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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 

Wenn alle anderen Klassenkameraden mehr haben… 
 
Ich gehöre in der Klasse zu den Ärmsten, aber den Unterschied zwischen meinen 
Mitschülern und mir sieht man erst auf den zweiten Blick. Im Gegensatz zu mir 
haben sie ein iPhone oder benutzen im Unterricht ihr iPad. Viele fahren mit ihrem 
Motorroller oder sogar einem eigenen Auto zur Schule. Ich selbst bin anderthalb 
Stunden mit dem Zug unterwegs. Meine Mutter, meine Schwester und ich wohnen in 
einem Vorort von Frankfurt, weil dort die Mieten billiger sind. 
 
Meine Schule liegt in einer wohlhabenden Gegend, dem Westend in Frankfurt. Dort 
mache ich nächstes Jahr mein Abitur. Mein Glück ist, dass ich nicht die Einzige bin, 
deren Familie wenig Geld hat. Es gehen auch Kinder aus dem weniger betuchten 
Gallus-Viertel auf mein Gymnasium. Armut bedeutet für mich, dass wir uns über alle 
Anschaffungen Gedanken machen müssen und nie Geld da ist, wenn es für mich 
drauf ankommt: Für Studienreisen zum Beispiel können meine Mitschüler Angebote 
in Japan, Rom oder den USA annehmen. Ich kann nur an obligatorischen 
Klassenfahrten teilnehmen, weil die vom Amt bezahlt werden. Ich muss dann jedes 
Mal einen sogenannten Beihilfeantrag vom Lehrer unterschreiben lassen. Das ist 
unangenehm, weil es die anderen oft mitkriegen. 
 
Meine Mutter ist mit Ende Zwanzig als politischer Flüchtling aus dem Iran nach 
Deutschland gekommen. Weil ihre Zeugnisse hier nicht anerkannt wurden, hat sie ihr 
Abitur noch einmal gemacht und Soziologie studiert. Vor zwei Jahren hat sie eine 
Ausbildung zur Erzieherin begonnen und arbeitet nun in Teilzeit an einer Schule. 
 
Insgesamt hat sie so um die 1.100 Euro im Monat für uns drei. Taschengeld ist für 
uns nicht drin. Mein Zukunftswunsch: Medizin studieren und später bei „Ärzte ohne 
Grenzen“ im Ausland arbeiten. Ich möchte anderen Menschen helfen und Dinge tun, 
die mich glücklich machen. 

 

Worterklärungen: 
 
betucht: wohlhabend, reich 
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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. Woran erkennt man die wohlhabenderen Mitschüler am Gymnasium des 

Schülers/der Schülerin? 
b. Warum muss sich seine/ihre Familie genau überlegen, wofür sie ihr Geld 

ausgibt? 
c. Wie alt war die Mutter, als sie nach Deutschland kam? 
d. Warum will er/sie Medizin studieren? 

 

2. Sind diese Aussagen RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende 
Textstelle! (2P) 
a. Der Schüler/die Schülerin bekommt von den Eltern monatlich 1.100 Euro. 
b. Der Schüler/die Schülerin kann praktisch nicht an Studienreisen ins Ausland 

teilnehmen. 
 

3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen! 
(1P) 
a. wichtig sein 
b. reich 
c. sich etwas genau überlegen 
d. angefangen 

 

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): 

 In was für einer Situation befindet sich der Gymnasiast/die Gymnasiastin? 

 Wie macht sich diese Situation im Gymnasium bemerkbar? 

 Warum ist die Mutter in Deutschland? 

 Was sind die Zukunftswünsche des Schülers/der Schülerin? 

 Wie beurteilen Sie diese Situation? 

 … 
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OPTION B 

 

Organisiertes Verbrechen im Netz 
Die neue europäische Cyberpolizei macht im Internet Jagd auf Schwerverbrecher. 
 
Was vor ein paar Jahren noch Inhalt eines Science-Fiction-Romans gewesen wäre, 
ist heute Realität: Im Internet treiben Verbrecherbanden ihr Unwesen und machen 
sich bewaffnet mit der Maus über Ersparnisse und Kreditkartenkonten her. In den 
virtuellen Briefkästen häufen sich täuschend echt aussehende E-Mails, die angeblich 
von Banken oder Zahlsystemen wie PayPal versendet werden und den Empfänger 
dazu auffordern, seine Passwörter preiszugeben. Phishing heißt diese Methode. In 
der Europäischen Union gibt es für Cyberkriminelle viel zu holen, über 70 Prozent 
der Europäer sind online, kommunizieren, shoppen, informieren und unterhalten sich 
im Netz. Seit Januar 2013 hat die EU ihre eigene Cyberpolizei.  
 
Das European Cybercrime Centre (EC3) mit Sitz in Den Haag ist eine Abteilung der 
europäischen Polizeibehörde Europol und kooperiert mit nationalen Organisationen 
wie dem deutschen Bundeskriminalamt. Die Verbrecher im Visier der Ermittler sind 
keine Einzeltäter aus der Hacker-Szene. Laut der internationalen Polizeiorganisation 
Interpol, mit der das EC3 eng zusammenarbeitet, sind Banden weltweit mittlerweile 
für über 80 Prozent der im Internet begangenen Kriminalität verantwortlich. Es 
handelt sich längst um organisiertes Verbrechen im großen Stil, vergleichbar mit dem 
internationalen Drogenhandel. Verluste durch Cyber-Raubzüge schätzt Interpol allein 
in Europa auf rund 750 Milliarden Euro pro Jahr. 
 
Verbrechen im Netz werde es in den kommenden Jahren noch mehr geben, 
befürchtet Troels Oerting, Chef des EC3: "Mit der wachsenden Vernetzung ärmerer 
Gegenden in Afrika, Südamerika, Asien oder auch Osteuropa wird eine große Welle   
 
 
Worterklärungen: 
preisgeben: etwas offenbaren, anderen zugänglich machen
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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. Was ist die neue Waffe der (Internet-)Verbrecherbanden? 
b. Was ist das Ziel des Phishing? 
c. Wie groß ist der Schaden, den Cyberkriminelle jährlich verursachen? 
d. Warum werden die Cyberverbrechen in den nächsten Jahren erheblich 

zunehmen? 
 

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

a. Noch sind die Cyberkriminellen vor allem Einzeltäter. 
b. Es gibt bisher niemanden, der sich um die Kriminalität im Web kümmert. 

 

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

a. im Zentrum der Aufmerksamkeit 
b. in der ganzen Welt 
c. Wirklichkeit 
d. nach Angaben, nach Mitteilung 

 

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 heute keine Science-Fiction mehr? 

 Worauf konzentriert sich organisiertes Verbrechen inzwischen? 

 Wie hoch ist der Online-Verkehr der Europäer? 

 Wie hoch ist der Anteil des organisierten Verbrechens im Internet? 

 Welche Entwicklungen sind für die nähere Zukunft zu erwarten? 

 Wie beurteilen Sie diese Situation? 

 … 
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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. iPhone, iPad, fahren mit Motorroller oder eigenem Auto zur Schule 
b. Weil sie arm ist, nur wenig Geld hat... 
c. Ende zwanzig, fast dreißig Jahre alt. 
d. bei „Ärzte ohne Grenzen“ arbeiten, anderen Menschen helfen, Dinge tun, die 

ihn/sie glücklich machen. 
 

[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: Der Familie insgesamt stehen etwa 1.100 € monatlich zur Verfügung. 
b. Richtig: Er/sie kann nur an obligatorischen Klassenfahrten teilnehmen, weil 

die vom Amt bezahlt werden. 

3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen! 
(1P) 
a. darauf ankommen 
b. wohlhabend 
c. sich Gedanken über etw. machen 
d. begonnen 

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 
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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 7 3,5 0 

Inhalt (max. 
1 P) 

Der Text 
behandelt alle 
wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte. 

Der Text 
behandelt nicht 
alle wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte, ist aber 
in sich schlüssig. 

Der Text 
behandelt nur 
wenige der 
wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte oder ist 
nicht immer 
schlüssig. 

Der Text ist 
kaum noch 
schlüssig oder 
verfehlt das 
Thema. 

Grammatik 
(max. 1 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 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. die Maus 
b. die Passwörter der Leute 
c. schätzungsweise ca. 750 Milliarden € pro Jahr nur in Europa 
d. wegen der Internet-Vernetzung ärmerer Gegenden in Afrika, Südamerika, 

Asien oder auch Osteuropa 
 

[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: Laut Interpol sind Banden weltweit für über 80 Prozent der im Internet 
begangenen Kriminalität verantwortlich. Es handelt sich längst um 
organisiertes Verbrechen im großen Stil. 

b. Falsch: Seit Januar 2013 hat die EU ihre eigene Cyberpolizei. 

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

a. im Visier 
b. weltweit 
c. Realität 
d. laut 

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 7 3,5 0 

Inhalt (max. 
1 P) 

Der Text 
behandelt alle 
wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte. 

Der Text 
behandelt nicht 
alle wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte, ist aber 
in sich schlüssig. 

Der Text 
behandelt nur 
wenige der 
wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte oder ist 
nicht immer 
schlüssig. 

Der Text ist 
kaum noch 
schlüssig oder 
verfehlt das 
Thema. 

Grammatik 
(max. 1 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 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. 

 

 




