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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.
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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.
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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
Mit dem Fahrrad unterwegs - Gesund, flexibel und ökologisch
Mehr Sport treiben, Geld sparen, die Umwelt schonen – das möchte fast jeder. Kein
Wunder, dass immer mehr Deutsche für ihre täglichen Wege zur Arbeit oder zum
Einkauf vom Auto aufs Fahrrad umsteigen. Deutsche lieben das Fahrradfahren. 67
Millionen Fahrräder gibt es in Deutschland. Etwa 80 Prozent aller Haushalte haben
mindestens ein Fahrrad. Das hat zum Teil praktische Gründe: Wer Rad fährt, gibt
kein Geld für Benzin aus, muss nicht nach einem Parkplatz suchen oder im Stau
stehen. Außerdem ist man mit dem Fahrrad sehr flexibel. Und gesund ist Radfahren
auch. Darüber hinaus ist Fahrradfahren cool: Wer Rad fährt, präsentiert sich als
umweltbewusst.
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Mit dem nationalen Radverkehrsplan 2020 will die Bundesregierung etwas für den
Radverkehr tun. Der Plan sieht jährlich drei Millionen Euro vor, die das Radfahren in
der Stadt leichter machen sollen. Ein Beispiel dafür ist die Hauptstadt Berlin. Dort
werden alte Radwege repariert und neue gebaut. Außerdem sollen mehr
Radparkplätze angelegt werden.
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Wer in Deutschland Urlaub macht, sollte auf jeden Fall eine Fahrradtour machen. Die
deutschen Radwege sind gut ausgebaut und ermöglichen lange Radtouren. Die
beliebtesten Strecken führen entlang der großen Flüsse wie Donau, Rhein, Main,
Weser, Elbe und entlang der Ostsee. Mit dem Fahrrad lässt sich die schöne
Landschaft besonders intensiv erleben.
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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.
b.
c.
d.

Warum kann man sagen, dass die Deutschen das Fahrradfahren lieben?
Warum ist Fahrradfahren praktisch?
Wozu soll der Radverkehrsplan 2020 dienen?
Welche Radtouren sind besonders beliebt?

2. Sind diese Aussagen RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende
Textstelle!
(2P)
a. Längere Radtouren, zum Beispiel im Urlaub, sind in Deutschland nicht
einfach, weil es zu wenige Radwege gibt.
b. Radfahren ist billiger als Autofahren.

a.
b.
c.
d.
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3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen!
(1P)
wenigstens
nicht belasten
unbedingt
Ausflug mit dem Fahrrad
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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)
• Wie beliebt ist das Fahrradfahren in Deutschland? Woran sieht man das?
• Welche Vorteile hat das Fahrradfahren?
• Was will man mit dem Radverkehrsplan 2020 erreichen?
• Was wird mit diesem Plan in Berlin finanziert?
• Wie kann man das Fahrrad für den Urlaub in Deutschland nutzen?
• Was meinen Sie dazu?
• …
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OPTION B
Deutsche Vornamen - Ihre Bedeutung und Herkunft
Sophia und Marie waren im letzten Jahr die beliebtesten Mädchennamen der
Deutschen, Maximilian und Alexander die beliebtesten Namen für Jungen. Das fand
die Gesellschaft für deutsche Sprache bei ihrer jährlichen Studie heraus. Aber woher
kommen unsere Namen eigentlich? Und was bedeuten sie?
Die Namen Sophia und Alexander kommen aus dem Griechischen. Sophia bedeutet
"Weisheit", Alexander "Beschützer". Marie ist eine Namensvariante von Maria, einem
weit verbreiteten christlichen Namen. Maximilian ist Lateinisch und heißt "der
Größte". Die Erforschung von Herkunft und Bedeutung der Namen nennt man
Namenskunde oder Onomastik.
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Die ältesten deutschen Namen stammen aus dem Germanischen. Die Germanen,
die circa im 8. Jahrhundert vor Christus auf dem Gebiet des heutigen Mitteleuropa
lebten, waren ein kriegerisches Volk. Und das ist an ihren Namen zu erkennen.
Holger heißt so viel wie "treuer Speerkämpfer". Gertrud setzt sich aus "Speer" und
"Kraft" zusammen. Ab dem 4. Jahrhundert hatte die Christianisierung Europas
Einfluss auf die Namensgebung. Besonders im Mittelalter waren deshalb lateinische,
griechische und hebräische Namen aus der Bibel üblich.
Mode und Zeitgeist beeinflussten über Jahrhunderte die Namensgebung. So kamen
durch die Französische Revolution 1789 Namen wie Louis oder Henriette in den
deutschen Sprachraum und durch die Übersetzungen der Werke William
Shakespeares (1564-1616) englische Namen wie Arthur oder Edith. Heute
versuchen viele Eltern ihren Kindern besonders ausgefallene und individuelle Namen
zu geben. Aber "Klassiker" wie Sophia oder Maximilian bleiben laut Gesellschaft für
deutsche Sprache weiter populär.
Vokabular:
rSpeer: eLanze
rZeitgeist: allgemeine Gesinnung, geistige Haltung, die für eine bestimmte Epoche
charakteristisch ist
laut: hier: nach Informationen von
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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 erforscht die Onomastik?
b. Woran kann man noch heute erkennen, dass die Germanen ein kriegerisches
Volk waren?
c. Welche „klassischen“ Vornamen sind auch heute noch sehr beliebt?
d. Woher kommen diese Namen?
2. Sind diese Aussagen RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende
Textstelle!
(2P)
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a. In Namen wie Louis oder Henriette macht sich der Einfluss der Französischen
Revolution in Deutschland bemerkbar.
b. Im Mittelalter hatte die Christianisierung Europas keinen Einfluss mehr auf die
Namensgebung.
3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen!
(1P)
selten(e)
beliebt
eUntersuchung
vor allem
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a.
b.
c.
d.

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 Vornamen waren im letzten Jahr am beliebtesten in Deutschland?
Wer untersucht das?
Woher kommen diese Namen?
Was haben das Germanische und die Christianisierung mit der
Namensgebung zu tun?
Wie wirken Mode und Zeitgeist auf die Wahl der Vornamen?
Was ist für Sie bei der Auswahl von Namen wichtig?
…
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ALEMAN
Se evaluará, primordialmente, la comprensión por el alumno del texto propuesto, así como
de las preguntas que se hayan formulado. El alumno que muestre por sus respuestas que
ha comprendido el texto y las preguntas, contará al menos con un "aprobado".
Además de la comprensión, se tendrá en cuenta la expresión del alumno y la corrección de
sus respuestas. Pero estas destrezas sólo se evaluarán para diferenciar la nota que el
alumno obtenga entre el "aprobado" y el "sobresaliente". Es decir, aunque el alumno haya
entendido el texto y responda de forma lógica y coherente a las preguntas, se le podrá, y
deberá, bajar la puntuación en caso de una deficiente sintaxis u ortografía, léxico
inapropiado e, incluso, por letra ilegible o mala presentación. Pero no se le deberá
suspender exclusivamente por estas deficiencias. Por contrapartida, se valorará
positivamente y puntuará correspondientemente la originalidad de la expresión, es decir, el
esfuerzo del alumno por expresarse con sus propias palabras en lugar de aferrarse al léxico
y la sintaxis del texto.
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Criterios específicos para los distintos apartados de la prueba:
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1. Cuatro preguntas sobre el texto, con la indicación: Beantworten Sie die folgenden
Fragen. Gehen Sie dabei vom Text aus, aber verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die
Formulierungen des Textes! Se medirá tanto la comprensión de las ideas básicas del
texto como la forma de expresar esa comprensión. Las frases deben estar
correctamente formadas y unidas, en su caso, mediante los nexos adecuados. Las
respuestas pueden contener palabras o expresiones del texto, pero nunca deberán ser
copia literal. Puntuación máxima por respuesta: 1 punto (un máximo de 0,5 puntos por la
expresión). Puntuación máxima: 4 puntos.
2. Richtig/Falsch: Dos afirmaciones sobre el texto, con la indicación: Sind diese Aussagen
RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende Textstelle! No tendrán validez
respuestas escuetas del tipo "richtig" o "falsch" sin la correspondiente justificación
basada en el texto. Tendrá aplicación también aquí el criterio incluido en el apartado nº 1
según el cual la expresión se valorará con un máximo de 0,5 puntos. Puntuación máxima
por respuesta: 1 punto (un máximo de 0,5 puntos por la expresión). Puntuación
máxima: 2 puntos.
3. Vocabulario: Suchen Sie im Text nach Wörtern mit folgenden Bedeutungen! Consta de
cuatro definiciones o palabras; el alumno debe buscar los sinónimos correspondientes
en el texto. Puntuación por cada respuesta correcta: 0,25 puntos. Puntuación máxima:
1 punto.
4. Redacción, de 80 a 120 palabras (recomendación), de un resumen del texto y breve
valoración personal de su contenido, guiada por preguntas que reflejan las ideas claves
que considerar en dicho resumen. Aquí se tendrá en cuenta especialmente lo que arriba
se ha indicado sobre la evaluación de las destrezas de comprensión y expresión. Se
valorará positivamente la predisposición del alumno a experimentar con el idioma y de
variar su expresión, incluso cuando ello conlleve un aumento de las faltas gramaticales,
siempre y cuando se entienda lo que quiere decir. Será importante que el corrector se
fije aquí sobre todo en lo que está bien y menos en las deficiencias. Puntuación
máxima: 3 puntos.
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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.]
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Mögliche Antworten (nur zur Orientierung):
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a. Es gibt in Deutschland 67 Millionen Fahrräder/ in 80 Prozent der Haushalte
gibt es ein oder mehr als ein Fahrrad.
b. Es ist billig, weil man kein Benzin braucht/ das Parken ist kein Problem/ man
hat keine Probleme mit Verkehrsstaus.
c. Es soll etwas in den Radverkehr investiert werden/ Radfahren in der Stadt soll
leichter werden/ Radwege sollen ausgebaut, repariert werden.
d. Besonders beliebt sind Touren, die den großen Flüssen folgen oder die
Ostseeküste entlang führen...
[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: „Die deutschen Radwege sind gut ausgebaut und ermöglichen lange
Radtouren.“
b. Richtig: „Wer Rad fährt, gibt kein Geld für Benzin aus.“
3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen!
(1P)
a.
b.
c.
d.

mindestens
schonen
auf jeden Fall
Fahrradtour
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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.]
Bei der Bewertung können Sie sich an folgendem Raster orientieren:
Punkte

1

0,7

0,35

0

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 Der Text hat
(max. 1 P) 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.

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
unzusammenhängend.

20
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Inhalt (max. Der Text
behandelt alle
1 P)
wesentlichen
inhaltlichen
Punkte.

Ausdruck
(max. 1 P)

Der Text liest
sich angenehm
und ist
kommunikativ
gut gelöst.
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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):
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a. Sie erforscht die Herkunft und Bedeutung von Namen/ ..., woher die Namen
kommen und was sie bedeuten.
b. Man kann das an ihren Namen/ an den alten germanischen Namen erkennen,
zum Beispiel Holger (= „treuer Speerkämpfer“) oder Gertrud
(Zusammensetzung aus „Speer“ und „Kraft“).
c. Namen wie Sophia oder Maximilian.
d. Sophia ist Griechisch und bedeutet „Weisheit“. Maximilian kommt aus dem
Lateinischen und bedeutet „der Größte“.
[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: „So kamen durch die Französische Revolution 1789 Namen wie Louis
oder Henriette in den deutschen Sprachraum“ ...
b. Falsch: „Ab dem 4. Jahrhundert hatte die Christianisierung Europas Einfluss
auf die Namensgebung. Besonders im Mittelalter waren deshalb lateinische,
griechische und hebräische Namen aus der Bibel üblich.“
3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen!
(1P)
a.
b.
c.
d.

ausgefallen(e)
populär
Studie
besonders
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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.]
Bei der Bewertung können Sie sich an folgendem Raster orientieren:
Punkte

1

0,7

0,35

0

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 Der Text hat
(max. 1 P) 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.

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
unzusammenhängend.
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Inhalt (max. Der Text
behandelt alle
1 P)
wesentlichen
inhaltlichen
Punkte.

Ausdruck
(max. 1 P)

Der Text liest
sich angenehm
und ist
kommunikativ
gut gelöst.

