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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 

 

Emojis und die deutsche Sprache 

 
 
Die Deutschen sorgen sich um ihre Sprache. Warum nur, fragte sich die Journalistin 
Johanna Adorjan im Juni 2015 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, kommen wir 
im Alltag kaum ohne kleine Bildchen aus, wenn wir schreiben? Twitter, Facebook, 
WhatsApp oder SMS: Hier herrscht ein einziges Gemisch aus Texten, Gesichtern 
und Symbolen. Verlernen wir, uns durch Worte auszudrücken? Trauen wir unseren 
Sätzen nur noch dann, wenn wir sie mit Mini-Bildern garnieren? 
Die Rede ist von Emojis (japanisch für Bilderbuchstaben), kleine stilisierte Bilder, 
Gesichter, Hände, Fahrzeuge, Lebensmittel – die Liste wird von Jahr zu Jahr länger. 
Tatsächlich ist deren Präsenz in der Alltagskommunikation mittlerweile so groß, dass 
man sich fragen kann: Womit haben wir es hier eigentlich zu tun? Mit einer neuen 
Sprache oder sogar mit modernen Hieroglyphen, die demnächst vielleicht ganz ohne 
Text auskommen? 
„Wir haben es hier mit einer sehr interessanten Entwicklung zu tun“, findet der 
Sprachwissenschaftler Michael Beißwenger. Er forscht seit Jahren zu 
internetbasierter Kommunikation. Für ihn sind die Bildzeichen Ausdruck einer 
Veränderung im Gebrauch von Texten. „Online-Unterhaltungen nähern sich immer 
mehr dem mündlichen Dialog an. Gleichzeitig gibt es natürlich einen gewaltigen 
Unterschied zwischen Schreiben und Sprechen. Beim Texten fehlen Mimik und 
Gestik. Mit den Bildzeichen versucht man, das zu kompensieren.“ 
 
 
Vokabular: 
garnieren: schmücken 
gewaltig: sehr groß 
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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 machen sich die Deutschen Sorgen um die deutsche Sprache? 
b. Was sind Emojis? 
c. Warum sieht der Linguist Beißwenger im Gebrauch der Emojis eine 

interessante Entwicklung? 
d. Was ist ein großer Unterschied zwischen gesprochener und geschriebener 

Sprache, und was haben die Emojis damit zu tun? 
 

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

a. Manche Deutsche fragen sich, ob die Verwendung von Emojis vielleicht dazu 
führen kann, dass wir uns nicht mehr mit Worten ausdrücken können. 

b. Michael Beißwenger erforscht seit vielen Jahren die Kommunikation im 
Internet. 

 

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

a. immer ähnlicher werden 
b. ausgleichen 
c. inzwischen 
d. Autos, Motorräder, Fahrräder... 

 

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): 

 Worüber machen sich die Deutschen Sorgen? 

 Was sind Emojis und wozu werden sie gebraucht? 

 Was erforscht Michael Beißwenger? 

 Wie erklärt er den Gebrauch und die Funktion der Emojis? 

 Was meinen Sie dazu? 

 … 
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OPTION B 

 
EIN GANZ NORMALER TEENAGER 
DIE ERSTE DEUTSCHE KINO-VERFILMUNG ÜBER ANNE FRANK 

Der erste Tagebucheintrag von Anne Frank, datiert vom 12. Juni 1942. An diesem 
Tag wurde Anne 13 Jahre alt und bekam von ihrem Vater ein Poesiealbum 
geschenkt, das sie als Tagebuch nutzte. Was Anne Frank dann bis zum 1. August 
1944 – dem Tag des letzten Tagebucheintrags – schrieb, gehört heute weltweit zum 
literarischen Kanon über den Holocaust.  

Das „Tagebuch der Anne Frank“ wurde schon öfter verfilmt, die bekannteste 
Adaption ist wohl die mit drei Oscars ausgezeichnete US-Version von 1959. Nun 
kommt endlich der erste deutsche Kinofilm. Das größte Verdienst dieser neuen 
Version: Sie schildert Anne nicht als außergewöhnliche Persönlichkeit, sondern als 
ganz normalen Teenager mit literarischen Ambitionen. Und so erleben wir die 
lebenslustige, mitunter auch skeptische Anne, wie sie unter dem gelben Stern leidet, 
den sie in der Öffentlichkeit im besetzten Amsterdam tragen muss. Wie ihr geliebter 
Vater Otto  viel zu lange hofft, es werde alles nicht so schlimm kommen hier in 
Holland. Und wie die Familie schließlich am 6. Juli 1942, als das Leben für Juden 
auch in Amsterdam lebensgefährlich geworden ist, von mutigen Freunden und 
Mitarbeitern in einer verborgenen Wohnung hinter dem Firmensitz der Franks in der 
Straße Prinsengracht 263 versteckt wird. 

Die Familie wurde zwei Jahre später verraten und am 4. August 1944 verhaftet. Anne 
Frank starb Ende Februar/Anfang März 1945 im KZ Bergen-Belsen. 
 
 
Vokabular: 
Poesiealbum: Heft oder kleines Buch mit leeren Seiten, in das Freunde etwas zur 
Erinnerung schreiben können 
mitunter: manchmal 
verborgen: versteckt 
Firmensitz: Zentrale oder Verwaltung einer Firma 
KZ: Konzentrationslager 
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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. Von wann bis wann schrieb Anne Frank ihr Tagebuch? 
b. Was ist neu und besonders interessant an dem deutschen Kinofilm über Anne 

Frank? 
c. Wie versucht die Familie Frank, sich vor den Nazis in Sicherheit zu bringen? 
d. Was führt dann zwei Jahre später doch zu ihrer Verhaftung?  

 

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

a. Bisher gab es noch keine Verfilmung des „Tagebuchs der Anne Frank“. 
b. Annes Vater hatte lange gedacht, dass die Juden in Holland nicht so wie in 

Deutschland verfolgt würden. 
 

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

a. in der ganzen Welt 
b. beschreiben 
c. Fassung 
d. am Ende 

 

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 das Tagebuch der Anne Frank? 

 Welche Filmversionen gibt es von diesem Tagebuch? 

 Wie wird Anne Frank im deutschen Kinofilm dargestellt ? 

 Wie versucht die Familie Frank, sich vor den Nazis zu retten? 

 Was passiert mit ihnen? 

 … 
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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. Sie machen sich Sorgen, weil kleine Bildchen/Emojis bei der Kommunikation 

immer wichtiger werden / ...weil sie Angst haben, dass wir vergessen, wie 
man sich mit Wörtern ausdrückt. 

b. Emoji heißt auf Japanisch Bilderbuchstabe. Emojis sind kleine stilisierte Bilder, 
die in der Alltagskommunikation immer häufiger gebraucht werden. 

c. Weil Emojis Ausdruck der / ein Zeichen für die Veränderung im Gebrauch von 
Texten sind. Schriftliche Online-Unterhaltungen werden mündlichen Dialogen 
immer ähnlicher. 

d. In der geschriebenen Sprache fehlen die Mimik und die Gestik; die Emojis 
kompensieren das. 

 

[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: Eine Journalistin fragte sich 2015, ob wir verlernen, uns durch Worte 
auszudrücken?. 

b. Richtig: Er forscht seit Jahren zu internetbasierter Kommunikation. 

3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen! 
(1P) 
a. sich annähern 
b. kompensieren 
c. mittlerweile 
d. Fahrzeuge 

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 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. Sie schrieb ihr Tagebuch vom 12. Juni 1942 bis zum 1. August 1944. / ...von 
ihrem 13. Geburtstag bis zur Verhaftung zwei Jahre später. 

b. Sie wird nicht als außergewöhnliche Persönlichkeit dargestellt, sondern als 
normaler Mensch, als ein Teenager, der literarische Ambitionen hatte. 

c. Sie versteckt sich in einer verborgenen Wohnung hinter dem Firmensitz der 
Familie.  

d. Die Familie wird verraten.  
[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: Das „Tagebuch der Anne Frank“ wurde schon öfter verfilmt. 
b. Richtig: Ihr Vater Otto hofft viel zu lange, es werde alles nicht so schlimm 

kommen hier in Holland. 

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

a. weltweit 
b. schildern 
c. Version 
d. schließlich 

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 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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