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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 
Leseland Deutschland? 
Eine aktuelle Verbraucheranalyse belegt: Die Leselust der Deutschen ist ingesamt 
ungebrochen, aber Jugendliche verlieren die Lust am Lesen. 
 
Als Ende 2001 der erste Teil der PISA-Studie veröffentlicht wurde, entfachten die 
Ergebnisse eine landesweite Diskussion. Im internationalen Vergleich reichten die 
Leistungen der deutschen Schüler insgesamt nur für eine Platzierung im unteren 
Mittelfeld. Gerade beim Schwerpunkt-Thema „Lesekompetenz“ schnitten die 
deutschen Schüler erschreckend schlecht ab. Das verwundert nicht, wenn man sich 
die Entwicklung der „Leselust“ der Jugendlichen vor Augen hält: Obwohl „Bücher 
lesen“ seit Jahren für über die Hälfte aller Deutschen ab 14 Jahren zu einer der 
beliebtesten Freizeitbeschäftigungen zählt (Rang 10 von 42 abgefragten Aktivitäten), 
zeigt sich in der Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen ein entgegengesetzter Trend: 
Lag der Anteil der Leseratten in dieser Altersgruppe 1995 mit 60 Prozent noch 
deutlich über dem Niveau der Gesamtbevölkerung, so ist der Anteil derjenigen, die in 
ihrer Freizeit besonders gern oder gern Bücher lesen 2004 auf 46 Prozent drastisch 
zurückgegangen. 
 
Die Verbraucheranalyse belegt auch, dass sich das Vorurteil „Internet verdrängt 
Print“ nicht bestätigt (bei der Bevölkerung ab 14 Jahren). Ganz im Gegenteil: 
Internet-Nutzer greifen deutlich häufiger zu einem Buch als Nicht-Nutzer; 
Zeitschriften sind für alle attraktiv; Tageszeitungen lesen Nicht-Nutzer dagegen 
deutlich häufiger. Eine Begründung hierfür kann sein, dass die Internet-Nutzer eher 
jünger sind und die jungen Altersgruppen weniger Interesse an Tageszeitungen 
haben als die älteren. 
 
Vokabular: 
entfachen: sp. "ocasionar algo con vehemencia"  
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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. Wie sieht es aus mit der Lust am Lesen im „Leseland Deutschland“? 
b. Warum führten die Ergebnisse der PISA-Studie 2001 in Deutschland zu einer 

landesweiten Diskussion? 
c. Wie entwickelt sich das Leseinteresse bei den deutschen Jugendlichen? 
d. Was sagt eine Verbraucheranalyse über das Lesen von Büchern und den 

Gebrauch von Internet? 
 
2. Sind diese Aussagen RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende 

Textstelle! (2P) 
a. Wer aktiv vom Internet Gebrauch macht, liest auch öfter Bücher. 
b. Die Lesekompetenz der deutschen Schüler ist laut PISA 2001 

überdurchschnittlich hoch. 
 
3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen! 

(1P) 
a. sHobby 
b. jemand, der sehr gern liest 
c. schlechte Ergebnisse erzielen 
d. umgekehrt 

 
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): 

• Welche Bedeutung hat das Lesen in Deutschland? 
• Wie waren die Ergebnisse der PISA-Studie? 
• Wie entwickelt sich die Tendenz zum Lesen bei den Jugendlichen? 
• Was lässt sich über das Verhältnis von Internet-Nutzung und Lesen sagen? 
• … 
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OPTION B 
Erdbeben und Tsunami in Japan  
11.03.2011  

In Japan hat es ein schweres Erdbeben gegeben. Das Zentrum des Bebens lag in 
der Nähe der Stadt Sendai, etwa 400 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Tokio. 
Selbst in Tokio merkte man das starke Beben noch. Japan liegt in einem Gebiet, das 
stark erdbebengefährdet ist. Die meisten Menschen wissen, was zu tun ist.  

Als Folge des Erdbebens traf kurz danach eine Flutwelle (ein Tsunami) auf die 
japanische Küste. Der Tsunami war mehrere Meter hoch. Schiffe wurden aufs Land 
geschleudert, Häuser platt gewalzt. Der Flughafen von Sendai wurde weggespült. 
Beim Erdbeben und beim Tsunami starben mindestens tausend Menschen.  

An der Küste in der Nähe von Sendai brennt eine Ölraffinerie. Auch sonst gibt es 
viele Brände in verschiedenen Stadtzentren. Sie können nicht gelöscht werden, weil 
die Straßen zerstört sind. Immer wieder kommt es zu Nachbeben. Die 
Stromversorgung ist im Osten Japans zusammengebrochen.  

Wie vorgesehen haben sich die Atomkraftwerke des Landes, in denen der meiste 
Strom produziert wird, automatisch abgeschaltet. Notstromgeräte sorgen dafür, dass 
die Brennstäbe weiter gekühlt werden. Nur bei einem Atomkraftwerk gibt es 
Probleme. Dort springen die Notstromaggregate nicht an. Noch ist nicht klar, welche 
Folgen das haben wird.  
Vokabular: 
platt walzen: hier ‚völlig zerstören’ 
löschen: ein Feuer aus machen 
rStrom: eElektrizität 
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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. Wie weit war das Zentrum des Erdbebens von Tokio entfernt?? 
b. Was war die schlimmste Folge des Erdbebens? 
c. Warum gibt es bei einem Atomkraftwerk Probleme? 
d. Warum gibt es so viele aktive Brände in den betroffenen Städten und 

Industrieunternehmen? 
 

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

a. Erdbeben sind in Japan eher selten. 
b. Trotz der starken Zerstörungen funktioniert wenigstens die Versorgung mit 

Elektrizität. 
 
3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen! 

(1P) 
a. sogar 
b. mit Wasser entfernen 
c. geworfen (werfen) 
d. wenigstens 

 
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 in Japan passiert? 
• Welche Folgen hat das für Städte und Industrieunternehmen? 
• Was passiert mit den betroffenen Atomkraftwerken? 
• Welche Folgen kann das haben? 
• … 
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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. Die Deutschen insgesamt lesen sehr gerne, aber die Jugendlichen haben 

dazu immer weniger Lust. 
b. Weil die Leistungen der deutschen Schüler unter dem Durchschnitt lagen, vor 

allem in der Lesekompetenz. 
c. Bücher lesen ist bei 14- bis 19-Jährigen immer weniger beliebt./Der Anteil der 

jugendlichen Leseratten ist von 1995 bis 2004 von 60 auf nur noch 46 Prozent 
gesunken. 

d. In der Altersgruppe über 14 Jahre lesen Internet-Nutzer öfter Bücher als Nicht-
Nutzer. 

 
[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. Richtig: Internet-Nutzer greifen deutlich häufiger zu einem Buch als Nicht-
Nutzer. 

b. Falsch:  Beim Schwerpunkt-Thema „Lesekompetenz“ schnitten die deutschen 
Schüler erschreckend schlecht ab. 

3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen! 
(1P) 
a. Freizeitbeschäftigung 
b. Leseratte 
c. schlecht abschneiden 
d. entgegengesetzt/[ganz] im Gegenteil 

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. Das Erdbebenzentrum lag etwa 400 km nordöstlich von Tokio / war ... von 

Tokio entfernt. 
b. Die schlimmste Folge des Erdbebens war die Flutwelle / der Tsunami. 
c. Weil die Notstromaggregate nicht anspringen / die Kühlung nicht funktioniert. 
d. Weil die Straßen zerstört sind und die Brände nicht gelöscht werden können. 

 
[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: „Japan liegt in einem Gebiet, das stark erdbebengefährdet ist.“ 
b. Falsch: „Die Stromversorgung ist im Osten Japans zusammen-gebrochen.“ 

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

a. selbst 
b. wegspülen 
c. geschleudert (schleudern) 
d. mindestens 

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 
weniger auf die Fehler konzentriert, solange verständlich bleibt, was der Proband 
ausdrücken will.] 
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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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