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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Deberá responder en alemán a las cuestiones. 
c) No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico. 
d) La puntuación de cada pregunta está indicada en la misma. 
e) Se deberá realizar completa una de las opciones A o B, sin poder mezclar las respuestas.  
. 
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Opción A 
Mein Motorrad und ich 
Ich heiβe Sabine. Wie man an meinem Namen erkennen kann, bin ich eine Frau. Warum ich das sage? Ich liebe es, Motorrad 
zu fahren, und zwar ein richtig Groβes so wie auch Crossmaschinen. Ich nutze jede freie Minute, um eine meiner BMWs zu 
nehmen. Das erstaunt viele Menschen. Es ist eigentlich seltsam, dass man es nicht als normal ansieht, dass eine Frau so ein 
Hobby hat, obwohl inzwischen immer mehr Frauen Motorrad fahren. Die Männer finden das oft komisch, dass Frauen alleine 
Motorradfahren wollen und dass die Frauen sogar gröβere Maschinen fahren als die Männer. Frauen verstehen oft nicht, wie 
man sich mit so schweren Klamotten, und dann auch noch mit Helm, wohl fühlen kann. Ich muss sagen, dass ich diesen Teil 
des Motorradfahrens auch nicht so toll finde. Der Helm lässt das Haar immer hässlich und ganz glatt wirken. Man sieht immer 
ungekämmt aus. Mit der speziellen Motorradkleidung wirkt man oft sehr männlich und dick. Mit den Motorradstiefeln geht 
man fast wie ein Cowboy. Aber ich vergesse all das, wenn ich über die schlechten Straβen mit 150 km pro Stunde fahre und 
wie Dani Pedrosa alle überhole. Das macht richtig Spaß und Sport mache ich dabei auch. Die Beine zittern und der 
Adrenalinspiegel steigt. Auch auf den asphaltierten Straßen  sind das Gefühl der Freiheit, die frische Luft, die phantastischen 
Landschaften, die man an einem einzigen Tag sehen kann, jede Minute wert. 
 
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. Mit Motorradkleidung sieht man feminin aus.                  ___ ___ 
2. Männer finden es super, wenn eine Frau Motorrad fährt.              ___ ___ 
3. Sabine findet die Motorradkleidung gut.        ___ ___ 
4. Beim Motorradfahren macht man Sport.                                      ___ ___                                                                    
5. Spaß hat man nur auf asphaltierten Straßen.                            ___ ___                                                     
 
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.  Der Helm lässt das Haar immer hässlich und ganz glatt wirken. 
(a). Durch den Helm kann man das hässliche und glatte Haar sehen. 
(b). Hässliche und glatte Haare bekommt man nur, wenn man einen Helm trägt. 
(c). Wegen des Helmes sieht das Haar glatt und hässlich aus. 
 
7. Aber ich vergesse all das, wenn ich (...) wie Dani Pedrosa alle überhole. 
(a). Doch ich vergesse das, wenn Dani Pedrosa und ich (....) alle überholen. 
(b). Doch ich vergesse das, wenn ich (...) genauso wie Dani Pedrosa schneller als alle anderen fahre. 
(c). Aber ich vergesse, dass ich nicht alle, wie Dani Pedrosa, überholen  kann. 
 
8. Ich liebe es, Motorrad zu fahren. 
(a)  Ich liebe fahrende Motorräder. 
(b). Ich würde am liebsten immer Motorrad fahren. 
(c). Motorradfahren ist mein Hobby. 
 
III. WORTSCHATZ ( 3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 
Suchen Sie im Text ein Synonym oder ein Antonym für folgende Wörter:  
9.  sehen  - __________________ (Synonym)  
10. geben - _________________ (Antonym)  
11. leichten - ________________ (Antonym)  
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12. selten - __________________ (Antonym)  
13. Straßen - _________________ (Synonym)  
 
IV . GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum 15 Punkte) 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (....) oder eine Endung (_____) aus.  
14. Ich fahre immer mit d_____ Motorrad ........ die Stadt. 
15. ........   ich verreise, fliege ich am liebsten   ......   die Balearen, ....... ich ein Haus habe. 
 
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: 
Welches Hobby haben Sie? Was gefällt Ihnen an diesem Hobby am meisten und was weniger? 
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Opción B 
In dieser Gesellschaft gibt es immer wieder Versuche, das perfekte Produkt auf den Markt zu bringen, mit dem man schnell 
viel Geld verdienen kann. In diesem Sinne gibt es schon seit den 50er Jahren in der Musikwelt Studien über den perfekten 
Song. Techniker und Experte versuchen seitdem, eine musikalische Kreation zu definieren, die als Modell für erfolgreiche 
Lieder benutzt werden kann. 
Im Frühjahr 1997 haben Musiker, zwei Maler und ein Neurologe geglaubt, das richtige Modell gefunden zu haben. Sie haben 
per Internet-Umfrage herausgefunden, wie ein Popsong komponiert sein muss, damit es gelingt, möglichst viele Menschen 
glücklich zu machen. Und nun liegt das Resultat vor. Die CD, die mit vielen Gastmusikern in New York aufgenommen wurde, 
trägt den Titel "Das meistgewünschte Lied". Die drei Autoren dieser Aktion hatten ihre Fragen auf mehrere Internetseiten 
gestellt. Es wurde nicht nur danach gefragt, wie lang ein Lied sein muss, damit es gefällt, sondern auch nach der optimalen 
Kombination von Instrumenten, nach Textinhalt und Tempo. 
Bei den Instrumenten ist die Gitarre (23%) am beliebtesten. Der beliebteste Musikstil ist der Rock´n´Roll (23%); je tiefer die 
Stimme klingt, desto besser, und das ideale Lied – meinten  60 Prozent – sollte zwischen drei und zehn Minuten dauern. 
Was nun als Ergebnis herauskam, ist in der Tat suspekt: ein Liebeslied im mittleren Tempo, exakt fünf Minuten lang, von zwei 
Frauen gesungen und mit Gitarren und Klavier im background. „Das meistgewünschte Lied klingt eigentlich wie ein 
Werbelied“, sagt J. Goldier, einer der drei Autoren. 
 
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. Seit 1950 gibt es auf dem Markt den perfekten Song.         ___    ___ 
2. Im Jahre 1997 hat es eine Internet-Umfrage über das perfekte Lied gegeben.    ___   ___ 
3. Viele Musiker haben in New York die CD verkauft.                   ___ ___  
4. Für das optimale Lied ist die Gitarre das populärste.                                             ___    ___  
5. Der perfekte Popsong dauert etwas länger als fünf Minuten.                                ___    ___ 
 
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. (...) mit dem man schnell viel Geld verdienen kann. 
(a).(...) mit dem es leicht ist, schnell reich zu werden. 
(b). (...) mit dem man am schnellsten Geld verdient.  
(c). (...) mit dem man das Geld schnell ausgeben kann. 
 
7. (...) möglichst viele Menschen glücklich zu machen.  
(a). (...) so viele Leute wie möglich glücklich zu machen.  
(b). (...) sich auf mögliche Menschen zu freuen.  
(c). (...) sich über mögliche Menschen lustig zu machen.  
 
8. Bei den Instrumenten ist die Gitarre (23%) am beliebtesten. 
(a). Unter den Instrumenten ist die Gitarre (23%) super beliebt. 
(b). Die Gitarre ist mit 23% das populärste Instrument. 
(c). Wenige Instrumente sind beliebter als die Gitarre. 
 
III. WORTSCHATZ ( 3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 
Suchen Sie im Text ein Synonym oder ein Antonym für folgende Wörter:  
9. Fachleute - _______________ (Synonym)  
10. Frühling - _______________ (Synonym)  
11. höher - _________________ (Antonym)  
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12. Piano - _________________ (Synonym)  
13. Pech - __________________ (Antonym)  
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte).  
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus.  
14. Es gibt seit d___ 50er Jahren Studien, ...... versuchen, den perfekten Song ...... komponieren. 
15. Ein ideal__  Lied muss genau fünf Minuten lang dauern und von zwei Frauen gesungen .................  
 
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:  
Mögen Sie Musik? Welchen Musikstil mögen Sie am liebsten? Welche ist Ihre Lieblingsgruppe? 
 


