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I. Ergänzen Sie die Lücken im Text. Wählen Sie die passenden Wörter aus. 

 

Arbeitsmarkt 

 

Am 1. Januar wird Österreichs Arbeitsmarkt wieder ein Stück (1)… geöffnet. 

Nach siebenjähriger Übergangsfrist können rumänische und bulgarische 

Staatsbürger erstmals (2)… in Österreich arbeiten. Die Arbeitsmarkt-Öffnung 

betrifft vor allem Hilfskräfte, die bisher nur unter (3)… Bedingungen eine 

Arbeitsbewilligung erhielten. Für (4)… Fach- oder Pflegefachkräfte wurden diese 

Hürden bereits abgebaut. Wie viele Menschen aus den (5)… Regionen im Osten 

und Südosten Rumäniens den (6)… Arbeitsmarkt nutzen werden, bleibt 

abzuwarten. Eins steht jedoch (7)… : Viele Arbeitsmigranten sind längst da. In 

Österreich waren Ende November knapp 24 000 rumänische Staatsbürger (8)… 

beschäftigt, geht aus aktuellen Daten hervor. Dazu kommen noch rund 20 000 

selbstständige Pflegerinnen, die in der 24-Stunden-Betreuung (9)… sind. In 

Summe arbeiten also rund 45 000 Rumänen in Österreich. Die Bulgaren, die in 

Österreich bereits Arbeit gefunden haben, sind zwischen 15 und 45 Jahren alt, 

damit noch jünger als die Zuwanderer aus den (10)… neuen EU-Mitgliedsstaaten.   

 

a) übrigen   b) begrenzten   c) fest   d) höher                  

e) gewünschten  f) unselbstständig  g) passiv   h) grenzenlosen 

i) reicheren  j) weiter    k) hell  l) gesuchte 

m) neutral  n) bestimmten  o) tätig  p) ärmeren              

r) gefundene s) uneingeschränkt  
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II. Ergänzen Sie, indem Sie die richtige Lösung finden. 

 

 

Oasen-Tomaten 

 

 Während in den  (1) … Monaten Früchte aus (2) … Produktion (3) … werden, 

kommen die roten Leckerbissen (4) … Winter und Frühjahr aus dem warmen 

Süden. Ab November, (5) … es in Nordeuropa für (6) … Tomatenanbau zu kalt 

und dunkel ist, (7) … die ersten Tomaten in der tunesischen SanLucar Oase 

geerntet. Sie (8) … ungefähr 450 km südlich von Tunis. Hier scheint auch (9) …  

dieser Jahreszeit noch genügend Sonne, (10) … Tomaten optimal (11) …  . Die 

Durchschnittstemperatur liegt (12) … im Januar noch bei knapp 10 Grad, und 

durch die langen (13) … bekommen die Pflanzen genügend (14) … für ein 

gleichmäßiges Wachstum. (15) … das Geschmacksgeheimnis ergründen will, 

muss zur Quelle der SanLucar Oase. Dort (16) … bis zu 70 Grad warmes, 

salzhaltiges Thermalwasser aus dem Boden. (17) … Wärme wird dazu benutzt, 

die Gewächshäuser in kalten Nächten auf ökologische   (18) … zu beheizen. Denn 

für ein (19) … Wachstum brauchen Tomaten (20) … konstante Temperaturen. 

Die Tomatenpflanzen in der Oase sind (21) … sehr robust und wenig anfällig (22) 

…     Krankheiten und Schädlinge. Einmal abgekühlt, wird das Quellwasser 

aufbereitet. (23) … kleiner Teil wird nicht komplett entsalzt, (24) … für die 

Bewässerung der Tomaten  benutzt. Wieso? Langjährige (25) … hat gezeigt, dass 

Tomaten, (26) … mit leicht salzhaltigem Wasser gegossen werden, ein   besonders   

kräftiges (27) … bekommen. Von dem Anbauprojekt in Tunesien profitieren (28) 

… die Tomatenliebhaber. Mehr als 800 Menschen, 70 %  (29) …  Frauen, arbeiten 

in der Oase und verfügen so (30) … ein faires und sicheres Einkommen.  
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 A B C D 

1. warm warme warmer warmen 

2. heimischer heimische heimisch heimischen 

3. bevölkert bevorzugt   beurteilt bewacht 

4. am vom im zum 

5. wann wo wie   wenn 

6. der des den    dem 

7. wurde werde wird werden   

8. schläft legt liegt biegt 

9. seit zu über an 

10. so dass dass ob solange 

11. können reifen reifen können reifen zu können kann reifen 

12. keinesfalls allein selbst überhaupt 

13. Tag  Tages Tagen  Tage 

14. Lust  Luft Licht List  

15. Was  Einer  Jemand  Wer 

16. spuckt springt sportelt sprudelt 

17. Seine Ihre  Eure  Deine  

18. Waise  Wiese  Weide  Weise 

19. gutes gut gute gutem 

20. herzlichst höflichst frühestens möglichst 

21. daher zwar wohl erst 

22. gegen für zu an 

23. Eines  Ein Einem  Einen  

24. nicht nur sondern weder sonst 

25. Erfrierung  Erfrischung  Erfahrung Ergänzung  

26. solche jene keine die 

27. Arche  Arena  Aroma Arie  

28. weder nicht nur sowohl oder 

29. danach dafür davon daneben 

30. an zu für über 
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III. Entscheiden Sie, ob folgende Aussagen richtig (A) oder falsch (B) sind: 

 

 

1. Österreich unterzeichnete 1955 den Vertrag über die Neutralität.  

2. Der Dresdner Zwinger wurde als repräsentativer Festplatz für den Hof des 

sächsischen Kurfürsten August des Starken gebaut.  

3. Das Wattenmeer ist ein flaches Meer, das bei Ebbe überflutet wird.  

4. Die Ermordung der Kaiserin Elisabeth von Österreich führte zum Ausbruch 

des Ersten Weltkrieges.     

5. Die Wiener Universität ist die älteste österreichische Hochschule.  

6. Deutschlands Bundespräsident wird von der Bundesversammlung gewählt.  

7. Zu den deutschen Erfindungen gehören z. B. der Kühlschrank, das Fahrrad 

oder die Chipkarte.     

8. Johann Wolfgang Goethe übersetzte die Bibel ins Deutsche.  

9. Der längste Straßentunnel der Welt, der St.-Gotthard-Tunnel, liegt auf 

österreichischem Gebiet.    

10. Angela Merkel wurde vom Bundespräsidenten zur Bundeskanzlerin ernannt.  

 


