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 PAGER 411/421: Comparative Aesthetics   

  Correct 

answer 

1. Die Ästhetik ist nach der Definition von Alexander Baumgarten 

__________________________ . 

a. Die Schönheitslehre 

b. Die Theorie der Kunst  

c. Die Wissenschaft von der sinnlichen Erkenntnis 

d. Die Theorie des Naturschönen 

 

c 

2. Die Ästhetik gilt  für Baumgarten als das 

a. untere Erkenntnisvermögen. 

b. höhere Erkenntnisvermögen. 

c. ästhetisches Erkenntnisvermögen. 

d. emotionale Einfühlungsvermögen. 

 

a 

3. Die Ästhetik ist nicht 

a. Theorie des Schönen. 

b. Theorie des schönen Geschmacks im Alltag. 

c. Theorie des Schönen, Wahren und Guten. 

d. Theorie der kosmischen Harmonie. 

 

d 

4. Dies ist der wichtigste Grund für die Entstehung der komparativen 

Ästhetik in der Mitte des 20. Jhs. 

a. die Suche nach der universalen und kulturspezifischen 

Kunst 

b. K.C. Pandey veröffentlichte seine beiden Bände über 

Comparative Aesthetics 

c. Die außereuropäischen Ästhetiken wurden lange nicht wahr- 

und ernstgenommen und der Kolonialismus näherte welweit 

seinem Ende an 

d. Die außereuropäischen Ästhetiken wurden lange 

herabgesehen und die Studentenrevolution duldete keine 

Hierarchien 

 

c 

5. Die Chinoiserie in der Aufklärung und der Japonismus im 19. 

weisen auf______________________hin. 

a. einen europäischen Einfluss auf bildende Künstler in China 

und Japan  

b. verschiedene Realisationsformen der Kunst in China und 

Japan 

c. den Einfluss chinesischer und japanischer Kunst in Europa  

d. die chinesiche und japanische Ästhetik 

c 

   

http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nheit


 

PAGER 412/422: Didactics II  

  Correct 

answer 

1. Einfühlungsvermögen bei Kommunikationsproblemen zeigen. Dies 

ist ein Beispiel für welche Kompetenz? 

a. persönlichkeitsbezogene Kompetenz 

b. Das deklarative Wissen 

c. Das prozedurale Können 

d. Sprachkompetenz 

 

a 

2.  Diese ist keine interaktive digitale Applikation: 

a. LearningApps 

b. Quizlet 

c. Kahoot 

d. Moodle 

 

d 

3. Für die Großgruppendidaktik gilt nicht, dass  

a. man mit festen Gruppen Zeit spart.  

b. der Wettbewerbscharakter die Motivation erhöht. 

c. die Sprechfertigkeit eine Herausforderung bleibt. 

d. Handlungsunterricht nicht durchgeführt werden  

              kann. 
 

d 

4. Welches der folgenden Wörter ist nicht nach der neuen 

Rechtschreibung geschrieben? 

a. Fuss 

b. Muss 

c. Schluss 

d. Kuss 

  

a. 

5. Die folgende Lernaktivität erfordert keine Bewegung. 

a. Staffelspiel 

b. Klassenspaziergang 

c. Quizlet 

d. Stationenlernen 

 

c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PAGER 413/423: Translation IV: Text Analysis   

  Correct 

answers 

1 Übersetzen Sie den folgenden Satz: Mein Rückflug nach Frankfurt war für 

Donnerstagnachmittag gebucht. (Die Frau auf der Treppe von Bernhard 

Schlink) 

d. 

a My return flight was book for Thursday night. 

b I’d booked my return flight to Frankfurt for Thursday afternoon.  

c This Thursday afternoon I was flown back to Frankfurt as booked. 

d My return flight to Frankfurt was booked for Thursday afternoon. 

   

2 Welcher Satz ist grammatisch richtig? (Die Frau auf der Treppe von 

Bernhard Schlink) 

b. 

a Indem die Verhandlungen in Sydney am Mittwochvormittag abgeschlossen 

haben, hätte ich Mittwochnachmittag umbuchen können. 

b Nachdem die Verhandlungen in Sydney am Mittwochvormittag 

abgeschlossen waren, hätte ich Mittwochnachmittag umbuchen können. 

c Zudem die Verhandlungen in Sydney am Mittwochvormittag abgeschlossen 

wären, hätte ich Mittwochnachmittag umbuchen können. 

d Nachdem die Verhandlungen waren in Sydney am Mittwochvormittag 

abgeschlossen, hätte ich Mittwochnachmittag umbuchen können. 

   

3 Übersetzen Sie den Satz: Late in the evening, the professor knocked at the 

door of the manor house. (Measuring the World von Daniel Kehlmann) 

c. 

a Spät im Abend klingelte der Professor an die Tür des Grafen.  

b Am späten Abend klopft der Lektor an die Tür des Herrenhauses. 

c Am späten Abend klopfte der Professor an die Tür des Herrenhauses.  

d Spät im Abend klopfte der Lektor an den Grafen. 

   

4 Ergänzen Sie die Lücken: Die Verbindung nach Norden war ____ in der 

Nacht nicht unterbrochen worden, ____ hinter Karlsruhe – nichts, wie 

immer. (Ich werde hier sein. Im Sonnenschein und im Schatten von 

Christian Kracht) 

b. 

a entweder … oder 

b zwar … aber 

c weder … noch 

d Keine der obigen Antworten passt.  

   

5 Ergänzen Sie die Lücken: There were no ____between us and the Mishras 

of Karchhana. Later, in 1964, one of Mishraji’s ____, a man named Sharma, 

went to Allahabad for ____and also ____ Karchhana. 

(I, the Salt Doll von Vandana Mishra) 

a. 

a relations, friends, work, visited 

b visited, work, friends, relations 

c friends, visited, relations, work 

d friends, relations, visited, work  

 

 

 



 PAGER 425: Advanced German Skills  

  Correct 

answer 

1. Er  hat  wirklich  große.........in  der deutschen  Sprache  gemacht. c. 

a. Vorteile 

b. Vorgänge 

c. Fortschritte 

d. Sprünge 

   

2. Ich soll Ihnen  die  Grüße von  Ihrem  alten  Kollegen........ c. 

a. berichten. 

b. einrichten. 

c. ausrichten. 

d. aufrichten. 

   

3. Die  Feier  konnte  nicht  verschoben........ b. 

a. geworden 

b. werden 

c. wurden 

d. worden 

   

4. Welcher  Satz  ist  richtig? d. 

a. Ess  deine  Suppe  auf! 

b. Nehm  doch bitte  eine  Jacke  mit! 

c. Werf  mir  bitte  den Ball  zu! 

d. Gib  mir  bitte  die  Tageszeitung! 

   

5. Tag  der  deutschen  Einheit  feiert  man  am........ a. 

a. 3. Oktober 

b. 7. Oktober 

c. 9. Oktober 

d. 1. Oktober 

   

 


