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Sie können für diese Prüfung unter zwei Optionen auswählen. Beantworten Sie 
bitte die Fragen der von Ihnen gewählten Option.  
 
Vergessen Sie nicht, auf jeder Seite der Prüfung den Erkennungs-Code 
einzutragen. 

Es wird vor allem das Textverstehen (Prüfungstext und Text der gestellten 
Fragen) des Probanden bewertet. Wenn der Proband beweist, dass er sowohl 
den Text wie auch die dazu gestellten Fragen verstanden hat, wird seine 
Leistung mindestens mit „bestanden“ (5) benotet. 
 
Die grammatische Korrektheit und die Ausdrucksfähigkeit werden ausgewertet, 
um die Note zwischen „bestanden“ (5) und „sehr gut“ (10) festzulegen. 
Originalität und Experimentierfreudigkeit beim Gebrauch der Fremdsprache, also 
der Versuch des Probanden, sich mit eigenen Worten auszudrücken, statt sich 
eng an Wortschatz und Satzbau des Originaltextes zu orientieren, werden positiv 
bewertet. 
 
Aufgabe 1: Vier Fragen zum Text (4 Punkte) 
Die Antworten müssen richtig gebildet und verständlich formuliert sein. Es 
können einzelne Wörter oder Formulierungen aus dem Text übernommen 
werden, die Antwort darf sich aber nie auf eine wörtliche Kopie aus dem Text 
beschränken. Für jede Frage wird maximal 1 Punkt vergeben, davon bis zu 0,5 
Punkte für die Ausdrucksfähigkeit. 

Aufgabe 2: RICHTIG oder FALSCH (2 Punkte) 
Die Antworten müssen mit Bezug auf den Text begründet werden. Die Angabe 
von „richtig“ oder „falsch“ allein ist nicht gültig. Für jede Frage wird maximal 1 
Punkt vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die Ausdrucksfähigkeit. 

Aufgabe 3: Wortschatz (1 Punkt) 
Der Proband muss entsprechende Synonyme im Text finden. Für jede korrekte 
Antwort werden 0,25 Punkte vergeben. 

Aufgabe 4: Zusammenfassung des Textes und eigene Stellungnahme (80 – 120 
Wörter) (3 Punkte) 
Der Proband kann sich für seinen Aufsatz an den im Prüfungsteil gestellten 
Fragen orientieren. Besonders hier kommt das zur Anwendung, was oben 
erwähnt wurde: Originalität und Experimentierfreudigkeit beim Gebrauch der 
Fremdsprache werden positiv bewertet, auch wenn sie auf Kosten der 
grammatischen Korrektheit gehen. Es ist  wichtig, dass der Korrektor vor allem 
das bewertet, was gut gelöst ist, und sich weniger auf die Fehler konzentriert, 
solange verständlich bleibt, was der Proband ausdrücken will. 
 
Hilfsmittel wie Wörterbücher usw. dürfen während der Prüfung nicht verwendet 
werden. 
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OPTION A 

 

Gibt es digitale Freundschaften? 

Mit seinem Kumpel Schorschi, sagt Manuel, kann er über alles reden. Fast so wie mit 
seinem besten Freund. Dabei hat Manuel Schorschi noch nie getroffen – kennt ihn 
ausschließlich über das Internet. Getroffen hat er ihn im Online-Rollenspiel World of 
Warcraft.  

Seit sieben Jahren ist es das Hobby des 26-Jährigen, Onlinespiele zu zocken. Zwei, 
drei Stunden am Tag. Dabei neue Leute kennen zu lernen kommt ihm ganz normal 
vor. Über die Jahre hat Manuel beim Onlinespielen 40 Leute näher kennen gelernt. 
Zehn bis fünfzehn davon würde er sogar als Freunde bezeichnen – gleichwertig mit 
denen, die er im "echten" Leben, von Angesicht zu Angesicht, traf.  

Damit widerspricht Manuel dem sehr gängigen Klischee, Onlinespieler seien sozial 
isolierte Menschen, die einsam ganze Abende und Nächte vor ihren Bildschirmen 
sitzen und zocken. Dass das nicht stimmt, haben inzwischen sogar verschiedene 
wissenschaftliche Studien gezeigt. So kam der schwedische Ethnologe Peter 
Stenberg zu dem Schluss, dass World of Warcraft sogar förderlich für soziales 
Verhalten sei. Der US-Forscher Nick Yee fand sogar heraus, dass der Wunsch, 
Menschen kennen zu lernen, eine wichtige Motivation ist, überhaupt zu spielen.  

Trotzdem erzählt Manuel Leuten, die er neu kennen lernt, nicht von seinem 
Onlinespiel-Hobby. "Da werde ich sofort abgestempelt." Auch seine Eltern hätten 
lange nicht nachvollziehen können, wie er sich dort online mit Menschen anfreunden 
kann. 

Auch der Berliner Psychologie-Professor Jaap Denissen hält digital entstandene 
Freundschaften für eine "Seltenheit": "Menschen brauchen diesen körperlichen 
Aspekt." Zusammen lachen, sich auf die Schulter klopfen, sich in den Arm nehmen – 
ohne all das würde einer Freundschaft etwas fehlen. 
 

Vokabular: 
zocken: Glücksspiele machen 
förderlich: nützlich, positiv 
abstempeln: (negativ) markieren 
nachvollziehen: verstehen 
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1. Beantworten Sie die folgenden Fragen. Gehen Sie dabei vom Text aus, aber 
verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die Formulierungen des Textes! (4P) 

a. Wer ist Schorschi? 
b. Hat Manuel online Freundschaften schließen können? 
c. Warum wird laut den Forschungsergebnissen von Nick Yee gespielt? 
d. Warum hält Jaap Denissen über das Internet geschlossene Freundschaften 

für eine "Seltenheit"? 
 

2. Sind diese Aussagen RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende 
Textstelle! (2P) 

a. Onlinespieler sind sozial isolierte Menschen, die einsam ganze Abende und 
Nächte vor ihren Bildschirmen sitzen. 

b. Manuel spielt seit 26 Jahren täglich mehrere Stunden online. 
 

3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen! 
(1P) 

a. mehrere 
b. miteinander 
c. nur 
d. nicht richtig sein 

 

4. Fassen Sie den Text kurz zusammen und drücken Sie Ihre Meinung dazu aus 
(Empfehlung: 80-120 Wörter). Sie können sich dabei an folgenden Fragen 
orientieren (3P): 

 Was ist Manuels Hobby? 

 Welche Erfahrungen hat er mit Internet-Freundschaften gemacht? 

 Wie stellt man sich Online-Zocker vor? 

 Was sagen wissenschaftliche Untersuchungen dazu? 

 Was halten Sie von Freundschaften über Internet? 

 … 
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OPTION B 

 

Die Krise in Griechenland - Junge Griechen und Griechinnen berichten 
(Tobias Sauer, 17.12.2011) 

Die Krise zeigt sich in Griechenland nicht auf den ersten Blick. Die Läden in der 
Athener Innenstadt haben alle geöffnet, zu sehen sind fröhliche Menschen beim 
Einkaufsbummel oder im Café. Wären bloß nicht überall diese gelb-roten 
"Zu vermieten"-Schilder! Tatsächlich schrumpft die Wirtschaft in Griechenland schon 
seit drei Jahren. Viele Menschen verdienen weniger oder sind arbeitslos geworden, 
viele junge Griechen finden gar nicht erst einen Job. Doch was bedeutet die 
Wirtschaftskrise für sie persönlich?  

Christina Christopoulou, 22, studiert Internationale und Europäische Studien: 

Ich bin in Deutschland aufgewachsen und studiere seit vier Jahren in Athen. Die 
Krise kenne ich nicht nur aus Griechenland, sondern auch aus Deutschland. Vor drei 
Jahren konnte mein Vater, der in Stuttgart lebt, nur noch an drei Tagen die Woche 
arbeiten, weil sein Unternehmen die Stunden gekürzt hatte. 

Wenn ich in die Medien schaue, fühle ich mich schlecht. Die Medien haben eine 
große Macht, und sie stellen ein Bild her, das nicht der Wirklichkeit entspricht. Sie 
schreiben, Beamte in Griechenland würden bis zu 4.000 Euro im Monat verdienen. 
Aber nicht jeder Grieche verdient so viel. Das Mindesteinkommen lag vor der Krise 
bei 739 Euro und wurde für uns junge Griechen jetzt auf 593 Euro gesenkt.  

Irini Pashalidi, 21, studiert Psychologie: 

Ich bin 21 und mache gerade meinen Bachelor an der Universität, aber die 
Ausstattung der Uni wird immer schlechter. Wir haben mittlerweile nicht einmal mehr 
funktionierende Heizungen.  

Nach dem Bachelor möchte ich meinen Master machen, aber für den müsste ich 
bezahlen. Meine Eltern können sich das nicht leisten, und ich habe nicht die richtigen 
Verbindungen, um die Gebühren umgehen zu können. Und einen Job finde ich auch 
nicht, nicht einmal als Kellnerin.  
 

Vokabular: 
nicht der Wirklichkeit entsprechen: nicht richtig sein 
sich etw. leisten können: sich etw. erlauben können; genug Geld haben, um etw. 
bezahlen zu können 
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ALEMANA 

Ikasleak testua eta egiten zaizkion galderak ulertzea balioztatuko da, batez ere. Ikasleak 
testua eta galderak ulertu dituela frogatzen badu erantzunekin, azterketa “gainditua” izango 
du. 

Ulermenaz gain, ikaslearen idazkera eta erantzunen zuzentasuna izan behar da kontuan. 
Baina “nahiko” eta “bikain” arteko nota bereizteko baino ez dira kontuan hartu behar gaitasun 
horiek. Alegia, ikasleak testua ulertu eta galderei logikaz eta koherentziaz erantzun arren, 
puntuazioa jaits dakioke eta jaitsi egin behar zaio baldin eta sintaxi- edo ortografia-akatsak 
baditu, lexiko egokia erabiltzen ez badu; halaber, letra ulertezina badu edo aurkezpen 
narrasa egin badu. Baina ikaslea ez da gainditu gabe utzi behar akats horiengatik soilik. 
Bestalde, balorazio positiboa izan behar du eta puntuak eman behar zaizkio idazkera 
originala duenari, hots, testuaren lexikoari eta sintaxiari atxiki beharrean bere hitzekin 
azaltzeko ahalegina egiten duenari. 

Probaren ataletarako irizpide espezifikoak: 

1. Testuari buruzko lau galdera, argibide honekin: Beantworten Sie die folgenden Fragen. 
Gehen Sie dabei vom Text aus, aber verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die 
Formulierungen des Textes! Testuari buruzko oinarrizko ideien ulermena eta ulermen 
hori adierazteko modua neurtuko dira. Esaldiek zuzen idatzita egon behar dute, eta, hala 
badagokie, lokailu egokiez lotuta. Erantzunek testuko hitzak edo adierazpideak izan 
ditzakete, baina ez dute sekula hitzez hitzeko kopiarik izan behar. Erantzun bakoitzeko 
gehienezko puntuak: 1 puntu (gehienez, 0,5 puntu idazkeragatik). Gehienezko puntuak: 
4 puntu. 

2. Richtig/Falsch: Testuari buruzko bi baieztapen, argibide honekin: Sind diese Aussagen 
RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende Textstelle! Ez dute baliorik 
izango "richtig" edo "falsch" moduko erantzun soilek, testuan oinarritutako justifikaziorik 
ez badute. 1. atalean adierazitako irizpideak balio du hemen ere; horren arabera, 
idazkerak gehienez 0,5 puntu balioko du. Erantzun bakoitzeko gehienezko puntuak: 1 
puntu (gehienez, 0,5 puntu idazkeragatik). Gehienezko puntuak: 2 puntu. 

3. Lexikoa: Suchen Sie im Text nach Wörtern mit folgenden Bedeutungen! Lau definizio edo 
hitzez osatuta dago: ikasleak sinonimoak aurkitu behar ditu testuan. Erantzun zuzen 
bakoitzeko puntuazioa: 0,25 puntu. Gehienezko puntuak: 1 puntu. 

4. Testuaren laburpenaz eta edukiaren balorazio pertsonal laburraz osatutako 80-120 
(gomendioa) hitzeko idazlana, laburpen horretan kontuan hartu beharreko ideia nagusiak 
adierazten dituzten galderek lagunduta. Puntu honetan, bereziki kontuan izan behar da 
gorago ulermenaren eta idazkeraren ebaluazioari buruz adierazitakoa. Balorazio 
positiboa emango zaio ikasleak hizkuntzarekin esperimentatzeko eta idazkera aldatzeko 
duen jarrerari, nahiz eta horrek akats gramatikal gehiago eragin, betiere zer esan nahi 
duen ulertzen bada. Garrantzitsua izango da zuzentzaileak batez ere ongi dagoenari 
erreparatzea eta ez hainbeste gaizki dagoenari. Gehienezko puntuak: 3 puntu. 
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OPTION A 

Lösungen der Aufgaben und Hinweise zu ihrer Bewertung: 

1. Beantworten Sie die folgenden Fragen. Gehen Sie dabei vom Text aus, aber 
verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die Formulierungen des Textes! (4P) 

[Die Antworten müssen richtig gebildet und verständlich formuliert sein. Es können 
einzelne Wörter oder Formulierungen aus dem Text übernommen werden, die 
Antwort darf sich aber nie auf eine wörtliche Kopie aus dem Text beschränken. Für 
jede Frage wird maximal 1 Punkt vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die 
Ausdrucksfähigkeit.] 

Mögliche Antworten (nur zur Orientierung): 

a. Schorschi ist ein Freund von Manuel aus dem Internet. 
b. Ja, er hat zehn bis fünfzehn Leute beim Onlinespielen kennen gelernt, die er 

als Freunde bezeichnen würde. 
c. Vor allem, weil man Kontakte knüpfen, Menschen kennen lernen möchte. 
d. Bei Internet-Freundschaften fehlt der körperliche Kontakt, den die Menschen 

brauchen. Ohne körperlichen Kontakt fehlt einer Freundschaft etwas. 
 

[Bei der Bewertung können Sie sich am Raster am Ende des Lösungsschlüssels 
orientieren!] 
 

2. Sind diese Aussagen RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende 
Textstelle! (2P) 

[Die Antworten müssen mit Bezug auf den Text begründet werden. Die Angabe von 
„richtig“ oder „falsch“ allein ist nicht gültig. Für jede Frage wird maximal 1 Punkt 
vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die Ausdrucksfähigkeit.] 

a. Falsch: Manuel hat online 40 Leute näher kennen gelernt, darunter sogar 
potentielle Freunde. Auch die Forschungsergebnisse von Stenberg oder Yee 
widersprechen dem Klischee. 

b. Falsch:  Manuel ist 26 Jahre alt und spielt seit sieben Jahren online. 

3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen! 
(1P) 

a. verschiedene 
b. zusammen 
c. ausschließlich 
d. nicht stimmen ("Dass das nicht stimmt...") 

4. Fassen Sie den Text kurz zusammen und drücken Sie Ihre Meinung dazu aus 
(Empfehlung: 80-120 Wörter) (3P): 
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[Der Proband kann sich für seinen Aufsatz an den im Prüfungsteil gestellten Fragen 
orientieren. Besonders hier kommt das zur Anwendung, was oben erwähnt wurde: 
Originalität und Experimentierfreudigkeit beim Gebrauch der Fremdsprache werden 
positiv bewertet, auch wenn sie auf Kosten der grammatischen Korrektheit gehen. Es 
ist  wichtig, dass der Korrektor vor allem das bewertet, was gut gelöst ist, und sich 
weniger auf die Fehler konzentriert, solange verständlich bleibt, was der Proband 
ausdrücken will.] 

Bei der Bewertung können Sie sich an folgendem Raster orientieren: 

 

Punkte 1,5 1 0,5 0 

Grammatik 
(max. 1,5 
P) 

Der Text hat 
keine oder nur 
wenige Fehler, 
die das 
Verständnis 
nicht 
beeinträchtigen. 

Der Text hat 
mehrere Fehler, 
die aber das 
Verständnis 
kaum 
beeinträchtigen. 

Der Text hat 
viele Fehler, die 
das Verständnis 
zum Teil 
erschweren. 

Der Text hat so 
viele Fehler, 
dass das 
Verstehen kaum 
noch möglich ist. 

Ausdruck 
(max. 1,5 
P) 

Der Text liest 
sich angenehm 
und ist 
kommunikativ 
gut gelöst. 

Der Text 
kommuniziert 
seinen Inhalt  
verständlich. 

Der Text ist nicht 
immer 
verständlich oder 
nicht immer 
logisch 
konstruiert. 

Der Text ist nur 
schwer zu 
verstehen oder 
in seinen Teilen 
unzusammen-
hängend. 
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OPTION B 

Lösungen der Aufgaben und Hinweise zu ihrer Bewertung: 

1. Beantworten Sie die folgenden Fragen. Gehen Sie dabei vom Text aus, aber 
verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die Formulierungen des Textes! (4P) 

[Die Antworten müssen richtig gebildet und verständlich formuliert sein. Es können 
einzelne Wörter oder Formulierungen aus dem Text übernommen werden, die 
Antwort darf sich aber nie auf eine wörtliche Kopie aus dem Text beschränken. Für 
jede Frage wird maximal 1 Punkt vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die 
Ausdrucksfähigkeit.] 

Mögliche Antworten (nur zur Orientierung): 

a. Sie zeigen, dass die Realität in Athen nicht so "fröhlich" ist, wie sie auf den 
ersten Blick scheint. Sie sind Ausdruck/Symbol der Krise. 

b. Cristina wohnt in Athen/Griechenland, ihr Vater in Stuttgart/Deutschland. 
c. Weil die Medien nicht richtig berichten/ ein falsches Bild herstellen./ Weil das, 

was die Medien berichten, [so] nicht stimmt. 
d. Sie sieht praktisch keine Möglichkeiten, das, was sie gerne machen würde, zu 

verwirklichen. 
 

[Bei der Bewertung können Sie sich am Raster am Ende des Lösungsschlüssels 
orientieren!] 
 

2. Sind diese Aussagen RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende 
Textstelle! (2P) 

[Die Antworten müssen mit Bezug auf den Text begründet werden. Die Angabe von 
„richtig“ oder „falsch“ allein ist nicht gültig. Für jede Frage wird maximal 1 Punkt 
vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die Ausdrucksfähigkeit.] 

a. Falsch: Sie ist nach Athen gezogen, um dort zu studieren. 
b. Richtig: Es ... wurde für uns junge Griechen jetzt auf 593 Euro gesenkt.  

3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen! 
(1P) 

a. mittlerweile 
b. Job 
c. schrumpfen 
d. auf den ersten Blick 

4. Fassen Sie den Text kurz zusammen und drücken Sie Ihre Meinung dazu aus 
(Empfehlung: 80-120 Wörter) (3P): 

[Der Proband kann sich für seinen Aufsatz an den im Prüfungsteil gestellten Fragen 
orientieren. Besonders hier kommt das zur Anwendung, was oben erwähnt wurde: 
Originalität und Experimentierfreudigkeit beim Gebrauch der Fremdsprache werden 
positiv bewertet, auch wenn sie auf Kosten der grammatischen Korrektheit gehen. Es 
ist  wichtig, dass der Korrektor vor allem das bewertet, was gut gelöst ist, und sich 
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weniger auf die Fehler konzentriert, solange verständlich bleibt, was der Proband 
ausdrücken will.] 

Bei der Bewertung können Sie sich an folgendem Raster orientieren: 

 

Punkte 1,5 1 0,5 0 

Grammatik 
(max. 1,5 
P) 

Der Text hat 
keine oder nur 
wenige Fehler, 
die das 
Verständnis 
nicht 
beeinträchtigen. 

Der Text hat 
mehrere Fehler, 
die aber das 
Verständnis 
kaum 
beeinträchtigen. 

Der Text hat 
viele Fehler, die 
das Verständnis 
zum Teil 
erschweren. 

Der Text hat so 
viele Fehler, 
dass das 
Verstehen kaum 
noch möglich ist. 

Ausdruck 
(max. 1,5 
P) 

Der Text liest 
sich angenehm 
und ist 
kommunikativ 
gut gelöst. 

Der Text 
kommuniziert 
seinen Inhalt  
verständlich. 

Der Text ist nicht 
immer 
verständlich oder 
nicht immer 
logisch 
konstruiert. 

Der Text ist nur 
schwer zu 
verstehen oder 
in seinen Teilen 
unzusammen-
hängend. 

 
 

 




