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EXAMEN DE INGRESO MAYO DE 2018 

 

Wenn ein Mensch einfach abtaucht 
 

Plötzlich erhält man keine Nachrichten mehr, Anrufe und E-Mails 
bleiben unbeantwortet: Wenn ein Mensch, den man zu seinen 
Freunden zählte - sogar zum besten Freund oder Freundin - wie ein 
Gespenst abtaucht, kann man damit nur schwer umgehen. 
 
Manchmal ist ein Mensch plötzlich weg, einfach so. Jemand, den man ein 
jahrelang kannte, vielleicht sogar von der Kindheit. Und dann ist es unerwartet 
vorbei. Keine Nachrichten mehr, Anrufe bleiben unbeantwortet, E-Mails ebenso. 
Der Jemand ist einfach abgetaucht, hat sich entzogen, ist weg. Ghosting gab es 
schon immer, auch wenn es jetzt einen Namen dafür gibt. 

Der Ausdruck ist allerdings ziemlich passend. Denn Ghosting ist für den, den es 
trifft, oft sehr quälend und schlimm. Er oder sie wird zum Gespenst und es ist 
sehr schwierig, wieder ein normales Dasein zu führen, anwesend und bewusst zu 
leben und an dem Alltag teilzunehmen. Eine beendete Beziehung, okay, das ist 
schmerzhaft, aber damit kann das menschliche Gehirn irgendwie umgehen. 

Dann hat man einander gesagt, was nicht mehr geht und warum nicht. Das tut 
weh, sehr sogar, denn psychischer Schmerz wird im Gehirn letztlich genauso 
verarbeitet wie physischer. 

Beim Ghosting aber bleiben Kopf und Herz in der Ungewissheit gefangen. Zum 
Schmerz darüber, dass es nicht einmal eine letzte Aussprache gab, kommt, dass 
man sich nicht dieses unausgesprochene Ende nicht erklären kann. 

Vielleicht ist dem Jemand ja etwas Schlimmes passiert? Vielleicht liegt derjenige 
im Krankenhaus, oder den Eltern geht es schlecht? Vielleicht ist derjenige auch 
einfach nur wahnsinnig beschäftigt im Moment und ruft morgen doch noch 
zurück? 

Beim Ghosting also sucht und sucht das Gehirn, und scheint nichts zu finden. 
Das führt zum einen dazu, dass es nicht aufhören kann zu suchen, und zum 
anderen, dass sich zunehmend ein Gefühl von Ohnmacht einstellt – und Zweifel 
am eigenen Wert und der Fähigkeit, andere einzuschätzen. 

Warum hat man das nicht kommen sehen? Was hat man vielleicht selbst dazu 
beigetragen? Welche Schuld trifft einen? Und wie verhindert man, dass das 
wieder passiert? Welche Botschaft steckt dahinter? Was sagt Ghosting über den 
Menschen, der sich so verhält? 
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Aufgabe 1: Beantworten Sie folgende Fragen über den Text: 

a) Was bedeutet Ghosting? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

b) Wie verhalten sich Menschen, die wie ein Gespenst leben? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

c) Warum ist es so schwierig, diese Verhaltensweise zu ändern und wieder normalen 

Kontakt mit der Umwelt aufzunehmen? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

d) Kennst du jemanden mit diesem Verhalten? Oder kannst du dir vorstellen, dass es dir 

geschehen kann? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................   

 

Aufgabe 2: Umformung der nachfolgenden Sätze.  

a) Seit seiner Beförderung in der Firma spricht er kaum noch mit uns. 

    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

b) Wir fahren nach Salta; vorher müssen wir noch Hotelzimmer reservieren. 
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    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

c) Wegen des Besuchs meiner Verwandten haben wir ein Fest organisiert. 

    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

d) Der Student hat gute Zensuren, trotzdem hat er kein Stipendium bekommen. 

    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

e) Nachdem der Kurs beendet war, wurde ein weit besserer angeboten. 

    _________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________ 

Aufgabe 3 

Ordnen sie die Satzglieder. Benutzen Sie die Präteritumsformen oder Perfekt. 
Vergessen Sie nicht, Artikel und Adjektive zu deklinieren.  

1. bringen / der Taxifahrer / der Mantel / ins Hotel / mir / sehr spät  
Am Montag  ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 
2. vergessen / ihre Tasche / im Zug / meine Schwester  

Am Dienstag  _____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

3. erzählen / Klaus / schon gestern / der Freund / die Geschichte 

 Im Bus  _________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

4. geben / ein Gast / zufrieden / eine Kellnerin / Trinkgeld / 1000 Euro   

In Mainz  ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

5. vorbeifahren /  der Bus / an unserem Haus / sehr laut  
Letztes Jahr  _____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

6. schreiben müssen / die Studenten / die Hausarbeit / für Deutsch   
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Bis Ende Juli ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

7. zu Ende gehen / der Schwimmwettbewerb / für alle Schulen   

Am Sonntag  _____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

8. schmecken / die Kinder / die Pommes  / am besten   
Bei Mc Donalds  ___________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

9. ähneln / mein Bruder / sehr / der Großvater   

In meiner Familie   ________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

10. leihen / wir / unsere Wasserskier / gerne / Freunde  

In den Ferien _____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 

Aufgabe 4 

Vervollständigen Sie mit Präpositionen und Endungen: 

Viel__  laut__  Insekten erwachen  ________ d___ Nacht (f). 

Die verschieden___  klein___ Wege führen d___ Fluss (m.) ___________. 

Der Zug fuhr sehr schnell __________ d__  Brücke (f.). 

Wir müssen jeden Tag _______ 7 Uhr aufstehen, doch ______ Sonntag nicht. 

Die Kinder sind flink ________  d___  Bäume (Pl.) geklettert. 

Der Chef stellte __________ d__ Firma (f.) ein___  neue___ Jungen ein. 

Mein Vater schlägt ein____  Nagel (m.) _________  d___ Wand ein. 

_________ Weihnachten und Neujahr bleiben wir lieber Zuhause. 

Er hat seine Tochter ___________ d___  Fahrrad (n.) herumgefahren. 

Meine Freundin arbeitet __________ ein___  groß____  Firma (f.) 
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Aufgabe 5: Textproduktion (ca. 150 Wörter) 

Lärm macht krank 

Es ist bekannt, dass Lärm krank machen kann. Doch, wann ist es zu laut? 

Ein besonders für Kinder entwickeltes Gerät zeigt in Form einer Ampel optisch an, ob 

die Lautstärke  angenehm ist (grünes Ohr), ob sie an der Grenze liegt (orange) oder ob 

der Krach gesundheitsschädlich ist (rot). Es wurde beobachtet, dass die Kinder 

tatsächlich leiser werden, wenn das rote Ohr zu sehen ist. Auch wenn sie vorher nicht 

auf die Bitte nach Ruhe reagierten, die Technik überzeugte sie, dass sie zu laut waren. 

Dieses Gerät ist auch für Erwachsene bei Veranstaltungen und am Arbeitsplatz nützlich. 

 

Was meinen Sie dazu? Ist Ihnen auch schon der immer wachsende Lärm aufgefallen? 

Empfinden Sie persönlich den Lärm störend?  

Hören Sie täglich laute Musik?  oder nur bei Parties oder in der Disco? 

Was kann man gegen den Lärm unternehmen? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  


