EVALUACIÓN DE BACHILLERATO
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)
FASE GENERAL
CURSO 2018–2019

MATERIA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN
Convocatoria:

JUNIO

OPCIÓN A
Die Gefahren des Internets.
Das Internet bietet uns viele Möglichkeiten und birgt [albergar] auch viele Gefahren. Immer mehr
Menschen nutzen das weltweite Netz, um sich zu informieren, sich zu unterhalten [conversar], selbst
Informationen, Ideen und Angebote bereitzustellen [intercambiar], kreativ zu werden, Kontakte zu
knüpfen [establecer], Online-Games zu spielen oder einfach nur um zu "shoppen" [ir de compras].
Es gibt auch viele Risiken bei der Nutzung neuer Medien: Die Anonymität des Internets wird auch
für zweifelhafte [dudoso] und kriminelle Zwecke [fines] genutzt; falsche oder verstörende [molesto]
Inhalte werden da verbreitet [difundir]; persönliche Informationen und Daten können im Netz genutzt
werden; Cyber-Mobbing und die Verbreitung von Hass [odio] im Internet nehmen weiter zu [aumentar].
Kinder fangen mittlerweile immer früher mit dem Internet an. Alle Nutzer und ganz besonders
Kinder und Jugendliche sind gefährdet [amenazado]. Deswegen müssen junge Menschen gewisse Regeln
lernen um sicher und verantwortungsvoll [responsablemente] das Internet zu nutzen: man muss
Informationen im Netz richtig suchen und bewerten [valorar] können; man soll Dinge nicht tun, die sie im
"realen Leben" nicht öffentlich [públicamente] tun würden oder die sogar verboten sind. Man sollte keine
persönlichen Informationen und Daten im Netz über sich preisgeben [revelar], wie persönliche und
geheime Daten, Passwörter, Zugangsdaten für Online-Banking oder Kontoverbindungen. Junge
Menschen sollten niemandem vertrauliche Informationen weitergeben oder keine fremde Person treffen,
die in einem Chatroom oder in Communitys kennengelernt haben. Für sichere Shopping-Seiten gibt es
Gütesiegel [sello de calidad] wie zum Beispiel "Trusted Shops", die nur Anbieter erhalten, die sich an
bestimmte Regeln halten und, vor allem, vor einem Einkauf im Internet sollten Kinder ihre Eltern um Rat
fragen.

1.

Sind folgende Sätze richtig oder falsch? Geben Sie dafür einen Beweis (bis 3 Punkte):
1.1. Im Internet kann man viele verschiedene Sachen machen.
1.2. Internet ist heute ein sehr sicherer Ort.
1.3. Persönliche Daten kann kein Fremder im Internet nutzen.

2.

Beantworten Sie die folgenden Fragen nach der Information im Text (bis 3 Punkte):
2.1. Geben Sie ein Beispiel von Gefahren im Internet.
2.2. Welche Daten sollte man im Internet nicht geben? Geben Sie ein Beispiel.
2.3. Was soll ein Kind machen um etwas im Internet zu kaufen?

3. Sie möchten einem Freund mit dem Internet helfen. Schreiben Sie Ihrem Freund eine E-Mail,
um über folgendes zu informieren:
 Vorteile des Internets.
 Interessante Web-Seiten.




Nachteile des Internets.
Wie kann er oder sie sich im Internet schützen.
(zwischen 120 und 140 Wörtern, bis 4 Punkte)
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Tips für eine gesunde Ernährung
Nie war das Ernährungsangebot so vielfältig [variado] wie heute. Dennoch werden Menschen auch
durch falsche Ernährung krank. Das muss nicht sein, wenn man sich an ein paar einfache Regeln
bei der Ernährung hält. Manche Lebensmittel wie Chips, Limonade oder Schokolade verführen
[inducir] zum übermäßigen [desmesurado] Essen, obwohl sie weder satt noch zufrieden machen.
Um eine gesunde Ernährung zu haben, hast du hier einige Tipps:









Du solltest jeden Tag fünf Portionen Obst und Gemüse essen. Wie große eine Portion für dich
sein sollte, sagt dir deine rechte Faust. So groß, wie sie ist, so groß sollte auch deine Obstbzw. Gemüseportion sein.
Fettarm statt fettreich! Viele Lebensmittel enthalten Fett [grasa], obwohl du es nicht auf den
ersten Blick sehen kannst. Die sogenannten versteckten [escondido] Fette sind in Fleisch,
Wurst und Milchprodukten enthalten. Man muss nicht auf solche Speisen und Lebensmittel
ganz verzichten [renunciar], aber sie sollten nur in geringen [pequeño] Mengen am Tag
gegessen werden. Es gibt auch pflanzliche Fette, zum Beispiel in Nüssen oder Olivenöl, die
sehr gesund sind. Sie sind auch für deinen Körper lebensnotwendig.
Zucker, egal in welcher Form, ist in gewissem Maβe in Ordnung. Dabei darfst du aber den
Zucker zum Beispiel im Fertigjoghurt, in der Marmelade, im Fruchtsaft oder im
Milchbrötchen nicht vergessen. Für Honig, Fruchtzucker oder Rohrzucker heißt es: Zucker
bleibt Zucker, egal ob braun oder weiß, als Kristall oder flüssig.
Unser Körper braucht täglich eine bestimmte Menge Flüssigkeit, um nicht auszutrocknen. Im
Sommer müssen wir sogar noch etwas mehr trinken, denn, wenn wir schwitzen, verlieren wir
viel Flüssigkeit. Mineralwasser und ungesüßter [sin azúcar] Tee sind die besten Durstlöscher
[que quita la sed].
Möhren, Brokkoli, Salat oder Nüsse sind gesunde Kalziumquellen. Unser Körper benötigt
diesen Mineralstoff für verschiedene Prozesse, vor allem aber für den Knochenaufbau.

1. Sind folgende Sätze richtig oder falsch? Geben Sie dafür einen Beweis (bis 3 Punkte):
1.1. Eine vielfältiges Essensangebot ermöglicht, dass Leute immer gesund essen können.
1.2. Alle Fette sind gesund. Sie bringen dem Körper viel Kraft.
1.3. Fettreiche Produkte sollte man nie essen. Sie sind sehr gefährlich für die Gesundheit.
2.

Beantworten Sie die folgenden Fragen nach der Information im Text (bis 3 Punkte):
2.1. Was soll man so wenig wie möglich essen?
2.2. Welche Lebensmittel sind die wichtigsten? Geben Sie drei Beispiele.
2.3. Warum muss man Wasser oder andere Flüssigkeiten trinken?

(1)

3. Ihr Freund Max hat Übergewichtsprobleme. Geben Sie ihm ein paar Ratschläge oder Tipps
über Ernährung:
 Was man essen soll und warum.
 Was man nicht essen soll und warum.
(zwischen 120 und 140 Wörtern, bis 4 Punkte)

