauspieler mit Migrationshintergrund bekommen hier nur selten gute 

Rollen. 

,Die Rollen, die ich angeboten bekomme, kann ich in einem Wort 
zusammenfassen : Kanaken*", sagt der Schauspieler Tayfun Bademsoy. Er 
ist in der Tiirkei geboren, mit zehn Jahren nach Berlin gekommen und 
spricht akzentfrei Deutsch. Seit 36 Jahren arbeitet er in Deutschland als 

Schauspieler. Die Rollen, die ihm angeboten werden : Gemiisehiindler oder 
Terroristen. An diesen klischeehaften Angeboten hat sich in den letzten 
Jahren auch nicht vie! geiindert, erziihlt er. · 

Bademsoy sieht eine starke Diskriminierung in der Branche. Schauspieler 
mit Migrationshintergrund wiirden nur selten gute Rollen bekommen. 

Schauspielagent Rudolf Oshege ist das Problem bekannt. Auch seine 
Klienten bekommen oft nur stereotype Rollen angeboten, ,Das ist nicht 
gewollt oder gesteuert. Aber es schleicht sich so ein", sagt er. 

Es gibtallerdings auch einige Schauspieler, die den Klischees entkommen: 

etwa die tiirkischstiimmige Sibel Kekilli, die mit dem Film ,Gegen die 
Wand" 2004 bekannt wurde und zuletzt in der US-Serie ,Game of Thrones" 

•oscar, -s (m. )-ein amerikanischer Filmpreis 
'Kanake,-n (m.)-Schimpfwort ftlr die Auslllnder (besonders aus sr1dlichen Ulndem) 
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mitgespielt hat. Mehrmals hat sie fii.r ihre Lcistungen Preise gewonnen. 
Mittlerweile wird sie nicht mehr auf die Rolle der turkischstiimmigen Frau 
festgelegt : Sie spielt in der Fernsehreihe ,Tatort" seit 2010 die deutsche 
Kommissarin Sarah Brandt. 

Aucb Elyas M'Barek wird nicht mehr auf stereotype Rollen festgelegt. Er 
spielte in den ,Fackju Giihte"-Filmen einen Bankrauber und in Komiidien 
wie ,Traumfrauen" den Mann zum Verlieben. Diese Filme waren in 
Deutschland sehr erfolgreich. FUr Bademsoy reprasentieren Kekilli und 
M'Barek aber nicht den Alltag im deutschen Film und Fernsehen. 
Denn dort sieht man immer noch vie! se!tener Menschen mit 
Migration~hintergrund als im echten Leben. ,Wenn man den Fernseher 
einschaltet, spiegelt das nicht die Realitat auf deutschen Straf>en wider", 
sagt er. 

(a) Welche Schauspieler mit Migrationshintergrund haben Klischeehafte 
Rollen entkommen kiinnen? Welche andere Rollen haben Sie gespielt? 2 

(b) ,Fur Badcmsoy reprasentieren Kekilli und M'Barek aber nicht den 
Alltag im deutschen Film und Fernsehen". Warum behauptet er das? 3 

(c) Wahlen Sie die richtige Antwort aus! 5 

(i) Tayfun Bademsoy beschwert sich, dass er ... angeboten bekommt. 
( 1) zu wenig RoJJen 

(2) nur stereotype Rollen 

(3) nie die RoJJen eines Biisen 

(ii) Rudolf Oshege sagt, dass ... 

(1) es keine Diskriminierung von Schauspielern in deutschen 
Filmen gibt. 

(2) die Filmemacher den Schauspielern mit Absicht keine guten 
Roll en an bieten. 

(3) die Diskriminierung cxisticrt, auch wenn das eigentlich 
niemand will. 

(iii) Was sagt Bademsoy iiber Elyas M'Barek und Sibel Kekilli? 

(1) Der Erfolg der heiden Schauspieler ist eine Ausnahme. 

(2) M'Barek und Kekilli werden diskriminiert. 

(3) Auch wenn sie erfolgreiche Filme gemacht haben, sind sie auf 
deutschen Stra~en eher unbekannt. 
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(iu) Der Schauspielagent Oshege, ...... Klienten oft stereotype Rollen 
angeboten werden, kennt das Problem der Schauspieler mit 
Migrationshin tergrund. 

(1) dessen 

(2) deren 

(3) denen 

(u) Sibel Kekilli ist eine der Schauspielerinnen, ...... auch nicht-
klischeehafte Rollen angeboten werden. 
(1) der 

(2) die 

(3) das 

2. Bilden Sie das Perfekt I 

(a) Wo steigen Sie aus, Frau Bauer? 

(b) Meine Freunde sind in Berlin. 

(c) Ich esse vie! Obst und Salat. 

(d) Die Kinder besuchen ihre Grol?>eltem. 

(e) Meine Freunde gehen ins Kino. 

(f) Ich muss heute zu Hause bleiben. 

(g) Joseph wird Arzt. 

3. Bilden Sie die Imperativ form fiir .,due"! 

(a) Waschen Sie sich die Hiinde im Bad I 

(b) Seien Sie vorsichtigl 

(c) Schreiben Sie das Wort an die Tafel I 

4. Ergiinzen Sie die Priipositionen und die Artikel! 

(a) Sie ist mii.de. Sie denkt __ d __ Urlaub and triiumt vom Reisen. 

(b) Ich freue mich sehr __ d __ Geschenke, die ich gestem zum 
Geburtstag bekommen habe. 

(c) Was halten Sie __ d __ neuen ingeneurin? 

(d) Wann fangen wir __ d __ Obungen an? 

(e) Ich erinnere mich __ d __ Namen meiner Mitschii.ler nicht. 
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5. Ergiinzen Sie die Adjektivendungenl 
Mein __ klein __ Schwester zieht sich gem schiin an. Heute triigt 
sie ein __ sehr elegant __ Mantel. Sie triigt ein __ we~ __ 
Hemd mit schwarz __ Hose. Sie kann sich kein __ teur __ 
Klamotten leisten. Daher kauft sie oft __ in ein __ giinstig __ 
Secondhandaden. Ihr __ braun __ Schuhe sehen gut aus. Sie hat 
auch vie! __ bunt __ Taschen. Neulich hat sie von d __ 
Flohmarkt einig __ interessant __ Sachen a us fern __ Liindern 
gekauft. 

6. Erganzen Sie die Siitze mit den richtigen konjugierten Konjunktiv-II-

10 

Fonnen der in Klammern gegebenen Verben I 10 

Kleine Geschlchte des Geldes 

(a) -.- (sein) Mii.nz-und Papiergeld nicht erfunden worden, __ (werden) 
wir heute noch mit Waren wie z. B. Salz, Getreide und Tierhiiuten 
bezahlen. 

{b) Wenn sich die Bezahlung mit Waren bewiihrt __ (haben), __ (sein) 
man nicht schon im dritten Jahrtausend vor Christus zum Metallgeld 
iibergegangen. 

(c) __ (haben) man in der Metallverarbeitung keine Fortschritte 
gemacht, __ (haben) man nicht mit der Prii.gung von Miinzen 
beginnen kiinnen. 

(d) Wenn man bei Ausgrabungen keine Mii.nzen gefunden __ (haben), 
__ (wissen) man nicht, dass Miinzen in Kleinasien schon im 7. 
Jahrhundert vor Christus in Umlauf waren. 

(e) Man __ (sein) ab dem 17. Jahrhundert nicht zu Papiergeld 
ubergegangen, wenn sich im Laufe der Jahrhunderte das Gewicht des 
Mii.nzgeldes nicht als Nachteil herausgestellt __ (haben). 

7. Ein Interview eines Politikers mit einem Jounalisten erscheint als 
ein Zeitungsbericht. Erganzen Sie den Bericht I Benutzen Sie dabei 
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Konjunktiv I ! 5 

Auf einer Pressekonferenz : 

Das Interview 

Auf einer Pressekonferenz fragt ein Journalist einen Politiker : "Gibt es 
Steuererhohungen'? 
Der Politiker antwortet : "Steuererhiihungen kommen nicht in Frage" 
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Der Jounalist fragte : "Warum haben die Pressesprecher die Burger immer 
noch nicht uber die Gesprii.che mit der Opposition informiert?" 
Der Politiker erklii.rt gereizt : .,Gedulden Sie sich noch etwasl Verlangen Sie 
nicht zu viel von mir." 

Der zeitungsbericht 

Auf einer Pressekonferenz fragte ein Journalist einen Politiker, ob es 
Steuererhohungen __ . Der Politiker antwortete, dass Steuererhiihungen 
nicht in Frage __ . Der Journalist wollte wissen, warum die 
Pressesprecher die Burger immer noch nicht uber die Gesprii.che mit 
der Opposition informiert __ . Der Politiker erklii.rt gereizt, der 
Journalist __ sich noch etwas gedulden. Er __ nicht zu viel von ihm 
verlangen. 

8. Ergii.nzen Sie die passenden Konjunktionen im Text I 

Essen wird Schuliach. 

Heute kochen die Menschen viel weniger als frii.her, __ in vielen Familien 
beide Eltern arbeiten. Das bedeutet, __ die Menschen sehr viel mehr 
Fastfood essen. __ die Eltern arbeiten, nehmen die Kinder eine Pizza aus 
dem Gefrierschrank und machen sie im Backofen einfach warm. Viele 
Menschen wissen nicht, __ Fastfood viele Kalorien hat. __ die Kinder 
den Unterschied zwischen gutem Essen und Fastfood zu Hause nicht 
lernen, ist ,Erniihrung" heute an vielen Schulen ein Thema im Unterricht. 

9. Setzen ~ie folgende Aktivsiitze ins Passiv I 

(a) Jens bringt die Bucher zurii.ck. 

(b) Die Manner tragen den schweren Schrank. 

(c) Die Krankenschwester hilft dem Arzt. 

(d) ln Munchen trinkt man viel Bier. 

(e) Man hat das Fenster aufgemacht. 
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10. Bilden Sie Relativsii.tze I Verwenden Sie dabei die Wiirter in Klammern. 6 
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[ wohin, die, dessen, was, auf den, von dem, wo, das, die, wovon] 

Haben Sie die Geschichte von dem Kind gehiirt, 
liebte? Jch erziihle Ihnen. Horen Sie gut zu I 
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Es war einmal ein Kind, __ Eltern sehr arm waren. Die Familie, __ 
ofters nichts zum Essen hatte, wohnte in einem Dorf, __ es keine 
Arbeitsmoglichkeiten gab. Eines Tages sagte das Kind seinen Eltem, ''lch 
fahre in die Stadt, __ aile, __ Arbeit suchen fahren. Das Kind fuhr weg 
und lange Zeit dachten die Eltem an ihr Kind, ____ sie nichts horten. 
Nach vielen Monaten erhielten die Eltern ein Piickschen mit einem Brief. 
Sie freuten sich sehr auf den Brief, ____ sie lange Zeit gewartet 
hatten. Der Brief war von einem fremden Mann. Er teilte den Eltem mit, 
dass ihr Sohn sehr hart gearbeitet hat, __ zu seinem Tod fiihrte. 
Anbei lag das schweverdientes Geld ihres Sohnes, __ die Eltem Ieben 
konnten. 

11. Ergiinzen Sie die Verben im Prii.teritum I 

Vor einigen Tagen __ (besuchen) cine franz6sische Delegation ein 
Untemehmen in der Nii.he von Stuttgart. Der Direktor __ (begriiBen) die 
Gii.ste herzlich und __ (erzii.hlen) ihnen zuerst die Geschichte von dem 
Unternehmen, Dann __ (vorstellen) er ihnen einen lngenieur __ . 

12. Schreiben Sie einen Absatz (mindestens 100 Worter) iiber das folgende 
Thema: 

,Der ideale Unterricht" 

[ Hinweis : Sie haben zwolf Jahre in einer Schule verbracht. Was hat Ihnen 
in der Schule nicht gefallen? Was wiirden Sie dabei veriindem? Wie sieht 
fUr Sie der ideale Unterricht aus? J 

*** 
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