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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 

Mein Traumberuf Hacker: Sebastian Götte, 20, studiert Physik in Berlin 
Ich komme vom Land. Da war ich der Einzige, der irgendwie etwas mit Computern 
macht. Als ich angefangen habe, mich mit Elektronik zu beschäftigen, war ich 
ungefähr neun. Das wurde immer mehr, bis ich in der Oberstufe angefangen habe, 
ein eigenes EEG zu bauen, also einen Elektroenzephalografen, mit dem man 
Gehirnströme aufzeichnen kann. 
Es war für mich ziemlich lehrreich, nach dem Abitur nach Berlin zu kommen und auf 
die Hacker-Szene hier zu treffen. Lauter Leute, die nicht nur irgendetwas mit 
Computern machen, sondern sogar so richtig abgefahrene Dinge! Das, was 
normalerweise Hacken genannt wird, hat ja nichts mit echten Hackern zu tun. 
Hacken heißt, mit Technologie neue Dinge zu schaffen. Hacker verwenden Dinge auf 
eine Art, die in der Bedienungsanleitung nicht vorgesehen ist. Teilweise schaffen sie 
sogar Kunst mit Technik. 
Ich beschäftige mich gerne mit Hardware, mit Elektronik. Ich mache die Software, die 
auf den Mikroprozessoren läuft, aber auch die bunten App-Oberflächen. Mein 
technisches Interesse wird unvermeidlich auch zu meinem Beruf werden. Die 
Arbeitsweise eines Hackers ist allerdings mit langsamer Bürokratie nicht besonders 
kompatibel. Ich will meine Konzepte gleich direkt umsetzen, das würde in einem 
großen Unternehmen nicht funktionieren.  
 
 
Vokabular: 
sich mit etwas beschäftigen: sich für etwas interessieren 
eOberstufe: die letzten Schuljahre vor dem Abitur 
rElektroenzephalograf: Gerät, mit dem man Gehirnströme registriert und misst 
aufzeichnen: registrieren, messen 
abgefahren: verrückt, ganz besonders (jugendsprachlich) 
eBedienungsanleitung: Beschreibung, wie ein Gerät funktioniert 
unvermeidlich: ganz sicher 
umsetzen: realisieren 
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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. Wann hat Sebastian Götte einen eigenen Elektroenzephalografen gebaut? 
b. Wo hat er erste Kontakte zur Hacker-Szene gehabt? 
c. Was ist für ihn echtes Hacken? 
d. Warum glaubt er, dass seine Arbeitsweise in einem Großunternehmen nicht 

funktionieren würde? 
 
2. Sind diese Aussagen RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende 

Textstelle! (2P) 
a. Sebastian Götte interessierte sich schon als kleiner Junge in der Schule für 

Elektronik. 
b. Hacken ist für ihn ein Hobby, zu seinem Beruf möchte er es nicht machen. 

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

(1P) 
a. benutzen, gebrauchen 
b. aber 
c. ganz viele Personen 
d. wirklich, authentisch  

 
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): 

• Woher kommt Sebastian Götte? 
• Wann hat er angefangen, sich für Elektronik und Computer zu interessieren? 
• Wie und wann ist er auf die Hacker-Szene gestoßen? 
• Was machen echte Hacker? 
• Wie sehen Sebastian Göttes Berufspläne aus?  
• … 
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OPTION B 

4000 Euro Strafe für Schüler-Geschenk 
(Zeitungsnotiz vom 07. Januar 2015)  
Eine Berliner Lehrerin muss 4000 Euro an die Staatskasse bezahlen, weil sie das 
Abschiedsgeschenk ihrer zehnten Klasse angenommen hat. Das Dankeschön der 
Schülerinnen und Schüler war eine Skulptur und hatte 198 Euro gekostet.  
Zum Schuljahresende hatte die Klasse dafür Geld gesammelt. Dem Vater eines 
Schülers missfiel das und er erstattete Anzeige gegen die Lehrerin - mit Folgen. 
Viele Berliner Lehrer sind Beamte und die dürfen nur Geschenke bis zu einem Wert 
von zehn Euro annehmen. So soll Bestechung vermieden werden.  
Man befürchtet, dass Beamte, die teuer beschenkt werden, nicht mehr frei und 
gerecht entscheiden - zum Beispiel, wenn sie die Zehntklässler oder ihre 
Geschwister später wieder unterrichten.  
Das Strafverfahren gegen die Lehrerin wurde mittlerweile wieder eingestellt - 
allerdings nur, weil die Frau die Strafe bezahlt hat. Das finden viele Menschen nicht 
gerecht. Freifahrten und Freiflüge, die ihnen bei Klassenfahrten von Reisebüros 
angeboten werden, sind Pädagogen in Berlin nämlich erlaubt - weil damit die Kosten 
von Dienstreisen gesenkt werden. 
 
Vokabular: 
missfallen: nicht gefallen 
Anzeige erstatten gegen jdn.: jemanden anzeigen, bei der Polizei sagen, dass 
jemand etwas Illegales gemacht hat 
rBeamte: sp. funcionario 
eBestechung: Korruption 
befürchten: Angst haben 
sStrafverfahren: rStrafprozess 
einstellen: hier: das Strafverfahren ohne Urteil beenden 
eDienstreise: eine Reise aus beruflichen Gründen  
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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. Warum muss eine Berliner Lehrerin 4000 Euro Strafe zahlen? 
b. Dürfen Beamte Geschenke annehmen? 
c. Warum wurde das Strafverfahren gegen die Lehrerin eingestellt? 
d. Warum halten viele Menschen das, was der Lehrerin passiert ist, für 

ungerecht?  
 

2. Sind diese Aussagen RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende 
Textstelle! (2P) 
a. Die Eltern der Schüler finden es nicht gut, dass ihre Kinder Geld für ein 

Geschenk für ihre Lehrerin gesammelt haben. 
b. Berliner Lehrer dürfen bei Klassenfahrten gratis mitfahren oder mitfliegen. 

 

3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen! 
(1P) 
a. Konsequenz 
b. Brüder und Schwestern 
c. inzwischen 
d. Schüler aus der zehnten Klasse 

 

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): 

• Warum muss eine Berliner Lehrerin 4000 Euro Strafe zahlen? 
• Warum haben ihre Schüler ein Geschenk für sie gekauft? 
• Welches Problem kann durch Geschenke für Beamte entstehen? 
• Was ist mit der Lehrerin geschehen? 
• Wie finden viele Menschen die Bestrafung der Lehrerin? 
• Wie stehen Sie dazu? 
• … 
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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. Als er in der Oberstufe war. 
b. In Berlin traf er auf die Hacker-Szene. 
c. Hacken ist für ihn, mit Technologie neue Dinge (zu) schaffen, die nicht in den 

Bedienungsanleitungen stehen. 
d. Die langsame Bürokratie von Großunternehmen würde verhindern, dass er 

seine Konzepte direkt realisieren kann. 
 

[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: Als ich angefangen habe, mich mit Elektronik zu beschäftigen, war ich 
ungefähr neun. 

b. Falsch: Mein technisches Interesse wird unvermeidlich auch zu meinem Beruf 
werden. 

3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen! 
(1P) 
a. verwenden 
b. allerdings 
c. lauter Leute 
d. echt, richtig 

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: 
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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 0,7 0,35 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. Weil sie von ihren Schülern ein (teures) Geschenk angenommen hat. 
b. Ja, aber nur Geschenke, die nicht mehr als 10 Euro kosten. 
c. Weil sie die Strafe gezahlt hat. 
d. Weil Berliner Lehrer von Reisebüros Freifahrten und Freiflüge für 

Klassenfahrten annehmen dürfen. 
 
[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: Zum Schuljahresende hatte die Klasse dafür [für das Geschenk] Geld 
gesammelt. Dem Vater eines Schülers missfiel das... 

b. Richtig: Freifahrten und Freiflüge, die ihnen bei Klassenfahrten von 
Reisebüros angeboten werden, sind Pädagogen in Berlin nämlich erlaubt - 
weil damit die Kosten von Dienstreisen gesenkt werden.  

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

a. Folge 
b. Geschwister 
c. mittlerweile 
d. Zehntklässler 

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 
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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 0,7 0,35 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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