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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 dos opciones A o B, sin poder mezclar las respuestas.  
 

 
 
Opción A 
 
Viele Jugendliche möchten ins Ausland 
 
Viele deutsche Jugendliche möchten mindestens einmal in ihrem Leben für eine Zeit im Ausland leben. 
Meistens gehen sie für sechs Monate oder auch ein Jahr in ein anderes Land. Nur wenige wollen länger 
als ein Jahr, von Familie und Freunden weg. Einige Jugendliche gehen direkt nach ihrer Schulzeit ins 
Ausland, andere gehen während ihres Studiums. Manche gehen alleine, andere gehen mit einem Freund 
oder einer Freundin. Besonders beliebte Länder sind Italien, Spanien oder auch Frankreich. Viele 
Jugendliche möchten unbedingt in diese Länder gehen, weil sie anders als Deutschland sind. Nicht nur 
die Sprache, Kultur sowie das Klima sind anders, sondern auch der Lebensstil. In Spanien und Italien 
schlafen zum Beispiel viele Leute mittags. Das nennt man dann „Siesta halten“. Oft sind deshalb auch die 
Arbeitszeiten anders als in Deutschland. Die Geschäfte, Ärzte usw. arbeiten zum Beispiel morgens von 
10.00-14.00 Uhr und nachmittags von 17.00 bis 21.00 Uhr. Das Leben ist in Spanien und Italien etwas 
relaxter. Die Leute arbeiten viel, aber genießen auch das Leben. Leider ist das Leben in Italien, Spanien 
und Frankreich nicht mehr so billig wie vor zirka 10 Jahren.  
 

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. Viele wollen länger als ein Jahr ins Ausland.                                      ____      ____     
2. Das Leben in Italien ist oft stressig.                                                     ____      ____ 
3. Kein Jugendlicher will nach Frankreich.                                              ____      ____  

 
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. Oft sind deshalb auch die Arbeitszeiten anders als in Deutschland. 
(a) Deshalb arbeiten die Deutschen anders. 
(b) Aus diesem Grund sind die Arbeitszeiten oft anders als in Deutschland. 
(c) Häufig sind die Arbeitszeiten total unmöglich. 
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5. Meistens gehen sie für 6 Monate oder auch ein Jahr in ein anderes Land. 
(a) Meistens gehen sie für ein halbes Jahr oder auch ein Jahr in ein anderes Land. 
(b) Viele gehen oft für weniger als ein halbes Jahr in ein anderes Land. 
(c) Die Meisten gehen höchstens einige Monate ins Ausland. 

 

6. Die Menschen arbeiten viel, aber genießen auch das Leben. 
(a) Die Leute arbeiten viel, ohne das Leben zu genießen. 
(b) Obwohl die Menschen viel arbeiten, genießen sie gleichzeitig auch das Leben. 
(c) Statt das Leben zu genießen, arbeiten die Menschen permanent. 

 

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. genießen 
8. billig 
9. Ausland 

 

IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
10. Die Mentalität, das Klima und die Menschen ............ in Deutschland einfach anders. Viele Deutsche 
arbeiten sehr viel und haben wenig Zeit für ihr___ Familie und Freunde. Außerdem regnet ....... oft und die 
Leute bleib_____ viel ...... Hause. 
 
 
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: 

Würden Sie lieber in Deutschland oder in Spanien leben? Warum? 
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Opción B 
 
Arbeitslos 
Seit zirka 2 Jahren ist Carlos Vater arbeitslos und momentan hat seine Familie nur sehr wenig Geld. Im 
letzten Sommer haben Carlos und sein Bruder bei McDonalds gearbeitet und so ein bisschen seine Eltern 
unterstützt. Jetzt gehen sie beide wieder zur Schule und arbeiten nur manchmal am Wochenende bei 
McDonalds oder als DJ in einer Disco. Eigentlich wollte Carlos nächstes Jahr an der Universität studieren, 
aber wenn sein Vater dieses Jahr keine Arbeit findet, muss er nächstes Jahr einen Job suchen und seinen 
Eltern finanziell helfen. Vielleicht geht er aber auch nach England oder Deutschland und sucht sich einen 
Job als Kellner oder in einem Hotel. Sein Traum ist es, viele Sprachen zu lernen und später als 
Rezeptionist in einem Hotel zu arbeiten. Carlos Onkel arbeitet seit zirka 20 Jahren in einem Hotel an der 
Costa del Sol. Er liebt seine Arbeit, weil er im Hotel immer sehr viele Leute aus Deutschland, England, 
Frankreich, Holland usw. kennen lernt und seine Arbeit nie langweilig ist. Sein Onkel hat sehr viele 
ausländische Freunde und spricht drei Fremdsprachen. Er ist wie Carlos sehr extrovertiert, offen und 
hilfsbereit. Früher hat er sogar oft Hotelgäste mit nach Hause gebracht und ihnen das ganze Dorf gezeigt, 
aber heute hat er selber eine Familie und nur sehr wenig Zeit. 
 
 
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. Carlos Eltern verdienen ziemlich gut.                                                          ____      ____     
2. Carlos Onkel ist mit seiner Arbeit zufrieden.                                                ____      ____ 
3. Carlos Vater ist Rezeptionist.                                                                       ____      ____  
 
 
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. Seit zirka 2 Jahren ist Carlos Vater arbeitslos. 
(a) Carlos Vater ist schon seit mehr als 2 Jahren arbeitslos. 
(b) Carlos Vater hat seit ungefähr 2 Jahren keine Arbeit mehr. 
(c) Carlos Vater sucht seit genau 2 Jahren eine Arbeit. 
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5. Sein Onkel hat sehr viele ausländische Freunde. 
(a) Sein Onkel hat eine Menge Freunde aus dem Ausland. 
(b) Sein Onkel hat einige ausländische Freunde. 
(c) Sein Onkel hat ein paar Freunde in anderen Ländern. 
 
 
6. Vielleicht geht er aber auch nach England oder Deutschland. 
(a) Er geht ganz bestimmt nach England oder auch Deutschland. 
(b) Eventuell geht er nach England oder Deutschland. 
(c) Am Ende geht er nach England oder Deutschland. 

 

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. unterstützen 
8. wenig 
9. Traum 

 

IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
 
10. Ich würde später sehr gerne ........... Hotel oder in ein____ Touristenbüro arbeiten. Ich denke, ............. 
diese Arbeit sehr interessant ist, weil .........  immer viele jung____  Leute kennen lernt. 
 
 
 
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: 

Würden Sie gerne in einem Hotel arbeiten? Warum? 

 

 


