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Opción A 

Aupair ab 50! 

Wer weiß heutzutage nicht, was ein Aupair ist? Vor allem viele Fremdsprachenlerner haben schon mal über die Möglichkeit 

nachgedacht, als Aupair ins Ausland zu reisen, um auf diese Weise ihre Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern. Es ist eine 

gute Gelegenheit, ohne groβe Kosten in einem anderen Land zu leben. Man wohnt in der Familie, Essen und Wohnen sind 

bezahlt, und man bekommt sogar etwas Geld dafür, dass man beim Haushalt hilft. 

Meist passt man als Aupair auf die Kinder auf. Bis jetzt aber dachte man vor allem an junge Leute. Das ist jetzt anders! 

„Granny Aupair“ (Oma Aupair) existiert seit 2010 und war die erste Agentur weltweit, die Frauen über 50 als Aupair an 

Familien aller Welt schickt. Dieses Online-Portal hat bereits zahlreiche Preise erhalten. Inzwischen gibt es auch andere 

ähnliche Agenturen. So kann man Aupair-Omas in Europa, Nordamerika wie auch in Afrika, Australien, China, Indien, Saudi 

Arabien, usw. finden. Die Familien wie auch die „Oma“ profitieren dabei von der Erfahrung. Die Frauen über 50 können 

endlich ihren Traum ins Ausland zu gehen verwirklichen, ja sogar ein kleines Abenteuer erleben, sich wieder nützlich machen, 

nachdem ihre eigenen Kinder schon meist aus dem Haus sind, und das alles für wenig Geld. Viele Familien übernehmen die 

Reisekosten ganz oder zum Teil. Der Vorteil für die Familie ist es mit einer erfahrenen  Person zu rechnen, die oft selbst schon 

ihre eigenen Kinder groβgezogen hat und einen Haushalt geführt hat. 

 

I. LESEVERSTÄNDNIS (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte) 

Geben Sie an, ob die folgenden Aussagen nach dem Text richtig oder falsch sind, indem Sie entweder nein oder ja ankreuzen. 

                       Nein   Ja 

1. Die Familien übernehmen alle Kosten der Granny.              ___ ___ 

2. Eine Granny Aupair ist eine ganz junge Aupair.       ___ ___ 

3. Als Aupair ins Ausland reisen ist teuer.        ___ ___ 

4. Es gibt weltweit nur eine Granny Aupair-Agentur.                       ___ ___                                            

5. Die Granny Aupair bekommt Taschengeld.                                ___ ___                                                 

 

II. ALTERNATIVE FORMEN (5 Punkte pro korrekte Antwort: Maximum: 15 Punkte) 

Was hätte man in diesem Text auch sagen können, ohne die Bedeutung zu ändern? Kreuzen Sie die richtige Antwort an 

(jeweils nur eine) 

 

6. Es ist eine gute Gelegenheit, ohne groβe Kosten in einem anderen Land zu leben. 

(a) Es ist eine gute Möglichkeit, ohne groβe Kosten in einem anderen Land zu leben. 

(b) Es ist eine gute Gelegenheit, mit viel Geld in einem anderen Land zu leben. 

(c) Es ist praktisch, ohne groβe Kosten in einem anderen Land zu leben. 

 

7. Bis jetzt aber dachte man vor allem an junge Leute.  

(a) Vor allem junge Leute gehen als Aupairs ins Ausland. 

(b) Bisher waren die Aupairs nur junge Leute. 

(c) Noch heute will man nur junge Leute. 

 

8. Die Familien wie auch die „Oma“ profitieren dabei von der Erfahrung. 

(a) Die Erfahrung ist für die „Oma“ interessanter als für die Familien. 

(b) Für die Familien wie auch für die „Oma“ bedeutet diese Erfahrung einen Gewinn. 

(c) Die Familien sind wie die „Oma“ an der Erfahrung interessiert. 

 

III. WORTSCHATZ ( 3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 

Suchen Sie im Text ein Synonym oder ein Antonym für folgende Wörter:  

9.  senden - _________________ (Synonym)  

10. Erwachsene -_____________ (Antonym) 

11. suchen - _________________ (Antonym)  
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12. verdient -________________ (Antonym)  

13. früher - _________________ (Antonym)  

 

IV. GRAMMATIK (3 Punkt pro Lücke; Maximum 15 Punkte) 

Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (....) oder eine Endung (_____) aus. 

14. Die Granny ........... ohne viel Geld ........ Ausland reisen. 

15. Die Betreuung d____ Kinder ist e_____ der Aufgaben d____  Granny . 

 

V. TEXTPRODUKTION (Fehlerlosigkeit: 20 Punkte; Inhalt: 10 Punkte; Ausdruck: 10: Punkte 

Maximum; 40 Punkte) 

Schreiben Sie einen Text von ungefähr 100-120 Wörtern zu dem folgenden Thema: 

Würden Sie gerne auch mal Aupair im Ausland sein? Warum ja? Warum nicht? 
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Opción B 

Spanien für immer verlassen 

Jeder Dritte der unter 35-Jährigen finden keinen Job. Das sind 2,7 Millionen junge Menschen, dreimal so viele wie 2007. Bei 

den unter 25-Jährigen sind es noch mehr. Sie sind die Verlierer der großen Krise. Sie zahlen für die Probleme in ihrem Land, 

die Banken- und Korruptionsskandale ihrer Politiker. Am Anfang sind die jungen Menschen noch auf die Straße gegangen und 

haben protestiert. Aber der Protest wurde immer schwächer. Jetzt resignieren sie oder verlassen ihr Land. Alejandro hat sich 

entschieden, Spanien zu verlassen.  

„Ich will gerne gemütlich leben und arbeiten. Das ist alles“, sagt er. „Ich will es wie die Deutschen machen. Erst arbeiten und 

dann als Rentner auf Mallorca bleiben. Deutschland ist für mich eine Chance, die ich nutzen möchte“, sagt er. 

Eine Freundin hat er nicht mehr. Die Letzte hatte sich beschwert, weil er sich so viel mit dem CD-Player beschäftigte und 

kaum mit ihr. Alejandro liebt die sexy Mädels aus den Manga-Comics und der House-Musik. Er kennt die europäische DJ-

Szene und den Frankfurter Cocoon-Club. Er lächelt. „Vielleicht finde ich ja in Deutschland eine Frau,“ denkt er. 

Bald wird er für lange Zeit, vielleicht sogar für immer Spanien verlassen. Drei Jahre dauert die Ausbildung in Deutschland: 

eine Hälfte in einer Firma, die andere in der Berufsschule. Am Ende wird er Klimaanlagentechniker sein. Hoffentlich wird er 

dann dem Glück ein bisschen näher sein, dem Glück, das junge Spanier in Spanien nicht erreichen können. 

 

I. LESEVERSTÄNDNIS (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 

Geben Sie an, ob die folgenden Aussagen nach dem Text richtig oder falsch sind, indem Sie entweder nein oder ja ankreuzen. 

 Nein Ja 

1. Junge Leute unter 35 Jahre finden in Spanien keine Arbeit. ___ ___ 

2. Die Berufsausbildung nach deutschem System dauert drei Jahre. ___ ___ 

3. In Spanien können junge Leute nicht glücklich sein. ___ ___ 

4. Alejandro hat momentan eine Freundin. ___ ___ 

5. Alejandro hofft, dass er sein Glück in Deutschland findet. ___ ___ 

 

II. ALTERNATIVE FORMEN (5 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 

Was hätte man in diesem Text auch sagen können, ohne die Bedeutung zu ändern? Kreuzen Sie die richtige Antwort an 

(jeweils nur eine). 

 

6.  Das sind 2,7 Millionen junge Menschen, dreimal so viele wie 2007. 

(a). Seit 2007 hat sich diese Zahl verdreifacht. 

(b). Seit 2007 hat sich diese Zahl dreimal geändert. 

(c). Seit 2007 ist diese Zahl dreimal so niedrig. 

 

7. Sie zahlen für die Probleme in ihrem Land, die Banken- und Korruptionsskandale ihrer Politiker. 

(a). Sie können die Kredite nicht bezahlen, weil die Preise sehr hoch sind.  

(b). Sie müssen für die Kredite viel bezahlen. 

(c). Sie sind Opfer der Probleme in ihrem Land, der Banken- und Korruptionsskandale ihrer Politiker. 

 

8.   Bald wird er für lange Zeit, vielleicht sogar für immer Spanien verlassen. 

(a). Bald wird er lange im Ausland sein und möglicherweise nie wieder nach Spanien kommen. 

(b). Wahrscheinlich wird er nicht lange im Ausland bleiben und bald wieder nach Spanien kommen. 

(c). Vielleicht wird er für lange Zeit nach Deutschland gehen und nur manchmal nach Spanien zurückkommen.  

 

III. WORTSCHATZ ( 3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 

Suchen Sie im Text ein Synonym oder ein Antonym für folgende Wörter: 

9. keiner - __________________  (Antonym)  

10. nie - ____________________  (Antonym)   
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11. Pech - __________________ (Antonym)  

12. unattraktiv -______________  (Antonym)  

13. möglicherweise- __________  (Synonym)  

 

IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 

Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 

14. ........... Alejandro in Deutschland lebt, dann kann er ..... Winter keine kurz___ Hosen ........ tragen.  Er ist das warm___ 

Klima in Spanien gewöhnt und wird in Deutschland sehr frieren. 

 

V. TEXTPRODUKTION (Fehlerlosigkeit: 20 Punkte; Inhalt: 10 Punkte; Ausdruck: 10 Punkte; 

Maximum: 40 Punkte). 

Schreiben Sie einen Text von ungefähr 100-120 Wörtern zu dem folgenden Thema: 

Würden Sie auch nach Deutschland auswandern? Finden Sie es gut, dass die Spanier jetzt nach Deutschland auswandern? 

 

 

 


