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Datos del candidato
Apellidos: ______________________________________________________________
Nombre: ________________

Grupo/Com. Ev: _______ Nº Orden: ________

▪

No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor.

▪

Las tareas deben escribirse con bolígrafo negro o azul (no con lápiz) y en el espacio
indicado. No escriba en las zonas sombreadas.

▪

Haga todas las tareas. Al principio de cada tarea hay un ejemplo ilustrativo con el
número cero.

▪
▪

Al final de la prueba entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado.
Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba.

Puntuación en la destreza por tareas:
Tarea 1: _______ puntos
Tarea 2: _______ puntos
Tarea 2: _______ puntos

____ /25Apto [>12,5] – No Apto

Aufgabe 1
(Audio, Dauer: 2‘37“)
Sie hören zweimal einen Bericht. Zu diesem Hörtext gibt es 10 Aufgaben. Entscheiden Sie, ob
die Aussagen richtig (R) oder falsch (F) sind.
Als Beispiel steht Antwort 0. Punktzahl: 10 x 1 = 10 Punkte.

Etiennes Reise nach Berlin
0. Duisburg liegt in Westdeutschland.

R

✓

X

1. Etienne hat geplant mit seinen Freunden nach Duisburg zu fahren.
2. Sie haben für diese Reise ein Auto gemietet.

F

X
X

3. Zuerst haben sie beschlossen, das Brandenburger Tor zu besichtigen.

X

4. In der Gruppe waren insgesamt sieben Freunde.

X

5. Das Restaurant war in einer alten Fabrik.

X

6. Gleich nach dem Essen sind sie in eine Disko gegangen.

X

7. Sie haben Silvester am Alexanderplatz gefeiert.

X

8. Auf der Rückfahrt haben sie in einer Kneipe etwas gegessen.

X

9. Sie mussten zurückfahren, weil sie einen Koffer vergessen hatten.

X

10.Etienne rät unbedingt zu Silvester nach Berlin zu fahren.

X
Fuente: Audiolingua.de
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Aufgabe 2
(Video, Dauer: 2’ 31’’)
Sie sehen ein Video zweimal. Schreiben Sie die fehlenden Informationen mit Wörtern aus dem
Video in die jeweilige Lücke. Satz 0 ist das Beispiel.
Punktzahl: 8 x 1 = 8
GRETA AUS ZAGREB
0. Greta stellt uns ihre ____________ vor.

1. Gretas Schwester ist ein Jahr ____________ als sie.
2. Gretas Vater kocht eine Suppe, ____________ ,
____________ und ____________ (3 Wörter)

Familie
älter
Tomatensoße,
Kartoffeln, Fleisch

3. Greta findet, dass sie die besten Pfannkuchen der
____________ macht.

Welt

4. Für Greta ist es toll, mit dem Tuch in der ____________ zu
schweben und Figuren zu machen.

Luft

5. Greta meint, Judo ist ihre zweite ____________ .

Leidenschaft

6. Die Jungs und Mädchen, die auf den Matten Judo
trainieren, sind alle ____________ Freunde.

dicke

7. Als Greta sieben Jahre alt war, hat sie am Vertikaltuch
____________ .
8. Bis Greta die Figur „Ballet“ beherrscht hat, hat es einige Zeit
____________ .



angefangen
gedauert
fuente © www.arte.tv
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Aufgabe 3
(Video, Dauer: 1’38’’)
Sie sehen zweimal ein Video. Wählen Sie bitte die richtige Antwort: a,
b oder c. Als Beispiel steht Antwort 0. Punktzahl: 7 x 1 = 7 Punkte.
Schneechaos
0. Es hat ... geschneit

✓

a

a. in einigen Teilen Bayerns
b. in Ostdeutschland
c. kaum in Bayern
1. Das Wetter ...

b

a. bleibt sonnig.
b. bringt am Wochenende noch Schnee.
c. wird am Sonntag besser.
2. ... , weil es viel geschneit hat.

c

a. Die Menschen kommen nach Bayern
b. Die Menschen sind auf dem Weg gefallen
c. Manche Leute sind sogar gestorben
3. Der Schnee hat auch Schwierigkeiten … gemacht.

b

a. für die Banken.
b. für die Transportmittel.
c. für Tiere
4. Die Schüler ...

a

a. dürfen in bestimmten Gebieten nicht zur Schule gehen.
b. haben keinen Unterricht in ganz Bayern.
c. können ohne Probleme zur Schule gehen.
5. Fünf Landkreise ...

c

a. haben eine Katastrophe ausgelöst.
b. haben während der Katastrophe viele Leute angerufen.
c. sind in einer besonders schlechten Situation.
6. Ein Katastrophenfall kann ausgerufen werden...
a. wenn es viel regnet oder schneit und es gefährlich wird.
b. wenn es viel Verkehr auf den Autobahnen gibt.
c. wenn Menschen gefährliche Dinge tun.

a

7. Bei Katastrophenfällen ...

b

a. hat das Militär nichts zu tun.
b. spielen die Hilfsorganisationen eine wichtige Rolle.
c. wird alles von der Feuerwehr koordiniert.
Fuente: ©wdr.de
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