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BAREM DE L’EXAMEN: 
Gesamtpunktzahl (Teil A + Teil B): 10 Punkte 
Teil A. Leseverständnis: 6 Punkte [Frage I: 2 Punkte (je 1 Punkt); Frage II: 1 Punkt (je 0,25), Frage III: 1 Punkt 
(je 0,5); Frage IV: 2 Punkte (je 0,5 )]  
Teil B. Textproduktion 4 Punkte [Beachtung des Themas: 0,5 Punkt; grammatische Korrektheit (Morphologie, Syntax, 
Orthographie): 1,5 Punkte; korrekte Wortwahl/gewählter Wortschatz: 1 Punkt; kommunikative Fähigkeit: 1 Punkt] 
 
BAREMO DEL EXAMEN: 
 

 
 
 
OPTION  A 
 
TEIL  A. LESEVERSTÄNDNIS (6 Punkte) 
Lesen Sie den folgenden Text. 
 

Richtig Flirten im Internet 
Das Flirten im Internet kann viel Spaß machen, aber es ist auch nicht ganz einfach. Man kann leicht Fehler 
machen und dann wird das Flirten zum Frust. Hier sind ein paar Tipps, die das Online-Dating zum Erfolg 
machen.  
Millionen von Menschen suchen im Internet nach einem Partner. Aber wie findet man genau den richtigen 
Partner? Das Aussehen ist in der virtuellen und in der realen Welt wichtig für die Partnersuche. Oft ist ein 
Foto aus dem Leben (bei einem Hobby, im Urlaub, usw.) interessanter als ein Bewerbungsfoto. Der erste 
Kontakt ist wichtig! Die erste E-Mail darf nicht zu lang und nicht langweilig sein. Sie muss richtig 
interessant sein. Es ist wichtig, dass die E-Mail persönlich ist. Das heißt, sie muss für eine bestimmte 
Person geschrieben sein. Wenn man jemanden gern kennenlernen will, sollte man nicht sehr lange hin und 
her mailen oder telefonieren. Es ist empfehlenswert, möglichst schnell ein Treffen auszumachen. 
Schreiben und Telefonieren ist vielleicht schön, aber das hilft nicht besonders bei der Partnersuche. Viele 
wichtige Informationen über den Partner bekommt man so nicht. Der andere Mensch muss gesehen und 
erlebt werden. Ein klassisches Date (essen gehen, ins Café gehen) ist meistens langweilig. Es macht oft 
mehr Spaß, wenn man etwas zusammen erlebt: ein Treffen im Museum oder im Zoo, zusammen Fahrrad 
fahren oder wandern.  

 
 
I. Beantworten Sie folgende Fragen mit eigenen Worten. (2 Punkte) 
a) Worum geht es in dem Text? 
b) Was sollte man beim ersten Kontakt beachten?   

 
 

II. Sind folgende Behauptungen richtig oder falsch? (1 Punkt) 
a) Beim Online-Dating kann man eigentlich keine Fehler machen.   
b) Das Aussehen spielt meistens keine Rolle, in der realen Welt ist es weitaus wichtiger.   
c) Die erste E-Mail sollte nicht langweilig sein und auf alle Fälle von persönlichen Erlebnissen berichten.   
d) Es ist wichtig, sich nicht zu lange hinter den E-Mails zu verstecken, sondern möglichst bald ein Treffen zu 

vereinbaren, um etwas zusammen zu erleben.   
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III. Welche Worte im Text haben die Bedeutung von (1 Punkt) 
a) Ratschläge  _______________________________________________ 
b) Treffen  __________________________________________________ 

 
 

IV. Wie geht es nach 1, 2, 3, 4 weiter (a, b oder c)?  (2 Punkte) 
1) Das Flirten kann leicht zum Frust werden, 

a) wenn man die Kunst des Schreibens nicht beherrscht.  
b) wenn man ein paar Tipps nicht befolgt. 
c) wenn man keinen Spaβ dabei hat.  

 
2) Den richtigen Partner findet man  

a) bei gemeinsamen Interessen, und wenn man etwas Abenteuerliches zusammen erlebt.  
b) über das Aussehen, am besten schickt man ein Foto vom letzen Urlaub.  
c) über ein Bewerbungsfoto, das zeigt, wie seriös man ist.  

 
3) Der erste Kontakt ist dann erfolgreich,  

a) wenn wenig hin und her geschrieben wird und man die Person möglichst schnell persönlich trifft.  
b) wenn man für alle Kontakte die gleiche E-mail mit der gleichen Information über sich selbst versendet.  
c) wenn man sich länger geschrieben hat und feststellt, dass man die gleichen Hobbys hat.  

 
4) Wichtige Informationen über den Partner bekommt man  

a) bei einem Date, wo man zusammen essen geht und sich in Ruhe unterhalten kann.  
b) vor allem bei einem Date, wo man zusammen etwas Interessantes unternimmt.  
c) durch viele E-Mails, in denen man dem Partner viele Fragen stellt.  

 
 

Teil B. TEXTPRODUKTION (4 Punkte) 
Schreiben Sie (ca. 130 Wörter) über das folgende Thema:  
Haben Sie schon einmal online geflirtet? Schreiben Sie Ihre Meinung zu Chancen und Gefahren des Online-Datings.    
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OPTION  B 
 
 
TEIL  A. LESEVERSTÄNDNIS (6 Punkte) 
Lesen Sie den folgenden Text. 
 
 

Warum verkleidet man sich an Fasching? 
Vor der Fastenzeit wird im Karneval ausgelassen gefeiert. Mit Spiel und Tanz, Umzügen, Sitzungen und 
Kostümen werden die Politiker parodiert. Karneval vereint die Menschen, denn es schafft Geselligkeit 
durch gemeinsames Singen und Tanzen. Beim Verkleiden kann man in eine andere Rolle schlüpfen.  
Pause vom Alltag 

In der neuen Rolle zeigt man sich anders und sieht auch andere anders – ein Perspektivwechsel findet 
statt - wenn auch  nur für ein paar Tage. Wolfgang Oelsner, Psychotherapeut und Karnevalsexperte, 
erklärt, dass sich die Menschen nach Exotik, nach Wandel sehnen. Karneval würde eine Integration 
dieser Sehnsüchte ermöglichen. Als Cowboy oder Prinzessin verkleidet erlebt man diesen 
Perspektivwechsel. Man macht Urlaub von der eigenen Rolle. Es zählt nicht, was man normalerweise ist 
oder verdient.   
„Jeder Jeck ist anders.“ 

Diesen Spruch kennt jeder Rheinländer. Er bedeutet, dass man offen und tolerant ist gegenüber Anderen, 
und das bezieht sich nicht nur auf den Karneval.  
Früher haben die Menschen gruselige Masken aufgesetzt. Mit Glocken und Stöcken wollten sie den 
Winter und auch die bösen Geister vertreiben. Heute ist Karneval in Städten wie Köln oder Düsseldorf 
eine einzige Party, und die Kostüme und Masken richten sich nach Filmhits aus Hollywood oder der 
politischen Aktualität. Masken von Politikern sind immer aktuell. Auch Comicfiguren wie Hulk oder 
Superman liegen im Trend. In diesem Jahr ist eine blonde Perücke für Männer der Hit.  

 
I. Beantworten Sie folgende Fragen mit eigenen Worten. (2 Punkte) 
a) Worum geht es in dem Text? 
b) Was machen die Menschen im Karneval gemeinsam und warum? 
 
 
II. Sind folgende Behauptungen richtig oder falsch? (1 Punkt) 
a) Nach dem Karneval beginnt die Fastenzeit. 
b) Im Karneval kann man sich in eine andere Rolle hineinversetzen. 
c) Auch im Karneval spielt es eine wichtige Rolle, was man ist und was man verdient. 
d) Masken von Politikern sind heutzutage nicht mehr beliebt. 
 
 
III. Welche Worte im Text haben die Bedeutung von (1 Punkt) 
a) sich lustig machen: ____________________________________________________ 
b) inniges Verlangen: _____________________________________________________ 

 
 

IV. Wie geht es nach 1, 2, 3, 4 weiter (a, b oder c)?  (2 Punkte) 

1) Im Karneval findet ein Perspektivwechsel statt, 
a) und der dauert fast einen Monat. 
b) und die Leute befreien sich von den eigenen Rollen.  
c) aber nur für die Leute, die sich als Cowboy oder Prinzessin verkleiden. 

2) Der Spruch „Jeder Jeck ist anders“  
a) ist im Rheinland völlig unbekannt. 
b) bedeutet Misstrauen und Eifersucht. 
c) bedeutet Verständnis und Menschlichkeit.  
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3) Früher haben die Leute gruselige Masken aufgesetzt, 

a) weil es keine schönen Masken gab. 
b) weil sie die bösen Geister bekämpfen wollten.  
c) weil sie die Kinder ängstigen wollten. 

4) Comicfiguren wie Hulk oder Superman 
a) sind im Karneval sehr beliebt.  
b) sind im Karneval heute nicht so aktuell. 
c) sind im Karneval in Köln und Düsseldorf nicht zu sehen. 

 
 
Teil B. TEXTPRODUKTION (4 Punkte) 
Schreiben Sie (ca. 130 Wörter) über das folgende Thema:  
Wie feiern Sie Karneval? Welche (soziale) Bedeutung hat für Sie der Karneval? Begründen Sie Ihre Antwort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


