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Вступительный экзамен 

 
Текст для аудирования №  

Jugendherbergen – anders als früher  
 

In den letzten Jahren haben sich viele Jugendherbergen sehr verändert. Die 
Zimmer sind modern und ähneln Hotelzimmern. Das macht sie bei vielen 
Menschen beliebt. Es übernachten dort nicht mehr nur Jugendliche.  

 
Jugendherbergen – da denken viele noch an Gemeinschaftsduschen, große 

Schlafsäle und schlechtes Essen. Doch das Aussehen der Jugendherbergen hat sich 
in den letzten Jahren stark geändert. Jetzt gibt es dort oft Frühstücksbuffets und 
Einzelzimmer mit eigener Dusche und separater Toilette. Internet ist oft ebenfalls 
vorhanden. Und trotzdem ist eine Übernachtung in der Jugendherberge günstiger 
als im Hotel. 

Schulklassen sind immer noch die häufigsten Gäste in den Jugendherbergen. 
Bei ihnen sind meist die Häuser auf dem Land beliebt. In den Städten konzentriert 
sich das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) vor allem auf junge Touristen. Auch 
Familien und Geschäftsleute nutzen Jugendherbergen. Allerdings kann nicht jeder 
dort einfach übernachten. Dafür muss man Mitglied im Jugendherbergswerk 
werden. 

Die Jugendherberge Düsseldorf bietet auch Tagungsräume an. Viele der 
Tagungsgäste übernachten dann dort. Es gibt 25 Doppelzimmer, die auch als 
Einzelzimmer gebucht werden können. Bernd Dohn, Hauptgeschäftsführer des 
DJH, sagt, dass viele Gäste ein eigenes Zimmer mit Bad erwarten. Das Einzige, 
das in Düsseldorf noch an eine Jugendherberge erinnert, sind die Schlösser an den 
Schränken. 

Die Jugendherbergen werden staatlich gefördert. Das ärgert Rainer Spenke 
vom Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein. Er sagt: „Die Jugendherbergen 
haben fast Hotelcharakter. Das ist unlautere Konkurrenz.“ Er findet, dass sie sich 
auf Jugendliche und Familien konzentrieren sollten. Beim DJH möchte man sich 
aber klar vom Hotel abgrenzen. In den Jugendherbergen soll die Gemeinschaft im 
Vordergrund stehen. Dohn sagt: „Wir wollen kein Hotel sein.“ 

 
 

der Tagungsraum, die Tagungsräume – зал для заседаний  
staatlich gefördert werden – получать государственную поддержку  

 
 
 
 



Задание к тексту №  
 

Jugendherbergen – anders als früher  
 

Ознакомьтесь с утверждениями, представленными в таблице. По 
результатам прослушивания текста отметьте в соответствующей графе, какие 
утверждения являются правильными, какие – неправильными, а какие не 
упоминались в прослушанном тексте.  

 
  Richtig Falsch Nicht 

im Text 
1. In unserer Zeit entscheiden sich nur junge 

Leute für die Jugendherbergen. 
   

2. Die Übernachtung in einer Jugendherberge 
kostet weniger als in einem Hotel.  

   

3. Wie früher bieten die Jugendherbergen große 
Zimmer für mehrere Personen. 

   

4.  Wenn eine Klasse eine Reise macht, so wählt 
sie sehr oft eine Jugendherberge im Grünen. 

   

5. Die Jugendherberge Düsseldorf bietet den 
Gästen ein Schließfach und WLAN in jedem 
Zimmer.  

   

6. Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) 
setzt vor allem auf erwachsene Gäste. 

   

7. Da viele Gäste aus dem Ausland kommen, ist 
in den Jugendherbergen die gängige 
Verkehrssprache meistens Englisch. 

   

8. Der Vertreter des Hotel- und 
Gaststättenverbands Nordrhein behauptet, die 
Jugendherbergen machen den Hotels 
Konkurrenz.  

   

9. Die Familien übernachten manchmal auch in 
Jugendherbergen.  

   

10. Die Jugendherbergen liegen gewöhnlich in 
einer schönen Umgebung, in einem Park oder 
an einem Fluss.  
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