
ALEMÁN 

SOLUCIONES - OPCIÓN A – Mit einem Klick zum Partnerglück

 Documento de trabajo orientativo

1. Frage: Im Text.

2. Frage:  Was steht im Text? Richtig oder falsch? Kreuzen Sie bitte an.

Richtig   Falsch 

1. Soziale Netzwerke und Online-Plattformen sind schon seit Jahren der übliche Weg,

einen Partner zu finden. 
√

2. Einige Leute finden es schwieriger, auf einer Party zu flirten, als über Dating-Portale. √
3. Mehr als die Hälfte der deutschen Singles verwenden heute Dating-Portale. √
4. Die Nutzung von Online-Kontaktbörsen im Internet ist immer kostenlos. √
5. Wenn Sie in den Portalen Ihr persönliches Profil und andere Informationen zu Ihren

Hobbys eingeben, wird es für Sie möglicherweise einfacher, Iihren idealen Lebenspartner zu 

finden. 

√

6. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Dating-Portale drastisch gesunken. √
7. Das Angebot von Partnerbörsen für die verschiedene Zeilgruppen, die man heute im

Internet finden kann, ist es vielfältig. 
√

8. Alleinerziehende Eltern können heutzutage auch Partnerbörsen für sie finden. √

3. Frage: Kreuzen Sie bitte an. Nur eine Antwort ist richtig.

1. _______  _______ Singles finden heutzutage dank Onlike-

Kontaktportalen ihren idealen Lebenspartner. 

c) Viele deutsche

2. ____________ sich mein Onkel Jürgen vor drei Jahren scheiden ließ,

suchte er über ein Kontaktportal eine neue Lebenspartnerin. b) Als

3.Viele junge Singles suchen jetzt _______   ihrem idealen Lebenspartner

über Dating-Portalen. 

c) nach

4. _______ ich soziale Netzwerke nicht so gerne benutze, denke ich, dass

sie für schüchterne oder zurückhaltende Leute nützlich sein können. 

a) Obwohl

5. Aufgrund des Informationsüberflusses,  heutzutage in den 

sozialen Kontaktnetzwerken auftritt, wird es immer schwieriger, ein 

Privatleben zu führen. 

b) der

6. __________ der zusätzlichen Kosten einiger Dating-Portale nutzen sie

immer mehr Singles, um einen Lebenspartner kennen zu lernen. 

a) Trotz

7. _______   _______ Bruder nutzt ständig soziale Netzwerke und damit

kann er auch viele schöne Mädchen treffen. 

c) Mein älterer

8. Ich  viele persönliche Informationen in mein Profil des Meetic-

Portals  _______, um meine ideale Lebenspartnerin zu finden. b) habe ... eingegeben

4. Frage: Freie Antwort.



ALEMÁN 

SOLUCIONES - OPCIÓN B – STUDENTENJOB 

Documento de trabajo orientativo
1. Frage: Im Text.

2. Frage:  Was steht im Text? Richtig oder falsch? Kreuzen Sie bitte an.

Richtig   Falsch 

1. Studenten, die nicht arbeiten, haben oft mehr Zeit zum Lernen als Studenten, die

einen Nebenjob haben. 
√

2. Mit dem Geld, das ein Student mit seinem Nebenjob verdient, kann er einen Teil
seines Studiums finanzieren oder auch einen schönen Urlaub genießen. 

√
3. Jobportale sind für Studenten oft sehr nützlich, um einen Studentenjob zu finden. √
4. Während des Studiums dürfen Studenten nur in den Sommerferien arbeiten. √
5. Das Mindestgehalt, das ein Student für einen Nebenjob verdienen kann, beträgt  mehr als

500 €. 
√

6. Mit einem Nebenjob können die Studenten zusätzliches Einkommen verdienen. Sie

müssen aber auch oft einige Steuern zahlen. 
√

7. In der Regel ist das übliche Budget der Studierenden recht gut und sie können sich

viele Dinge leisten. 
√

8. Manchmal können Studenten zusätzliches Einkommen erhalten, indem sie anderen

Schülern oder Schülerinnen bei ihren Hausaufgaben helfen. 
√

3. Frage: Kreuzen Sie bitte an. Nur eine Antwort ist richtig.

1.Heute suchen viele Studenten einen Nebenjob, _______   ihr Studium

an der Universität finanzieren _______ können. b) , um .... zu

2. ____________ des Studiums arbeiten viele junge Spanier in

Geschäften, Kneipen, usw. 

c) Während

3. Viele Studenten können sich dank ihrer Arbeit oft  _______

_________ Sommerferien leisten 

c) gute und erholsame

4. Studenten verwenden oft Internetportale, _______ sie kleine und

interessante Stellenangebote finden können 

a) in denen

5.   ein Student während des Studiums ein Praktikum macht, 

_______ ist es, dass er in der Zukunft eine bessere Arbeitsstelle findet. 

c) Je länger ... desto wahrscheinlicher

6. __________  __________Bruder hat letzten Sommer in einem kleinen

Supermarkt im Dorf gearbeitet. 

a) Mein jüngerer

7. Während des Schuljahres _______ viele Studenten dieser Universität

ihre Praktika in einem internationalen Unternehmen __________, b) haben ... absolviert

8. Die Auslandspraktika richten sich insbesondere  _______ Studierende,

die Fremdsprachen lernen 

a) an

4. Frage: Freie Antwort.


