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Modelo de examen RESUELTO 

 

MATERIA: LENGUA EXTRANJERA II:ALEMÁN 

 

OPCIÓN A 

 

Se proporciona una respuesta posible para las tres primeras preguntas que se refieren a la 

comprensión del texto, pero cabría la posibilidad de obtener la puntuación máxima con una 

respuesta expresada de distinta manera. No se ofrece respuesta para la cuarta pregunta por 

tratarse de un tema de expresión libre y opinión personal. 

 

 

1. Wofür ist Leipzig bekannt?  

Leipzig ist einerseits für die Buchmesse bekannt, die jedes Jahr dort stattfindet. Andererseits 

ist Leipzig auch die Stadt, in der Johann Sebastian Bach, der weltbekannte Musiker, ein Teil 

seines Lebens verbracht hat. 

2. Was wollte die Europäische Union 2007 durch die Umfrage herausfinden?  

Die Europäische Union wollte durch diese Umfrage erfahren, in welchen europäischen 

Städten die Menschen gerne leben. Bei der Umfrage hat Leipzig eine sehr gute Position 

erreicht. 

3. Warum leben die Menschen gerne in Leipzig?   

Junge Leute, wie Anna Stein, leben gerne in Leipzig, weil die Mieten bezahlbar sind. Ihr 

gefällt die Stadt auch, weil man abends viele Möglichkeiten hat, auszugehen. Andere 

Menschen finden das kulturelle Angebot in Leipzig sehr interessant, wie zum Beispiel Klara 

Neumann. Und für Leute wie Paul Heinze ist Leipzig vor allem attraktiv, weil man viel im 

Freien und in der Natur sein kann. 

4. Leben Sie gerne in Ihrer Stadt?  Warum? / Warum nicht? (100-120 Wörter) 
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OPCIÓN B 

 

Se proporciona una respuesta posible para las tres primeras preguntas que se refieren a la 

comprensión del texto, pero cabría la posibilidad de obtener la puntuación máxima con una 

respuesta expresada de manera distinta. No se ofrece respuesta para la cuarta pregunta por 

tratarse de un tema de expresión libre y opinión personal. 

 

 

1. Was macht ein Webdesigner?  

Ein Webdesigner arbeitet für Firmen, die ihre Waren im Internet anbieten wollen. 

Webdesigner müssen mit verschiedenen Internetbrowsern und Internetsprachen vertraut 

sein. Der Beruf erfordert Kreativität, da mit Bildern, Texten und Videos gearbeitet wird. 

2. Was macht Thomas besonders gern? 

Thomas interessiert sich vor allem für das Farbdesign. Er arbeitet gerne mit Farben und 

Formen und bietet dann den Firmen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl an. 

3. Was erwarten die Leute heute von einer Internetseite? 

Die Leute erwarten, dass die Internetseiten nicht nur interessant aussehen, sondern vor 

allem, dass sie gut funktionieren. Es ist sehr wichtig, dass man die Informationen, die man 

sucht, schnell findet, dass sie aktualisiert sind und dass man sich auf den Seiten gut 

orientieren kann. 

4. Wie wichtig ist das Internet für Sie? Welche Internetseiten sind für Sie interessant? 

Warum?  (100-120 Wörter) 


