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ALEMÁN II 
 

 

 

OPCIÓN A 
 

Einkaufen rund um die Uhr 

 

Modern, schnell und einfach. Internetshopping wird immer beliebter. Mehr und mehr Deutsche kaufen im 

Netz ein. Online-Shopping bietet viele Vorteile: Man kann rund um die Uhr einkaufen, die Preise 

vergleichen und sich die Waren bequem nach Hause liefern lassen, um sie dann dort in Ruhe 

anzuschauen. Und, was ganz wichtig ist für viele Menschen, wenn man nicht zufrieden ist, kann man die 

gekauften Sachen zurückschicken und es kostet nichts.  

Es ist also kein Wunder, dass das Angebot im Internet ständig wächst.  

Aber was kaufen die Menschen am liebsten im Netz? Den größten Anteil an den Verkaufszahlen in 

Deutschland haben Amazon und andere große Online-Händler, die, wie Warenhäuser, viele verschiedene 

Waren anbieten. Die besten Kunden sind die Computernutzer selbst: Computer- und 

Unterhaltungselektronik werden am meisten gekauft und stehen deshalb an erster Stelle. Auch Kleidung 

und Textilien werden gerne im Internet gekauft. Sie stehen an zweiter Stelle, gefolgt von Büchern, CDs 

und DVDs. Besonders interessant ist, dass Autos und Motorräder schon auf Platz 4 stehen, aber hier 

werden meist nur bestimmte Teile online gekauft. An fünfter Stelle stehen Medikamente, für die immer 

weniger Leute in die Apotheke gehen, weil sie im Internet oft billiger sind. Auch Büromaterial, wie zum 

Beispiel Druckerpapier oder Stifte, wird gern online bestellt. Auf dem siebten Platz stehen Produkte von 

Bau- und Gartenmärkten, danach folgen Hobby- und Freizeitartikel. Auf dem 9. Platz schließlich stehen 

Spielwaren und erst ganz zum Schluss kommen Lebensmittel – die werden wohl doch noch am liebsten 

im Supermarkt gekauft. 

 
Fragen 
 

(Evite transcribir literalmente frases del texto en sus respuestas) 

 

1. Was sind die Vorteile beim Interneteinkauf? (2 puntos) 

2. Was wird am meisten im Internet gekauft? (2 puntos) 

3. Was wird nicht so oft gekauft und warum? (2 puntos) 

 

4. Kaufen Sie im Internet ein? Wenn ja, was? Wenn nein, warum nicht? (100-120 Wörter) (4 puntos) 
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OPCIÓN B 

 

Sicher in Chats und sozialen Netzwerken 

 

Chats und soziale Netzwerke sind auch bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Das sollte man beachten. 

Schon vor dem eigentlichen Chatten können sich Kinder und Jugendliche schützen. Fachleute empfehlen 

zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, die nicht den eigenen Namen, Teile davon oder das Geburtsjahr 

enthält. Zudem sollten Passwörter gut gewählt und geschützt werden. Man sollte sie auch niemandem 

verraten, sie nie speichern und sich am Ende des Chats auch immer ausloggen. Daneben empfehlen 

Experten, sich die Einstellungen von Chats und sozialen Netzwerken anzuschauen. Wer kann was sehen? 

Wer kann einem schreiben? Nutzer sollten sich zudem immer fragen, ob sie das, was sie hochladen, auch 

jemandem auf der Straße zeigen würden. Im Internet kann jeder Nutzer unterschiedliche Daten speichern 

und auch weiterleiten. Daher ist es besser, vorsichtig zu sein und zum Beispiel keine peinlichen Bilder im 

Netz mit anderen zu teilen.  

Vorsichtig zu sein, heißt auch, seine Handynummer nicht dort zu posten, wo sie jeder sehen kann. Kinder 

sollten auch niemals Kontaktanfragen von Fremden annehmen. Auch persönliche Treffen mit Chat-

Bekanntschaften sollten für sie tabu sein. Wenn sie unbedingt jemanden persönlich kennenlernen wollen, 

sollten Kinder und Jugendliche darüber mit ihren Eltern sprechen und nicht alleine zu dem Treffen gehen.  

Fachleute raten Kindern und Jugendlichen auch, keine Bilder von anderen Menschen hochzuladen, ohne 

sie zu fragen. Denn das ist verboten. Zudem sollten sie fair bleiben und niemanden im Netz mobben. 

Darüber hinaus sollten Kinder Unterhaltungen abbrechen, wenn sie diese aus irgendeinem Grund 

unangenehm finden. Man kann dann diese Person blockieren, damit sie sich nicht erneut meldet. 

 
Fragen 
 

(Evite transcribir literalmente frases del texto en sus respuestas) 

 

1. Was sollten Kinder und Jugendliche beachten bevor sie Chats oder soziale Netzwerke benutzen? 

(2 puntos) 

2. Was bedeutet für die Experten vorsichtig zu sein? (2 puntos) 

3. Welches Verhalten ist im Netz verboten oder nicht fair und was empfehlen Fachleute bei 

unangenehmen Situationen? (2 puntos) 

 

4. Wie sicher sind, Ihrer Meinung nach, Chats und soziale Netzwerke für Kinder und Jugendliche? 

Begründen Sie Ihre Meinung. (100-120 Wörter) (4 puntos) 

 

 


