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ALEMÁN 

 
 

OPCIÓN A 
 
Se proporciona una respuesta posible para las tres primeras preguntas que se refieren a la 
comprensión del texto, pero cabría la posibilidad de obtener la puntuación máxima con una 
respuesta expresada de distinta manera. No se ofrece respuesta para la cuarta pregunta por 
tratarse de un tema de expresión libre y opinión personal. 
 
1. Vor welchem Dilemma stehen Besitzer von Haustieren oft? 
 
Sie wissen nicht immer, was die Tiere essen dürfen oder nicht dürfen. Wenn sie ihren Hund oder 
ihre Katze belohnen wollen, geben sie ihnen oft Leckereien, die sie im Tierladen gekauft haben. 
Manchmal aber möchten sie den Tieren etwas von dem geben, was sie selber gekocht haben oder 
essen wollen und wissen nicht, ob das für die Tiere gesund ist. 
 
2. Welche Konsequenzen kann ungeeignete Nahrung für die Tiere haben?  
 
Sie können krank werden. Es gibt bestimmte Lebensmittel, die der Gesundheit der Tiere schaden 
können wie zum Beispiel Speisen, die gesalzen sind, weil sie nicht gut für ihre Nieren sind. Die 
Tiere dürfen auch nicht bestimmte Gemüse- und Obstsorten fressen, denn sie könnten davon 
unter anderem Durchfall bekommen. 
 
3. Mit welchen Leckerbissen kann man sein Tier mit gutem Gewissen erfreuen?  
 
Die speziellen Lebensmittel, die man im Tierladen kaufen kann, sind immer gut geeignet. Dazu 
kann man den Tieren auch bestimmte Sorten von Obst oder Gemüse geben, die sie einerseits 
gerne essen und andererseits für sie gesund sind. 
 
 
4. Was denken Sie über Organisationen wie PETA, die sich für die Rechte von Tieren 
einsetzen? Halten Sie solche Initiativen in Ihrem Land für notwendig? Warum? Warum 
nicht? 
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OPCIÓN B 
 
Se proporciona una respuesta posible para las tres primeras preguntas que se refieren a la 
comprensión del texto, pero cabría la posibilidad de obtener la puntuación máxima con una 
respuesta expresada de distinta manera. No se ofrece respuesta para la cuarta pregunta por 
tratarse de un tema de expresión libre y opinión personal. 
 
1. Was bietet der Verein „Appell gegen Rassismus“ den Kindern und Jugendlichen an?  
 
Der Verein bietet Kindern und Jugendlichen vor allem Unterstützung und Angebote für ihre 
Freizeit. Nach der Schule können sie dahin gehen und ihre Freunde treffen, ihre Hausaufgaben 
machen oder mit anderen Kindern spielen. 
 
2. Wie funktioniert die Zeitschrift Körnerstrasse77?  
 
Die Zeitschrift wird von den Kindern und Jugendlichen gemacht. Sie können selber entscheiden, 
welche Themen für jede Ausgabe interessant sind und die Texte dazu schreiben. Die Rechte der 
Kinder stehen für sie immer im Vordergrund. 
 
3. Wann und warum hat Klaus Jünschke die Idee für die Zeitschrift gehabt?   
 
Er hatte die Idee in den 90er Jahren, weil er merkte, dass Kinder, die kein Taschengeld bekamen, 
oft Diebstähle begingen. Wenn sie die Zeitschrift verkaufen, verdienen sie sich das Taschengeld 
selber und können dabei auch etwas lernen. 
 
4. Wie finden Sie das Angebot vom Verein „Appell gegen Rassismus“? Was können Ihrer 
Meinung nach junge Menschen gegen Rassismus machen? (100-120 Wörter) 


