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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
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d) La puntuación de cada pregunta está indicada en la misma. 
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Opción A 
 
Die WG 
Wohngemeinschaften, kurz WGs, gibt es schon seit vielen Jahren. In einer WG leben mehrere 
Menschen zusammen und teilen sich die Kosten für die Wohnung: Strom, Heizung und andere 
Kosten. So ist es für jeden billiger. Die Kosten sind ein wichtiger Punkt für das Zusammenleben, 
aber das ist nicht der einzige. In einer WG haben alle normalerweise gleiche Rechte und 
Pflichten, deshalb teilen sich die Bewohner die Hausarbeit auf: jeder muss putzen, aufräumen 
und alle respektieren die Regeln. In einer WG wohnen normalerweise Studenten aus 
verschiedenen Städten oder Ländern zusammen, meistens in der Nähe der Universität. So 
können sie interessante Leute kennen lernen, Geld sparen und oft sogar Fremdsprachen lernen. 
Aber es gibt noch andere Formen von WGs, man könnte sagen, so viele Formen wie WGs. Zum 
Beispiel, wenn jemand in einer fremden Stadt nur für kurze Zeit arbeiten muss, zwischen 20 und 
40 ist  und nicht viel Geld ausgeben will, was kann er oder sie machen? Kein Problem, dafür gibt 
es die Business-Wohngemeinschaft. Noch ein Beispiel: Manchmal möchten einige Leute im Alter 
nicht alleine leben, deshalb teilen sie ihre Wohnung mit jüngeren Studenten und vermieten ihnen 
ein Zimmer für wenig Geld. Natürlich muss man auch die anderen respektieren, ohne Respekt 
kann das Zusammenleben in einer WG nicht funktionieren und bei Problemen können die 
Bewohner sich auch helfen. Die Mitbewohner sind wie eine Familie und sehr oft plant man viel 
zusammen, wie Exkursionen oder Partys, weil es lustiger ist. 
 
I. LESEVERSTÄNDNIS (5 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. Begründen Sie Ihre Antwort. 

 
               Ja                Nein 

1. In einer WG kann man machen, was man will.           ____             ____        
2. WGs gibt es seit kurzer Zeit.       ____             ____         
3. Viele Leute leben in WGs, weil sie billiger sind.                           ____             ____             
 
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). 

 
4. Wohngemeinschaften, kurz WGs (...). 
(a). Die Wohngemeinschaften und die WGs. 
(b). WGs ist die Abkürzung für Wohngemeinschaften. 
(c). Für Wohngemeinschaften sagt man in anderen Ländern auch WG. 
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5. So ist es für jeden billiger.  
(a). Wenn man in einer Wohngemeinschaft lebt, gibt man weniger Geld aus. 
(b). Alle Wohngemeinschaften sind billig. 
(c). Die Mieten der Wohngemeinschaften sind nicht hoch. 
 
6. Alle halten sich an die Regeln. 
(a). Alle Bewohner beachten die Regeln. 
(b). Alle Bewohner setzen ihre Regeln durch. 
(c). Alle Bewohner diskutieren über die Regeln. 

 

III. WORTSCHATZ (5 Punkte pro  korrekten Satz; Maximum: 15 Punkte). 
Bilden Sie mit den folgenden, dem Text entnommenen Wörtern einen Satz in einem anderen 
Kontext. 
 
7. normalerweise 
8. sparen 
9. Bewohner 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
 
10. In d___ Universitätsstädten gibt es seit lang____ Zeit Wohngemeinschaften, weil Studenten 

nicht so viel Geld haben.  
11. Viele Studenten haben in ein______ WG gelebt, so haben Sie Geld .............................. 

(sparen) und viele interessante Leute.....................................  (kennen lernen). 
 
 
V. TEXTPRODUKTION (Fehlerlosigkeit: 20 Punkte; Inhalt: 10 Punkte; Ausdruck: 10 Punkte; 
Maximum: 40 Punkte). 
 
Schreiben Sie einen Text von ungefähr 80 Wörtern zu dem folgenden Thema: 
 
In einer Wohngemeinschaft oder bei den Eltern? Was bevorzugen Sie? 
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Opción B 
 
Kein angenehmer Arbeitsplatz 
Ich liege auf der Liege, vor einem wunderschönen Haus, das Heidis Hütte zu sein scheint. Die 
Sonne leuchtet wie im Sommer, und es riecht nach Bratwurst. Ich möchte eine. So entscheide 
ich, die Kellnerin zu rufen und zu bestellen. Sie kommt sehr schnell. Sie trägt ein fremdes Kleid. 
Es ist weiß mit einer geblümten Schürze (1) und ihre Brust platzt fast heraus. „Was kann ich für 
Sie tun?“ sagt sie mit einem fremden Akzent. „Ich möchte eine Bratwurst“, antworte ich. Ich sehe 
sie weggehen und sie scheint müde. Als sie zurück ist, setzt sie sich neben mich und macht 
einen langen Seufzer (2). In der Zwischenzeit esse ich meine Bratwurst und schaue amüsiert ihr 
Kleid an. „Ich bin total kaputt“ sagt sie. „Oh, machen Sie eine Pause!“ antworte ich. „Ich darf nicht. 
Mein Arbeitgeber ist sehr streng!“ antwortet sie. Ich kann nicht glauben, dass sie keine Pause 
machen darf. Diese Frau, die Olga heißt, hat Fußschmerzen und sie hat mir gesagt, dass ihr 
Kleid zu eng ist und ihr wehtut. „Diese Arbeit ist sehr hart! Du musst immer schön lächeln, auch 
wenn ein Glas kaputtgeht, wenn du traurig oder müde bist. Aber am blödesten ist dieses Kleid. 
Es ist lächerlich! Alle Leute machen sich über mich lustig. Ich kann nicht mehr. Ich gehe!“ und sie 
verschwindet.  
 

(1) Schürze: delantal 
(2) Seufzer: suspiro 

 
I. LESEVERSTÄNDNIS (5 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. Begründen Sie Ihre Antwort. 
 
         Nein    Ja 
1. Olga trägt gerne enge Kleider, wenn sie arbeitet.   ___     ___                          
2. Olgas Arbeit ist lustig.                               ___     ___ 
3. Alle Leute lachen über Olga.                                          ___     ___          
 
  
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). 

 
4. (…) sagt sie mit einem fremden Akzent.  
(a). (…) sagt sie akzentfrei.  
(b). (…) sagt sie mit einem ausländischen Akzent. 
(c). (…) sagt sie mit einem bösen Akzent. 
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5. (…) dass sie keine Pause machen darf. 
(a). (…) dass es nicht erlaubt ist, eine Pause zu machen. 
(b). (…) dass sie keine Pause machen möchte. 
(c). (…) dass man keine Pause machen muss.  

 
6. Die Sonne leuchtet wie im Sommer. 
(a). Die Sonne glänzt wie im Sommer. 
(b). Es ist Sommer und die Sonne leuchtet. 
(c). Die Sonne scheint im Sommer wie ein Stern. 
 
 
III. WORTSCHATZ (5 Punkte pro  korrekten Satz; Maximum: 15 Punkte). 
Bilden Sie mit den folgenden, dem Text entnommenen Wörtern einen Satz in einem anderen 
Kontext. 
 
7. lustig 
8. anschauen 
9. Kleid 
 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ___ ) aus. 
 
10. Auf m____ Arbeitsplatz gibt es nicht …....... Deutsche sondern auch viel____ Ausländer 
und es ist ganz normal für …........ einen fremden Akzent ........  hören.  
 
 
 
V. TEXTPRODUKTION (Fehlerlosigkeit: 20 Punkte; Inhalt: 10 Punkte; Ausdruck: 10 Punkte; 
Maximum: 40 Punkte). 
Schreiben Sie einen Text von ungefähr 80 Wörtern zu dem folgenden Thema: 
 
Wo würden Sie gern arbeiten? Erzählen Sie etwas über Ihre Traumarbeit! 
 


