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        b)  Deberá responder en alemán a las cuestiones. 
        c)  No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico. 
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OPCIÓN A 

Auswanderung nach Deutschland 
Pedro war gerade zehn Jahre alt, als sein Vater starb. Mit fünfzehn musste er die Schule verlassen, weil er arbeiten 
musste. Jahrelang war er in verschiedenen Firmen in Almería tätig. Er arbeitete auf dem Bau, in der 
Tourismusbranche und in der Landwirtschaft. Weil er einen besseren Job bekommen wollte, dachte er daran, nach 
Deutschland zu emigrieren. Zwei Cousins von ihm, die schon seit drei Jahren in München lebten, erzählten ihm, 
dass die Arbeitsbedingungen in Deutschland besser seien als in Spanien und dass viele Firmen dort Arbeiter 
suchten. Obwohl seine Mutter nicht wollte, dass er Spanien verlässt, buchte er einen Flug nach Deutschland. Erst als 
er das Flugticket nach München gekauft hatte, teilte er ihr seine Entscheidung mit. Sie wurde sehr traurig. Vor dem 
Abflug packte sie ihm noch zwei Brötchen mit Serrano-Schinken und eine Flasche Mineralwasser ein, denn Essen 
und Trinken im Flugzeug sind ziemlich teuer. Außerdem war sein ganzes Geld fast weg, nachdem er das Flugticket 
und zwei Deutsch-Intensivkurse bezahlt hatte, und er brauchte noch etwas Geld für seinen Aufenthalt in 
Deutschland. Als er am Flughafen München ankam, fuhr er mit der Straßenbahn zu seinen Cousins. Sie wohnten in 
einer WG mit zwei anderen Mitbewohnern aus Almería, die schon seit vier Jahren in Deutschland arbeiteten. Pedro 
konnte momentan bei ihnen wohnen, bis er eine Arbeitsstelle gefunden hatte. Zwei Monate danach fand er eine 
Stelle als Motorradmechaniker. Das war ein toller Job, denn er verdiente dabei einen guten Lohn. 
 
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 ja oder nein 
ankreuzen. 

                                                                                                                     Ja              Nein 

1. Pedro hat viele Jahre in verschiedenen Firmen gearbeitet.                    ___             ___ 

2. Seine Mutter kaufte ihm ein Flugticket nach München.                          ___             ___ 

3. In München fand er eine Stelle als Motorradmechaniker.                      ___             ___ 

4. Pedros Cousins leben auch in Deutschland.                                          ___             ___ 

5. Pedro arbeitete als Fahrradmechaniker in Almería.                               ___             ___ 

 
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. Obwohl seine Mutter nicht wollte, dass er Spanien verlässt, buchte er einen Flug (...). 
(a) Auch wenn seine Mutter nicht wollte, dass er in Spanien bleibt, buchte sie einen Flug für ihn (...). 
(b) Seine Mutter war dagegen, dass er Spanien verlässt, dennoch kaufte er ein Flugticket (...). 
(c) Obwohl seine Mutter nicht wollte, dass er Spanien verlässt, kaufte er ein Buch (...). 
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7. Weil er einen besseren Job bekommen wollte, dachte er daran, nach Deutschland zu emigrieren. 
(a) Er überlegte, nach Deutschland auszuwandern, denn er wollte eine bessere Arbeitsstelle finden. 
(b) Er dachte darüber nach, wie er einen besseren Job bekommen könnte. 
(c) Er wollte nach Deutschland auswandern, weil er dort einen besseren Job gefunden hatte.  

 
8. (...) er brauchte noch etwas Geld für seinen Aufenthalt in Deutschland. 
(a) (...) er brauchte noch ein bisschen Geld für seine Zeit in Deutschland. 
(b) (...) er hatte kein Geld für eine Wohnung in Deutschland. 
(c) (...) er suchte noch etwas Geld für seine Freunde in Deutschland. 
 
III. WORTSCHATZ (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte).  
Suchen Sie im Text ein Synonym oder ein Antonym für folgende Wörter:  
 
9. Unternehmen -__________________  (Synonym)  
10. berichteten-  ___________________ (Synonym)   
11. schlechter - ____________________ (Antonym)  
12. Vettern - ______________________  (Synonym)  
13. froh- __________________________ (Antonym)  
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte).  
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
 
14. Viele Studenten sind unterwegs ..... Deutschland, weil sie hoffen, dort einen gut bezahlt__ Job und ein neu__ 
Leben zu finden. 
15. Viele finden eine Arbeit, die ......... Spaß macht, und nette Kollegen, mit ......... sie auch nach Feierabend die 
deutsche Kultur kennenlernen und erleben können. 
 
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:  
 
Würden Sie auch nach Deutschland auswandern? Warum? 
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OPCIÓN B 
Sich körperlich fit halten  
Bewegung stärkt die Gesundheit. Durch Bewegung kann der Körper gesund bleiben. Daher gehen viele Menschen 

schwimmen, wandern, joggen oder Fußballspielen. Claudia Woltmann tut viel für ihre Gesundheit. Wie sie sich 

körperlich fit hält und wie sie sich dazu motiviert, das erzählt sie in ihrem Blog: Ich halte mich gesund, indem ich jede 

Gelegenheit nutze, um mich jeden Tag zu bewegen. Ich fahre Fahrrad anstatt Auto, gehe Treppen hinauf statt den 

Fahrstuhl zu benutzen, stehe in der S-Bahn anstatt zu sitzen und gehe auch gern mal ein Stückchen zu Fuß anstatt 

für zwei Haltestellen den Bus zu nehmen. Außerdem treibe ich meine Lieblingssportart. Ich gehe häufig ins 

Fitnesszentrum zum Discofox-Kurs. Discofox ist ein Fitness-Konzept, das aus Venezuela kommt. Diese Sportart ist 

eine Kombination aus Gymnastik und lateinamerikanischen Tänzen. Alleine die Musik motiviert dich, Sport zu 

treiben. Beim Discofox macht man keine Fehler und alles ist erlaubt. Wer will, kann sogar Freestyle tanzen oder sich 

einfach hin- und herbewegen. Am wichtigsten ist, dass man Spaß dabei hat. Alle Discofox-Tänzer sind guter Laune. 

Dieser Tanz ist wirklich lustig. Da man beim Discofox-Tanz ein besonderes Freiheitsgefühl empfindet, muss man 

sich gar nicht besonders motivieren, um hinzugehen. Noch dazu ist es sehr angenehm, sympathische Leute beim 

Kurs zu treffen. Das kann auch eine gute Motivation sein, um diese neue Sportart zu treiben. Discofox gibt es schon 

in fast allen deutschen Fitnesszentren. 

 

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 ja oder nein 
ankreuzen. 

                                                                                                                          Ja           Nein 

1. Sport ist gut für die Gesundheit.                                                                   ___          ___ 
2. Discofox verbindet Gymnastik mit Tanz.                                                      ___          ___ 

3. Claudia ist eine begeisterte Discofox-Tänzerin.                                           ___          ___ 

4. Nicht viele Fitnesszentren bieten Discofox-Kurse an.                                  ___          ___ 

5. Discofox ist ein Sport mit strengen Regeln.                                                  ___          ___ 
 

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. Durch Bewegung kann der Körper gesund bleiben. 
(a) Wenn wir uns bewegen, wird unser Körper schwächer. 
(b) Man kann den Körper gesund halten, indem man sich bewegt.  
(c) Bewegung ist nicht immer positiv für den Körper.  
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7. Alle Discofox-Tänzer sind guter Laune. 
(a) Alle Discofox-Tänzerinnen sind laut. 
(b) Viele Discofox-Tänzer sind launisch. 
(c) Alle Discofox-Tänzer sind gut gelaunt.  

 
8. Beim Discofox macht man keine Fehler (...). 
(a) Beim Discofox macht man nichts falsch (...).  
(b) Es ist schwer, beim Discofox zu fehlen (...).  
(c) Man macht Fehler, wenn man Discofox tanzt (...). 
 

 
III. WORTSCHATZ (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte).  
Suchen Sie im Text ein Synonym oder ein Antonym für folgende Wörter:  
 
9. Krankheit - __________________________ (Antonym) 

10. wenige - ___________________________ (Antonym)  

11. Deshalb - ________________________   (Synonym)  

12. Langeweile-  _______________________ (Antonym)  

13. begegnen - ________________________ (Synonym)  

 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte).  
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
 
14. Um fit .... bleiben, rauche ich ...... mehr. 
15. Außerdem fahre ich oft mit d___ Fahrrad in...... Uni und esse viel Salat und frisch___ Obst. 
 
 
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:  
 
Was tun Sie, um sich fit zu halten? Warum?  
 

 
 


