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OPCIÓN A 
Wikipedia 
Wikipedia ist eine freie Enzyklopädie, bei der jeder schreiben kann. An diesem Schreibprozess dürfen alle Menschen 
teilnehmen, wenn sie gut informiert und gut ausgebildet sind. Diese Leute nennen sich Wikipedianer und arbeiten 
freiwillig für die Wikipedia-Community. Sie sind die Autoren der Artikel, die man im Internet finden kann. Wikipedianer 
sind meistens Leute, die sich für die Wissenschaft, die Geschichte und die Kultur im Allgemeinen interessieren. 
Einer dieser Autoren ist Alejandro. Er ist ein 20-jähriger Student aus Huelva. Er studiert Jura an der Universität und 
ist ein Experte für Waffen: Pistolen, Kanonen, usw. Dafür interessiert er sich, seitdem er klein ist. Sein erster Kontakt 
mit einer großen Pistole hat er schon mit fünf Jahren in Tabernas, Almería, gehabt. Da hat er mit seinen Eltern die 
Western-Film-Stadt besucht und sofort am Eingang eine Pistole in die Hand bekommen. Seit diesem Zeitpunkt liest 
er viel im Internet über Waffen und kauft sich Bücher zu diesem Thema. Das Resultat dieser Faszination sind die 
vielen Artikel, die er schon bei Wikipedia darüber geschrieben hat. Für sein Wissen und seine Artikel hat er sogar 
schon eine Einladung nach Kanada bekommen. Dort soll er mit anderen Wikipedianern darüber diskutieren, wie man 
produktiver sein kann. Ein wichtiges Thema ist auch der Kampf gegen die Vandalen. Sie müssen eine Lösung für die 
vandalischen Attacken gegen Wikipedia finden. Alejandros Meinung nach ist dies das größte Problem dieser 
kostenlosen Enzyklopädie, die im Jahre 2001 gegründet wurde. 
 

 
 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. Wikipedia kostet Geld.                              ___             ___  
2. Jeder, der gut ausgebildet ist, kann Artikel bei Wikipedia schreiben.                  ___             ___   
3. Alejandro war noch nie in Tabernas, Almería.                                                    ___             ___               
4. Alejandro interessiert sich für Waffen.                                         ___             ___           
5. Der Vandalismus wurde im Jahre 2001 gegründet.                                            ___             ___           
 
 
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. Wikipedia ist eine freie Enzyklopädie, bei der jeder schreiben kann. 
(a) Die Artikel der Wikipedia sind von bekannten Autoren geschrieben worden.  
(b) Bei der freien Enzyklopädie Wikipedia kann jeder schreiben.  
(c) Es kostet Geld, bei Wikipedia Artikel zu schreiben.  
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7. Sein erster Kontakt mit einer großen Pistole hat er schon mit fünf Jahren in Tabernas, Almería, gehabt.  
(a) In Tabernas hat er zum ersten Mal eine Pistole in den Händen gehabt.  
(b) Er hat Kontakt mit fünf Pistolen in Tabernas gehabt. 
(c) Er hat eine große Pistole in Tabernas, Almería, gefunden. 
 
 
8. Für sein Wissen und seine Artikel hat er sogar schon eine Einladung nach Kanada bekommen. 
(a) Er lädt kompetente Freunde nach Kanada ein.  
(b) Wegen seines Wissens und seiner Artikel wurde er sogar bereits nach Kanada eingeladen.  
(c) Trotz seiner kompetenten Artikel wurde er nicht nach Kanada eingeladen. 
 

 
III. WORTSCHATZ (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte).  
Suchen Sie im Text ein Synonym oder ein Antonym für folgende Wörter:  
 
9.  kostenpflichtigen - __________________   (Antonym)  
10. erhalten -__________________________ (Synonym)  
11. Ignoranz - _________________________ (Antonym) 

12. Angriffe -__________________________  (Synonym)  
13. kleinste - __________________________ (Antonym) 

 

 
IV. GRAMMATIK (3 Punkt pro Lücke; Maximum 15 Punkte).  
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (....) oder eine Endung (_____) aus.  
 
14. Ein Wikipedianer …… bei Wikipedia einen Artikel geschrieben, in ……… er über die Vandalen spricht.  
15. Das größte Problem der frei__ Enzyklopädie ist, dass ….. Vandalen gibt, …. die Artikel der Wikipedia angreifen. 
 

 
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:  
 

Haben Sie mal Artikel bei Wikipedia gelesen? Wann und warum? (Wenn nicht, wo suchen Sie sonst Ihre 

Informationen?) 
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OPCIÓN B 
 
Sind Sie glücklich? 
Jeder Mensch möchte glücklich sein. Aber was braucht man, um zufrieden zu sein?  Das europäische Statistikamt 
hat am vergangenen Freitag eine neue Studie publiziert. Die Studie untersucht, wie zufrieden die Menschen mit 
ihrem Leben sind und in welchem EU-Land die glücklichsten Menschen leben. In allen 28 Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union wurden Menschen befragt. Die Resultate zeigen: Auch wenn Geld allein nicht glücklich macht, 
macht es zumindest glücklicher. Für die meisten Teilnehmer der Studie ist Gesundheit am wichtigsten. Die 
glücklichsten Europäer leben in Dänemark, Finnland und Schweden. Die unglücklichsten Menschen leben in 
Bulgarien, Griechenland und Ungarn. Deutschland steht zusammen mit Großbritannien und Polen auf Platz neun. 
Arbeit ist generell ein wichtiger Garant für die Zufriedenheit der Europäer. Dennoch steht Spanien im Zufriedenheits-
Ranking auf Platz 19, obwohl das Land die zweithöchste Arbeitslosenquote hat. Gleichzeitig ist Ungarn trotz einer 
niedrigen Arbeitslosenquote (7,4 Prozent) unter den unglücklichsten Ländern Europas. Die Studie zeigt auch, dass 
junge Europäer zwischen 16 und 24 Jahren am glücklichsten sind. Bei über 75-jährigen Menschen ist die 
Lebenszufriedenheit am geringsten. Nur in Dänemark, Schweden und Irland sind Menschen ab 65 Jahren glücklicher 
als die 16- bis 24-Jährigen. Insgesamt sind Menschen in Nord- und Mitteleuropa glücklicher als in Ost- und 
Südeuropa.  
 
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 ja oder nein 
ankreuzen.  
            Ja Nein 
1. Mit 65 Jahren ist man immer glücklicher als mit 16 Jahren.     ___ ___ 
2. Nur Geld macht die Menschen glücklich.       ___ ___  
3. Die 65-jährigen Dänen sind zufriedener als die 16-Jährigen.     ___ ___ 
4. Für viele Menschen ist Gesundheit das Wichtigste.      ___ ___ 
5. Die Bulgaren sind genauso glücklich wie die Engländer.                 ___ ___ 
 

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. Auch wenn Geld allein nicht glücklich macht, macht es zumindest glücklicher. 
(a) Obwohl Geld allein nicht glücklich macht, macht es glücklicher.  
(b) Geld macht glücklich, auch wenn man allein ist. 
(c) Glücklich wird man nur mit Geld. 
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7. Arbeit ist generell ein wichtiger Garant für die Zufriedenheit der Europäer.  
(a) Die Zufriedenheit der Europäer hängt selten von der Arbeit ab. 
(b) Jeder Europäer, der arbeitet, ist generell zufrieden.  
(c) Europäer sind generell zufrieden, egal ob sie arbeiten oder nicht. 
 
8. Für die meisten Teilnehmer der Studie ist Gesundheit am wichtigsten.  
(a) Für alle Teilnehmer der Studie ist Gesundheit wichtig.  
(b) Manche Teilnehmer finden Gesundheit wichtig. 
(c) Die meisten Teilnehmer denken, dass Gesundheit das Wichtigste ist. 
 
II. WORTSCHATZ (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 
Suchen Sie im Text ein Synonym oder ein Antonym für folgende Wörter: 
 
9.  froh- ________________________   (Synonym)  
10. nächsten- ___________________   (Antonym) 
11. hohen- _____________________    (Antonym)  
12. Ergebnisse- _________________    (Synonym)  
13. Krankheit-___________________    (Antonym) 
 
  

IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 

Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (...) oder eine Endung ( _ ) aus. 
 
14. ..... glücklich zu sein, ist es wichtig, eine Arbeit ..... haben. 
15. Wer kein___ Arbeitsstelle hat, ist selten glücklich___ als derjenige, ...... nicht arbeitet. 
 

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: 
 
Sind Sie glücklich? Was brauchen Sie, um glücklich zu sein? 
 


