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DATOS PERSONALES
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Nombre: __________________



Comisión Evaluadora: _____
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Nº Orden: ______
Libre

INSTRUCCIONES
▪

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

▪

Escriba con bolígrafo negro o azul 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.

ITEMS CORRECTOS
Tarea 1: ____/10

Tarea 2: ____/7

Tarea 3: ___/8

TOTAL: ___/25

Aufgabe 1
Dauer (4.04 Min.)
Sie hören zweimal die Reportage zum Thema „Diäten“. Zu dieser Sendung gibt es 10 Aufgaben.
Entscheiden Sie, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. Die falschen Aussagen müssen
korrigiert werden. Als Beispiel steht Antwort 0.
(Punktzahl: 10 x 1 Punkt = 10 Punkte)

DIÄTEN
R

F

0. Models müssen täglich Diät machen.
Korrektur:______________________________________________

✓

X

1. Nach einer Diät steigt das Gewicht langsam an.
Korrektur:______________________________________________
2. Die meisten Diäten funktionieren in der Regel nur wenige Wochen.
Korrektur:______________________________________________
3. Ziel der Diäten ist es, u.a. Eiweiße zu reduzieren.
Korrektur:______________________________________________
4. Der Körper reagiert auf Diäten. Aus diesem Grund funktionieren viele
Diäten nicht.
Korrektur:______________________________________________
5.

Die Kilokalorien sind reduziert worden, damit es einen Effekt gibt.
Korrektur:______________________________________________

6. In den ersten Tagen einer Diät verliert man vor allem Fett.
Korrektur:______________________________________________
7. Es ist empfehlenswert, höchstens zwei Kilo pro Monat abzunehmen.
Korrektur:______________________________________________
8. Nach Dr. Froböse ist längeres Fasten etwas, was dem Körper gut tut.
Korrektur:______________________________________________
9. Bei Übergewichtigen ist eine Diät wichtiger als Bewegung.
Korrektur:______________________________________________
10. Ein positives Effekt kann man auch erreichen, indem man den eigenen
Körper liebt.
Korrektur:______________________________________________
Quelle©deutschlandfunk
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Aufgabe 2
Video (02’:03’’)
Sie sehen ein Video zweimal. Schreiben Sie die fehlenden Informationen in die
jeweilige Lücke. Als Beispiel steht Aufgabe 0.
(Punktzahl: 7 X 1= 7 Punkte)

Greta Thunberg
0 Seit einem Jahr hat Greta Thunberg _______ _______
(2 Wörter) einen Schulstreik gemacht.

jeden Freitag

1. Der Grund für ihren Streik ist es, dass keiner etwas gegen
den Klimawandel _________________
2. Greta konnte ihre Eltern davon überzeugen, dass sie ihre
_______________ ändern mussten.
3. Gretas Vater meint, Licht sei wichtig, sonst würden die
Menschen _________________
4. Greta hat Asperger-Syndrom und deswegen kämpft sie
lieber _________________ gegen den Klimawandel.
5. Aufgrund ihres Asperger-Syndroms sieht Greta die Welt
aus einem anderen Gesichtspunkt, nur ________ und
_________ (2 Wörter)
6. Bei ihren Reisen durch die Welt verzichtet Greta immer auf
das _________________
7. Es ist möglich, dass Greta eine Kandidatin für den
_________________ werden kann.
Quelle: arte.de
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Aufgabe 3
(Video 2’30’’)
Sie sehen zweimal ein Video. Wählen Sie bitte die richtige Antwort: a, b oder c.
Als Beispiel steht Antwort 0.
(Punktzahl: 8 x 1 = 8 Punkte)

Rückkehr in den Osten
0. Henrys Traum, Künstler zu werden,...

b

✓

a. besteht nicht mehr.
b. ist erfüllt worden.
c. ist seit fünf Jahren verschwunden.
1. Henry ging nach der Wende in den Westen,
a. weil er anderen helfen wollte.
b. weil er dort Arbeit hatte.
c. weil seine Heimatstadt keine Perspektive bot.
2. Im Westen...
a. fühlte er sich fremd.
b. hat er sich zu Hause gefühlt.
c. hat er sofort Arbeit gefunden.
3. In seiner Heimatstadt Calau...

a. boomt die Wirtschaft.
b. gibt es genügend Arbeitskräfte.
c. hat er keine Unterstützung gefunden.
4. Der Bürgermeister von Calau...
a. denkt, die Stadt bietet viele Freizeitmöglichkeiten an.
b. macht sich Sorgen wegen der wenigen Arbeitsplätze.
c. möchte die Nachwendegeneration aus dem Westen zurückholen.
5. Die Wohnungen in der Stadt sind...
a. doppelt so teuer wie in anderen Städten.
b. nur für Familien günstig.
c. schon fertig.
6. Die Firma MSH...
a. sucht Auszubildende .
b. sucht erfahrene Fachkräfte.
c. sucht nur Fachkräfte, die schon den Führerschein haben.
7. Als Henry Krzysch nach dem Westen ging...
a. lief alles, wie er es geplant hatte.
b. musste er von Null anfangen.
c. war er schon ein erfahrener Profi.
8. Seit zwei Jahren...
a. sind nur die Hälfte von denen zurückgekehrt, die in den Westen gegangen waren.
b. verliert die Stadt ständig Bewohner.
c. ziehen immer mehr Menschen in den Osten.
Quelle: arte.tv
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