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Opción A 
Wann Energy-Drinks gefährlich sind 
Energy-Drinks sind besonders bei Jugendlichen und jungen Männern beliebt. Das größte Problem ist allerdings, dass 
Energydrinks wie Redbull oder Monster oft mit Alkohol gemischt werden. Auf Partys werden die Getränke oft literweise 
konsumiert. Mehr als ein halber Liter Energy-Drink in 24 Stunden kann bereits gefährlich sein. Energy-Drinks können die 
Gesundheit stark gefährden. Besonders gefährlich aber sind Energydrinks, wenn sie bei intensivem Sport oder nächtelangem 
Tanzen konsumiert oder mit alkoholischen Getränken wie Wodka, usw. gemischt werden. Das zeigt eine Studie des 
Bundesinstituts für Risikobewertung in Berlin. Wer nur einen halben Liter Energy-Drink innerhalb von 24 Stunden trinkt, ist 
nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung ein Vieltrinker – und damit besonders gefährdet. Für die Studie 
befragte das Bundesinstitut für Risikobewertung 508 Vieltrinker in Diskotheken, in Klubs und bei sogenannten LAN-Partys. 
Das Resultat war, dass beim Tanzen in Klubs zirka ein Liter Energy-Drink, mit Alkohol gemischt, getrunken wird. Besonders 
extrem aber ist der Konsum bei LAN-Partys. Bei diesen Partys feiern viele Jugendliche bis zu 48 Stunden lang und trinken bis 
zu zehn Litern Energy-Drink mit Alkohol. Doch auch in Diskotheken wurden in extremen Fällen innerhalb von 24 Stunden bis 
zu vier Litern Energy-Drinks in Kombination mit Alkohol konsumiert. Die befragten Vieltrinker waren sich der 
Gesundheitsgefahren jedoch kaum bewusst. Laut Studienergebnis sind vor allem Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren 
Vieltrinker von Energydrinks.  
 
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 Männer trinken gerne Energydrinks.                                                     ___    ___ 
2. Besonders 20 bis 25 jährige Männer trinken Drinks wie Redbull usw.                   ___    ___ 
3. Energydrinks sind bei älteren Menschen beliebt.                                           ___    ___  
4. Energydrinks geben Energie und sind gesund.                                                      ___    ___  
5. Jugendliche trinken entweder Energydrinks oder Alkohol.                                      ___   ___ 
 
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. Energy-Drinks sind besonders bei Jugendlichen und jungen Männern beliebt.  
(a). Besonders junge Männer trinken gerne und viel Multivitaminsäfte. 
(b). Redbull und Monster sind besonders beliebte Getränke unter Männern und Jugendlichen. 
(c). Viele männliche Jugendliche lieben vitaminreiche Getränke. 
 
7. Mehr als ein halber Liter Energy-Drink in 24 Stunden kann bereits gefährlich sein. 
(a). Bereits ein halber Liter Energy-Drink am Tag kann die Gesundheit gefährden. 
(b). Man sollte auf jeden Fall mehr als einen halben Liter Energy-Drink trinken.   
(c). Mehr als die Hälfte der Jugendlichen trinken einen Liter Redbull am Tag. 
 
8. Besonders extrem aber ist der Konsum bei LAN-Partys.  
(a). Besonders viel wird auf LAN-Partys getrunken.  
(b). Sehr beliebt sind Partys wie LAN Partys.  
(c). Auf LAN Partys wird alles sehr extrem konsumiert. 
 
III. WORTSCHATZ ( 3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 
Suchen Sie im Text ein Synonym oder ein Antonym für folgende Wörter:  
 9.  weniger - _______________ (Antonym)  
10. Krankheit  - _____________ (Antonym)  
11. selten - _________________ (Antonym)  
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12. schwach - _______________ (Antonym)  
13. Fest - ___________________ (Synonym) 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte).  
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus.  
14. Immer mehr Jugendliche trinken Energiedrinks …. Partys, Konzerten und so weiter,  ……… es sehr gefährlich ….. kann.  
15. Eine Studie warn_  jetzt vor d__ Folgen.  
 
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:  
Wie feiern Sie? Trinken Sie Alkohol oder Energydrinks, wenn Sie Partys feiern?   
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Opción B 
Berlin ist heute vielleicht die offenste Stadt in Europa. Sie war schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts eine sehr 
attraktive Stadt für Künstler und Intellektuelle. Heute ist diese Stadt immer noch ein erstklassiges Kunstzentrum. Tausende von 
jungen Künstlern leben schon hier. Ein Grund  dafür ist auch, dass die Wohnungen billig sind. In den 30er Jahren wuchs die 
Stadt bis etwa 5.000.000 Einwohner. Heute hat es weniger als 4 Millionen. Das ist der Grund, warum es so viele leerstehende 
Wohnungen gibt. Es gibt auch Hunderte von Ausstellungsräumen,  öffentliche und private, wo Künstler ihre Werke ausstellen 
können. Um jemand in der Welt der Kunst zu sein, muss man in Berlin gelebt haben. 
Aber es ist auch ein wichtiges Zentrum des Tourismus. Es ist die vierte meistbesuchte Stadt in Europa, nach London, Paris und 
Madrid, vor Rom. Aber diese Zahlen stimmen nicht wirklich. Viele Besucher in den ersten drei Städten verlassen nicht einmal 
den Flughafen. Aber jeder, der nach Berlin geht, spaziert durch ihre Straßen und Alleen, nutzt ihre fantastischen 
Verkehrsmittel, besucht ihre außergewöhnlichen Museen und genießt das Leben auf der Straße. 
Berlin hat auch große wirtschaftliche und industrielle Aktivität. Jetzt versammeln sich dort tausende junge Europäer, aus 
Deutschland oder aus Süd- und Osteuropa, auf der Suche nach einem Job und um eine persönliche Erfahrung zu erleben. Es 
sind so viele Spanier in Berlin, dass sie sich unter dem folgenden Motto treffen: Sie haben Mallorca, wir haben Berlin. 
 
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. In Berlin sind die Wohnungen ziemlich teuer.            ___      ___ 
2. Berlin ist die dritte meistbesuchte Stadt in Europa.           ___        ___ 
3. Künstler leben gerne in Berlin.         ___ ___ 
4. Die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin funktionieren sehr gut.    ___ ___ 
5. Zur Zeit leben sehr viele Spanier in Berlin.                           ___        ___ 
 
II. Alternative Formen (5 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 
Was hätte man in diesem Text auch sagen können, ohne die Bedeutung zu verändern? Kreuzen Sie die richtige Antwort an 
(jeweils nur eine). 
6. Viele Besucher in den ersten drei Städten verlassen nicht einmal den Flughafen  . 
(a). Viele Besucher in den ersten drei Städten gehen nicht vom Flughafen weg. 
(b). Viele Besucher in den ersten drei Städten verlassen nur einmal den Flughafen.  
(c). Viele besuchen in den ersten drei Städten nicht einmal den Flughafen. 
 
7. Heute ist diese Stadt immer noch ein erstklassiges Kunstzentrum.  
(a). Heute ist diese Stadt immer noch das erste Kunstzentrum Europas. 
(b). Heute ist diese Stadt immer noch ein klassisches Kunstzentrum. 
(c). Heute ist diese Stadt immer noch ein sehr gutes Kunstzentrum. 
 
8. (…)  Aber es ist auch ein wichtiges Zentrum des Tourismus.  
(a). (...) In Berlin gibt es nicht so viele Touristen. 
(b). (...) Berlin ist das Lieblingsziel für viele Touristen. 
(c). (...) Im Zentrum von Berlin gibt es wichtige Touristen. 
 
III. WORTSCHATZ ( 3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte).  
Suchen Sie im Text ein Synonym oder ein Antonym für folgende Wörter:  
9. ersten - __________________ (Antonym)  
10. treffen sich- _____________ (Synonym)  
11. preiswert - ______________ (Synonym) 
12. sterben - ________________ (Antonym) 
13. ökonomische - ___________ (Synonym) 
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IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
14. Für viel___ Künstler und Intellektuelle ist Berlin eine sehr attraktiv___ Stadt 
15. Die Touristen benutzen die hervorragend__ Verkehrsmittel und gehen ..... die Museen, weil ...... außergewöhnlich sind.  
 
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: 
Waren Sie schon mal in Deutschland? Welche Städte würden Sie gerne besichtigen? 
 


