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LESEVERSTEHEN

Lesen Sie den folgenden Text. Lösen Sie dann die Aufgaben (1 – 10), indem Sie die richtige Antwort (A, 
B oder C) ankreuzen. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung (siehe Beispiel 0). Tragen Sie 
Ihre Lösungen in den Antwortbogen ein.

Ein kleines Land im Herzen Europas

Hat das Leben in einem Land mit gerade einmal 160 km² Grösse, elf Gemeinden, weniger als 40.000 
Einwohnern und keiner einzigen richtigen Stadt überhaupt etwas zu bieten? Alle, die hier leben, sagen: 
Ja! Liechtenstein ist eine Wohlfühloase mit aussergewöhnlicher Lebensqualität. Auf kleinstem Raum 
kommen Familien ebenso wie Alleinstehende oder Paare auf ihre Kosten. Alles ist möglich, alles ist nah, 
denn die Wege sind kurz und das Angebot vielfältig.

Wer neu im Land wohnt, wird sich vor allem um Integration bemühen, sich mit Lebenskosten und Steuern
und so manch anderem Thema befassen. Eigentlich ist es in Liechtenstein wie überall: Manches gilt 
universell, anderes hingegen ist speziell, liechtensteinisch eben. Zu den Eigenheiten gehört, dass das 
Aufenthaltsrecht restriktiv ist. Ausländische Staatsangehörige können nicht ohne weiteres Wohnsitz 
nehmen, es bedarf dazu einer Aufenthaltsbewilligung, die nur in gewissen Fällen erteilt oder bei einer 
jährlichen Verlosung an eine kleine Anzahl von Glückspilzen vergeben wird.

Ausländische Personen, die in Liechtenstein wohnen möchten, benötigen eine Aufenthaltsbewilligung. 
Liechtensteins Regierung vergibt jedes Jahr insgesamt 89 solcher Bewilligungen an Angehörige von 
EWR-Staaten und Schweizer Bürger. In besonderen Fällen wird auch Angehörigen von Drittstaaten der 
Aufenthalt gewährt.
Bei der Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen in Liechtenstein wird unterschieden zwischen einer 
Bewilligung für die Wohnsitznahme zur Erwerbstätigkeit sowie einer Bewilligung für die 
Wohnsitznahme, ohne dass einer Erwerbstätigkeit nachgegangen wird.

An EWR-Bürger gehen jährlich 72 Aufenthaltsbewilligungen und zwar 56 an Erwerbstätige und 16 an 
Personen, die nicht erwerbstätig sind. Je die Hälfte dieser Bewilligungen wird verlost, während die andere
Hälfte direkt von der Landesregierung vergeben wird. Für Schweizer Staatsangehörige sind die Vorgaben 
restriktiver. Für sie gibt es jährlich nur 17 Aufenthaltsbewilligungen, zwölf davon gehen an erwerbstätige 
und fünf an nicht erwerbstätige Personen. Diese Bewilligungen werden nicht ausgelost, sondern von der 
Landesregierung vergeben. Angehörige von Drittstaaten erhalten Aufenthaltsbewilligungen nur, wenn es 
sich beim Antragsteller um eine Führungskraft, einen Spezialisten oder einen anderen qualifizierten 
Arbeitnehmenden mit abgeschlossener Berufslehre oder langjähriger Berufserfahrung handelt.
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Eine Aufenthaltsbewilligung berechtigt zum Aufenthalt in Liechtenstein von bis zu fünf Jahren. Nach 
Ablauf von fünf Jahren haben Inhaber solcher Bewilligungen sowie deren Familienangehörige die 
Möglichkeit, um eine Daueraufenthaltsbewilligung oder eine Niederlassungsbewilligung anzusuchen.

Wer nach Liechtenstein kommt und sich um Integration bemüht, wird mit offenen Armen empfangen. 
Dennoch ist Integration nicht ausschliesslich Sache jedes Einzelnen, sondern ein gesamtgesellschaftliches
Anliegen. Die Gesamtheit aller Gesellschaftsmitglieder – Zugezogene wie Einheimische – sind 
Gegenstand der Bemühungen, um in Liechtenstein einen bewussten und sorgsamen Umgang mit 
Verschiedenheit und Vielfalt zu garantieren.

Beispiel Liechtenstein ist eine Wohlfühloase mit ___________  Lebensqualität.
a) geläufiger ■ außerordentlicher c) gewöhnlicher

1 Liechtensteins Angebot ist  ___________ .
a) mannigfaltig b) gleichmäßig c) einseitig

2 Leute, die in Liechtenstein wohnen ______ sich schnell für Integration und so weiter.
a) halten b) interessieren c) sind

3 Die Genehmigung, in Liechtenstein zu wohnen, wird nur selten  _______ .
a) geschenkt b) zurückgezogen c) gegeben

4 Ausländer, die in Liechtenstein wohnen dürfen, sind richtig _______ .
a) unglücklich b) leidvoll c) glücklich

5  Die Hälfte der Bewilligungen wird durch eine Lose _______ .
a) verkauft b) verteilt c) vergessen

6 Die andere Hälfte wird von den _______ vergeben.
a) Behörden b) Polizei c) Zollbeamten

7 Für die Schweizer sind die Vorgaben noch _________ .
a) leichter b) einfacher c) schwieriger

8 Nur qualifizierte Arbeitnehmer von Drittstaaten _________ eine Aufenthaltsbewilligung.
a) verlieren b) bekommen c) wünschen

9 Nach einem fünfjährigen Aufenthalt ist es möglich, eine__________ Aufenthaltserlaubnis zu 
erhalten.
a) kurzfristige b) ständige c) ungewöhnliche

10 Integration ist in Liechtenstein eine _________ der gesamten Gesellschaft.
a) Bitte b) Voraussetzung c) Angelegenheit

GRAMMATIK UND WORTSCHATZ

Lösen Sie die folgenden Aufgaben (11 – 15), indem Sie die richtige Antwort (A, B oder C) ankreuzen. 
Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung (siehe Beispiel). Tragen Sie Ihre Lösungen in den 
Antwortbogen ein.



Beispiel Ergänzen Sie den Superlativ vor dem Nomen.

Hier bekomme ich das ______ (hoch) Gehalt, das ich bis jetzt hatte.
a) hochste b) hochsten ■ höchste

11 Relativsätze. Ergänzen Sie den Satz.

Bist du jemand, der etwas Neues ausprobieren möchte, _____ sinnvoll und nützlich ist?

a) wo b) dass c) was

12 Formulieren Sie den Satz im Passiv. Was ist richtig?
 
a) Ein Autofahrer schwer verletzt worden ist.
b) Ein Autofahrer schwer ist verletzt worden.
c) Ein Autofahrer ist schwer verletzt worden.

13 Relativsätze im Genitiv. Kreuzen Sie an.

Lehnwörter sind Wörter, ______ Herkunft oft nur noch Fachleute kennen.
a) deren b) dessen c) derer

14 Irreale Annahmen. Formulieren Sie den Satz richtig. Kreuzen Sie an.

Meine Frau dachte, dieses Auto __________ weniger kosten.
a) hätte b) wurde c) würde

15 Kausale Verbindungen. Formulieren Sie den Satz richtig. Kreuzen Sie an.

Ich muss ein Auslandssemester machen. Ich habe ________ vor, später für eine internationale 
Organisation zu arbeiten.
a) da b) denn c) nämlich


