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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 
Risiken von sozialen Netzwerken 
Facebook oder Twitter sind soziale Netzwerke, die bei den meisten Jugendlichen und 
Erwachsenen zum Alltag gehören und die benutzt werden, um Informationen mit anderen 
Nutzern zu teilen. So informiert ein Benutzerprofil zum Beispiel über die Hobbys oder Vorlieben 
und Interessen einer Person. Man kann auch Fotos und Videos hochladen, Gruppen beitreten... 
Die meisten Internetnutzer geben nicht nur persönliche Daten, sondern auch Fotos von Freunden 
und Verwandten bekannt, ohne an die Konzequenzen zu denken. 
Die wichtigsten Risiken von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter sind: 

1. Nicht nur „Freunde“ können unsere privaten Daten sehen. In der Regel sind diese Daten 
für alle Nutzer des Netzwerkes sichtbar und unsere Information kann auch benutzt 
werden, wie zum Beispiel Hinweise auf unsere Reisepläne. So kann man wissen, ob 
unsere Wohnung in der Urlaubszeit leer steht. 

2. Unsere Daten können kopiert oder weitergegeben werden. So können diese Daten für 
andere Zwecke missbraucht werden. 

3. Man könnte unser Profil nutzen, um Schadsoftware, wie Würmer, Trojaner, und so 
weiter, zu verbreiten. 

 
Leider ist den meisten Nutzern nicht bewusst, wie riskant es ist, intime Informationen zu 
publizieren. Besonders gefährlich ist es bei Jugendlichen. Einige Lösungen sind: 

a) Keine allzu privaten Fotos hochzuladen. 
b) Sich nie mit Leuten zu treffen, die nur aus der virtuellen Welt bekannt sind. 
c) Unsere „Freunde“ vorsichtig zu wählen, das heißt, keine Freundschaftsanfragen von 

Personen zu bestätigen, die wir nicht kennen. 
 
 
 
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. Facebook und Twitter sind nicht gefährlich.      
2. Nur unsere „Freunde“ sehen unsere Daten.      
3. Soziale Netzwerke können gefährlich sein.  ______  ______          
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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. Via  Facebook informiert ein Benutzerprofil zum Beispiel über Hobbys oder private 
Vorlieben und Interessen.  
(a). Via Facebook informiert jemand über Hobbys oder private Vorlieben und Interessen. 
(b). Man findet auf Facebook Informationen über Hobbys oder private Vorlieben und Interessen. 
(c). Es gibt keine Information auf Facebook. 
 
5. So kann man wissen, ob unsere Wohnung in der Urlaubszeit leer steht. 
(a). Unsere Wohnung steht leer in der Urlaubszeit. 
(b). Auf Facebook gibt es Informationen über leere Wohnungen in der Urlaubszeit. 
(c). So kann niemand wissen, ob unsere Wohnung in der Urlaubszeit leer steht. 

 
6. Unsere Daten können kopiert oder weitergegeben werden. 
(a). Unsere Daten können kopieren oder weitergeben.  
(b). Man kann unsere Daten kopieren oder weitergeben. 
(c). Es gibt keine Daten zu kopieren oder weiterzugeben. 
 
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. Nutzer 
8. gefährlich 
9. wählen 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
10. Es ist nicht sicher, unser_____ Adresse und Telefonnumer auf Facebook bekannt  ........ 
geben. Das sind privat_____ Informationen, .......... Kriminelle kopieren und benutzen .........  
 
 
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: 

 
Kann man ohne Facebook oder Twitter leben? 
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Opción B 
Die Hauptstadt des Sherry-Weins 
 Unter den Weinmetropolen der Welt befindet sich Jerez de la Frontera, eine mittelgroße 
Stadt im Südspanien, die ungefähr 200.000 Einwohner hat. Sie liegt etwa hundert Kilometer von 
Sevilla und nur fünfzehn Kilometer von der Küste entfernt. In dieser Stadt wird der berühmte 
Sherry-Wein produziert. Weltbekannt sind Weinsorten wie Fino oder Pedro Ximénez. Diese 
bedeutende Position auf dem internationalen Weinmarkt hat dazu beigetragen, dass Jerez zur 
"Europäischen Stadt des Weines 2014" gewählt wurde. Aus diesem Grund werden viele 
Touristen in der Stadt erwartet. Sie werden nicht nur die köstlichen Weine genießen, sondern 
auch durch die schöne Gegend fahren können. Denn in Jerez kann man traditionelle alte 
Weinkeller besuchen, schöne Monumente sehen und freundliche Leute treffen. Diese Weinkeller 
sind das größte Kulturgut der Stadt. Tausende Menschen werden vom Geheimnis des Sherry-
Weins angezogen und wollen vor Ort sehen, wie und wo dieser einzigartige Wein hergestellt wird.  
 Die Stadt feiert außerdem ihr 750-jähriges Jubiläum und bereitet sich dafür vor. Hunderte 
Aktivitäten sind geplant worden: eine internationale Weinmesse, ein Kongress über das 
Mittelalter in Europa, die weltbekannte Feria und der Grand Prix im Motorradsport. Man darf auch 
nicht vergessen, dass Jerez zu einem der Zentren des Flamencos zählt: Gitarristen, Tänzer und 
Sänger werden in einem Flamenco-Festival auftreten, das zwei Wochen dauern soll. Damit 
hoffen die Einwohner von Jerez, dass viel Geld in die leeren Kassen der Stadt kommt und viele 
Familien, deren Mitglieder arbeitslos sind, etwas Geld verdienen. 
 
 
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. Jerez liegt an der Küste.                                                     ____             ____        
2. Die Gitarristen aus Jerez sind arbeitslos.                            ____             ____       
3. 2014 wird Jerez 750 Jahre alt.                                                                  ____             ____        
      
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. Unter den Weinmetropolen der Welt befindet sich Jerez de la Frontera.  
(a). Jerez ist keine Weinmetropole.  
(b). Jerez ist eine Weinmetropole. 
(c). Unter Jerez befindet sich der Wein. 
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5. Aus diesem Grund werden viele Touristen in der Stadt erwartet. 
(a). Viele Touristen werden die Stadt besuchen. 
(b). Viele Touristen warten auf die Stadt. 
(c). Viele Touristen gründen eine Stadt. 
 
6. Damit hoffen die Einwohner von Jerez, dass viel Geld in die leeren Kassen der Stadt 
kommt (...). 
(a). Die Einwohner von Jerez hoffen, viel Geld damit zu verlieren. 
(b). Die Einwohner von Jerez hoffen, dass sie viel Geld damit verdienen. 
(c). Die Einwohner von Jerez wollen, dass die Kassen leer werden. 

 

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. Wein 
8. genießen 
9. arbeitslos 
 

IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
 
10. Jerez feier__ die 750-jährig__ Gründung ............ Stadt. 
11. Dort kann ..............  schöne Monumente sehen und Flamenco ............. 
 
 
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: 
 
Ist der Tourismus wichtig für unsere Region? Warum? 

 


