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Aufgabe 1 ( 8 Punkte) 
Lesen Sie zuerst die Abschnitte des Textes „Mieter-Marathon in München“ und ordnen Sie 
dann die passenden Überschriften A-L zu. Zu jedem Textabschnitt passt nur eine 
Überschrift. 

 
A.- Wohngemeinschaft wird zu Büro   (Beispiel) 
B.- Ranking zeigt verschärfte Situation 
C.- Bewerber aller Art 
D.- Zwei Studenten ziehen um 
E.- Freude über ersten Anruf  
F.- Neues Semester, neue Probleme 
G.- Günstig gelegene Wohnung mit Mängeln 
H.- Umstrittene Entscheidung 
 I.- WG-Bewohner zahlen weniger 
J.- Nett zu sein reicht nicht 
K.- Anzeige findet große Beachtung 
L.- Münchner Studenten sparen Miete 

Mieter-Marathon in München 
Beispiel: 
A.- Wohngemeinschaft wird zu Büro 
0__A___ Eine Minute und 44 Sekunden ist die Wohnungsanzeige online, als sich die WG-Küche 
in eine Kommandozentrale verwandelt. Der Laptop empfängt zwischen leer gegessenen 
Müslischalen piepend erste E-Mails. Das Handy klingelt, es wird den ganzen Tag nicht stillstehen. 
1_____ Alina und Jakob, zwei Münchner Studenten Anfang zwanzig, wollen das WG-Zimmer ihres 
Mitbewohners vermieten. Einen von drei übersichtlichen, mit Ikea-Regalen ausgestatteten 
Räumen. Dazu gehören eine kleine Wohnküche und ein Bad mit Dusche. Macht 75 Quadratmeter 
in einem stellenweise fleckigen Altbau und insgesamt 410 Euro im Monat, für jeden. Manchmal 
verstopft das Klo, manchmal hört man die Nachbarn streiten. Aber U-Bahn und Tram halten vor der 
Haustür, zur Uni sind es sieben Fahrradminuten.  

2_____ Ein Studententraum in Städten wie München, wo sich jedes Mal zum Semesterstart 
Dramen abspielen und Wohnungssuchende in Turnhallen, Altenheimen und Kasernen einquartiert 
werden. Auf dem Mietmarkt sind Studenten - kaum Kohle, viel Party, viel Lärm - ohnehin oft die 
Schwächsten. Zum Wintersemester hat sich ihre Lage noch einmal verschärft: Die Zahl der 
Studenten ist erneut stark gestiegen, 2,6 Millionen Menschen sind derzeit in Deutschland 
eingeschrieben. Viel zu viele, als dass sie alle in Wohnheime ziehen könnten. Dort fänden nicht 
einmal zehn Prozent aller Studenten Platz. 

3_____ Deswegen leben in Deutschland die meisten von ihnen in Mietwohnungen, jeder dritte in 
einer deutlich günstigeren Wohngemeinschaft. Laut einer aktuellen Mietpreisanalyse des 
Immobilienportals Immowelt sparen WG-Bewohner in München etwa 17 Prozent der Miete. Die 
liegt dort aktuell bei knapp 13 Euro pro Quadratmeter.  

4_____ Auf dem Küchentisch der Münchner WG, in der ein dritter Mitbewohner gesucht wird, 
klingelt das Mobiltelefon. „Ja, ab Anfang des Monats“, sagt Jakob in sein Handy. Er ist der 
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Hauptmieter der WG, die Vermieterin hat ihm die Untermieter- und Mitbewohnersuche überlassen. 
„Internet ist dabei. Ja, einfach morgen um zwei zur Besichtigung vorbeikommen.“ Er legt auf, 
grinst, Daumen hoch. Das Zimmer werden sie locker los. Jemand Nettes soll es werden, da sind 
sich die beiden einig.  

5_____ Alina tippt Namen in den Computer. Jakob telefoniert. Manchmal klopfen neue Anrufer an, 
während er noch im Gespräch ist. Das Mittagessen fällt aus. Nach zweieinhalb Stunden sind die 
beiden auf ihren Stühlen zusammengesunken. Hand am Ohr, Finger auf der Tastatur. Das Grinsen 
ist verschwunden. Aus dem Wasserhahn tropft Wasser in Gläser mit Rotweinresten. „Lass es uns 
stoppen“, sagt Alina. Auf dem Block vor ihr sind knapp 40 Namen notiert. „Wenn die alle kommen, 
haben wir ein Problem.“ Sie klickt auf „Anzeige löschen“ und klappt den Laptop zu. „Das wird ein 
harter Kampf morgen“, sagt Jakob und schaltet sein Handy stumm. 

6_____ Die Studie einer Immobilienfirma zeigt, wie hart umkämpft der Wohnraum in deutschen 
Studentenstädten derzeit ist. In 32 von 81 untersuchten Hochschulstädten ist die Lage demnach 
kritisch. In der Umfrage wurden Kriterien wie die Studentenzahl, Leerstandsquoten, monatliche 
Einkünfte der Studenten oder Angebot und Nachfrage mit Punkten bewertet und so vergleichbar 
gemacht. 2013 war der studentische Wohnungsmarkt in 28 Städten angespannt. In diesem Jahr 
wird die Wohnungssuche wohl auch in Nürnberg, Gießen, Würzburg und Ravensburg kritisch. Am 
schlimmsten aber ist die Lage nach wie vor in München, vor Hamburg und Frankfurt. 

7_____ Tag zwei in der Münchner WG. Oder auch: der Kampftag. Alina und Jakob haben die 
Wohnung geputzt, die Schuhberge im Flur sind in Paare zerlegt, die sich an der Wand entlang 
reihen. Es klingelt. Vor der Tür steht Alexandra aus Bremen, nettes Aussehen, Topfschnitt, 
Latzhose. Sie fragt fix die Fakten ab, nickt und schaut einmal kurz in alle Zimmer. Es ist ihre zweite 
Besichtigung heute, insgesamt hat sie schon elf Wohnungen gesehen. „Noch nicht das Passende 
dabei?“, fragt Alina. Von den meisten habe sie einfach nichts mehr gehört, sagt Alexandra und 
seufzt. Jakob führt Jan, 19, durch die WG. Sehr schnell, sehr wenig enthusiastisch. Mit einem, der 
frisch bei Mutti ausgezogen ist, will er nicht wohnen, wird Jakob später zu Alina sagen und den 
Namen vom Block streichen. Irgendwann sind alle Zimmer voller Menschen. Anja aus Regensburg 
hat eine Bewerbungsmappe von sich mitgebracht, Robert einen dicken Stapel Gehaltsnachweise, 
Kamil aus Polen erzählt von seinen Kindern zu Hause.  

8_____ Bis alle letzten Fragen beantwortet und die Leute zur Tür hinausgeschoben sind, dauert es 
noch einmal zwanzig Minuten. Jakob schließt die Fenster. Danach ist es still. Nur der Wasserhahn 
tropft leise. „Was machen wir denn jetzt?“, fragt Alina. „Wir gehen eine Pizza essen“, sagt Jakob 
und nimmt seine Jacke vom Haken. Einmal Tonno, einmal Funghi beim Italiener um die Ecke, das 
Handy lautlos geschaltet, weil die ersten Interessenten schon anrufen und nach einer 
Entscheidung fragen. Im letzten Pizzadrittel ist sie schließlich gefallen. Kristian soll einziehen. 
Denn er ist Archäologe und sehr oft auf Forschungsreisen. „Ihr werdet mich kaum bemerken“, 
hatte er gesagt, seine Telefonnummer notiert und war verschwunden. Nett war er auch, aber das 
reicht nicht. Nett waren viele.    

Quelle: Laura Hertreiter, Süddeutsche Zeitung, 17.10.14 (verändert) 
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Aufgabe 2 (5 Punkte) 
 

Lesen Sie den Text „Disney-Zeichner Don Rosa Schnabel von Welt in Berlin”. Welche der 
folgenden Aussagen (a, b oder c) ist richtig? Nur eine Lösung ist richtig.  

 
 

 

Disney-Zeichner Don Rosa Schnabel  
von Welt in Berlin 

 
Enten kommen bei ihm durchaus auf den Tisch. Allerdings nicht montags bis 

samstags. Der berühmteste lebende Zeichner der Comicabenteuer aus Entenhausen ist Veganer –
 bis auf den letzten Tag der Woche. „Dann esse ich alles“, sagt Don Rosa und lächelt. Wir sitzen 
beim Thailänder unweit vom Europacenter. Da hat der US-Zeichner auf seiner Deutschlandtour 
den Comicladen „Modern Graphics“ besucht und 180 Fans mit Zeichnungen und Autogrammen 
beglückt. 
Hierzulande sind die Disney-Geschichten aus Entenhausen inzwischen populärer als im 
Ursprungsland USA. Die Fans verehren ihn auch in Berlin wie einen Star – zugegeben, ich gehöre 
zu ihnen. Die erste Begegnung mit Rosas Werk ist 17 Jahre her. Da fiel mir als damals 
fünfjährigem Nachwuchs-Leser ein Micky-Maus-Magazin in die Hände, in dem ein 
atemberaubendes Weltraumabenteuer mit Dagobert in der Hauptrolle zu finden war. Die 
Geschichte war so detailreich gezeichnet und so packend erzählt, dass ich auch als Comic-
Neuling spürte, dass dahinter ein besonderer Künstler steckt. 
Ein persönliches Treffen mit dem Schöpfer dieser und vieler anderer Comic-Klassiker gab es dann 
zum ersten Mal vor zwei Jahren bei einem Berlin-Besuch Rosas. Nach einer stundenlangen 
Wartezeit – die gehört bei seinen Signierstunden einfach dazu – schüttelte ich jenem Mann die 
Hand, der mich einst für mein Hobby begeisterte. Er signierte mir seine Alben. Tags drauf 
begegneten wir uns zufällig erneut: Direkt neben mir durchsuchte er auf dem Flohmarkt an der 
Straße des 17. Juni eine Kiste mit Comics. Wir kamen erneut ins Gespräch, er fragte: „Hast du 
gestern eigentlich eine Zeichnung erhalten?“ Dann zückte er seinen Stift und legte los.  
Während mein Zeichner-Vorbild einen Dagobert aufs Papier legte, konnte ich mir diese 
Gelegenheit nicht entgehen lassen: Don Rosa hatte mich schließlich als Kind dazu inspiriert, selbst 
zum Zeichenstift zu greifen. Über die Jahre brachte ich mir nach seinem Vorbild bei, vor allem 
Donald Duck mit verschiedenen Mimiken und Gestiken frei Hand zu zeichnen. Nie war die 
Gelegenheit besser, schnell einen augenzwinkernden Donald aufzuzeichnen. So stand ich neben 
meinem Zeichenidol und wir fertigten simultan ein Andenken für den jeweils anderen an. Danach 
unterhielten wir uns über die Möglichkeiten, ins Comic-Geschäft einzusteigen – und er warnte mich 
davor, dass im Comic-System bei Disney die Arbeitsbedingungen miserabel seien. „Aber die 
Anerkennung der Fans gibt mir viel Kraft, zumal ich doch eigentlich immer nur das gemacht habe, 
was mir Spaß bereitet – Comics zu zeichnen.“ 
Die Unzufriedenheit mit Disney war auch ein Grund, weshalb Rosa seit 2007 keine neuen 
Geschichten mehr zeichnet. Dank vieler Neu- und Wiederauflagen ist er trotzdem noch sehr 
präsent. „Letztlich sind es meine Liebe zu den Figuren und die Treue der Fans, die mich bis heute 
weitermachen lassen“, erzählte er. Zwar nicht mehr mit langen Geschichten, aber mit Zeichen- und 
Signiertouren rund um die Welt. 
Ein weiterer Grund für seinen Schritt waren Augenbeschwerden, die 2008 zu einer 
Netzhautablösung führten. Unbehandelt führt sie zur dauerhaften Blindheit. Nach einer 
Notoperation und mehreren kleineren Eingriffen blieb Rosa sein Augenlicht erhalten, aber feine 

http://www.ppm-vertrieb.de/ppm-news/1421/don-rosa-tour-2014/
http://www.ppm-vertrieb.de/ppm-news/1421/don-rosa-tour-2014/
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/65-geburtstag-in-entenhausen-dagobert-duck-der-verkannte-spekulant/7421194.html
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Zeichenarbeiten sind langfristig beeinträchtigt. 
Derzeit ist Rosa erneut auf Deutschland-Tour, deshalb gab es nun wieder die Gelegenheit, ihn in 
Berlin wiederzusehen. Viereinhalb Stunden zeichnet er ohne Pause für seine Fans, in der 
Schlange stehen Ehepaare und Rentner einträchtig neben Kindern und Jugendlichen. Geschichten 
wie seine Biografie „Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden“ sprechen viele Menschen an. 
Nachdem er mich auch nach stundenlangem Fließband-Signieren freundlich begrüßt, erinnert er 
sich an seinen Flohmarktbesuch und daran, dass er damals zusammen mit einem Fan spontan 
etwas zeichnete. Und schon zaubert er für den Tagesspiegel einen Dagobert aufs Papier – und ich 
hocke mich neben ihn und zeichne wieder mit. Er blickt auf mein Papier, zwinkert mir zu, tippt auf 
seine Nase und sagt: „Du hast Donalds Nasenlöcher im Schnabel vergessen“. Tatsächlich. 
Niemand ist eben so genau wie Rosa. 

Quelle: Leonard Hillmann, www.tagesspiegel.de (verändert), 21.10.2014 

 

Beispiel: 
 0. Bei seinem Berlin-Besuch hat Don Rosa ... 
a.  180 Fans getroffen, die ihm Zeichnungen und Autogramme gezeigt haben. 
b.  Unterschriften für Disney gesammelt. 
c. 180 Fans mit seiner Signierstunde Freude bereitet. 

 1. Vor 17 Jahren ...  
a.  hatte den Autor ein Werk Don Rosas sehr stark beeindruckt. 
b.  war dem Autor Don Rosas Werk schon seit langem bekannt. 
c.  war Don Rosa zum ersten Mal in Berlin. 

 2. Als der Autor Don Rosa vor zwei Jahren auf dem Flohmarkt traf,  
a.  war er noch nicht fähig, Donald Duck selbst zu zeichnen. 
b.  entwarf er für Don Rosa seine erste Donald Duck-Zeichnung. 
c.  war er selbst schon ein geübter Donald Duck-Zeichner. 

 3. Don Rosa ... 
a.  erklärte dem Autor, Zeichner seien bei Disney sehr gefragt. 
b.  meint, man sollte immer das Lob seiner Fans suchen. 
c.  sprach mit dem Autor über Chancen im Comic-Geschäft. 

 4. Don Rosa hörte beruflich mit dem Zeichnen auf,  
a.  weil es ihm keinen Spaß mehr machte. 
b.  aber er hat den Spaß daran nicht verloren. 
c.  aber er arbeitet gerade an einer neuen Auflage. 

 5. Bei Don Rosas letztem Berlin-Besuch ... 
a.  konnten Don Rosa und der Autor wieder zusammen zeichnen. 
b.  brachte Don Rosa dem Autor eine Zeichnung als Geschenk mit. 
c.  verbesserte der Autor Don Rosas Zeichnung. 

http://www.tagesspiegel.de/
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Aufgabe 3.1 (10 Punkte)  
Bitte lesen Sie den Text und ergänzen Sie die fehlenden Wörter. 
In jede Lücke passt nur ein Wort. Wählen Sie das Wort aus dem Kasten unter dem Text. 
Nicht alle Wörter passen. Jedes Wort darf nur einmal verwendet werden.  

 
Barfußschuhe: So (un)gesund ist der Trend 

 
Der neueste Trend ist eigentlich eine uralte Sache: Die 
Menschen wollen wieder mehr barfuß ___LAUFEN___(0). 
Weil soviel Natürlichkeit __________(1) der Verletzungsgefahr 
nicht immer optimal ist, sind sogenannte Barfuß- und 
Minimalschuhe äußerst angesagt. Manche Sportler laufen 
damit sogar Marathons. Doch Forscher __________(2): Das 
begehrte Schuhwerk kann eben zu schlimmen Verletzungen 
führen. Yahoo! klärt auf, __________(3) (un)gesund die 

Barfußschuhe sind und was man beachten sollte, wenn man die Trend-Treter ausprobieren 
möchte. 
Mit dem Modell „Free“ hat der Sportartikelhersteller Nike vor acht Jahren eine völlig neue Schuhart 
erfunden. Gelegenheitsläufer sollten sich beim Training fühlen, __________(4) würden sie auf 
nackten Füßen umherlaufen. Die leichten Schuhe gewannen immer mehr Anhänger, zahlreiche 
__________(5) sind auf den Trend aufgesprungen, aus der einstigen Sparte ist ein 
Millionengeschäft geworden. 
__________(6) die Füße beweglicher seien, werde der Fuß kraftvoller und weniger 
verletzungsanfällig, werben die Firmen __________(7) ihre Kreationen. Modelle wie „FiveFingers“ 
der Firma Vibram minimieren die Dicke der Sohle auf das Nötigste und verpacken die Zehen in 
einzelnen Hüllen wie bei Handschuhen. So soll das Laufgefühl noch __________(8) sein. Doch 
sind die Barfußtreter wirklich die besseren Schuhe? 
„Man sollte langsam umsteigen und die Belastung langsam erhöhen, um Verletzungen zu 
vermeiden“, empfiehlt der Experte. Beispiel: Wer drei Mal in der Woche laufen geht, kann sich an 
einem Tag an die neuen Schuhe __________(9). Für regelmäßige, lange Läufe sollten Sportler 
__________(10) zu ihrem bisherigen Schuhwerk greifen, findet er. 

Quelle: www.yahoo.de,19.06.2013 (verändert) 
 
 

 
ALS 

 
AN 

 
ÄRZTE 

 

 
DASS 

 
DENKEN 

 
FÜR 

 

 
GEWÖHNEN 

 
HERSTELLER 

 
LAUFEN (0) 

 

 
LIEBER 

 
NATÜRLICHER 

 

 
SCHLECHTER 

 
WARNEN 

 
WEGEN 

 
WEIL 

 
WIE 
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Aufgabe 3.2 ( 7 Punkte) 
Ergänzen Sie die fehlenden Wörter in folgendem Text.   
Wählen Sie das passende Wort  aus a, b oder c aus. Es gibt nur eine richtige Lösung.  

 
App gegen Smartphone-Sucht 

Für viele Menschen ist das Handy zur Notwendigkeit – manche würden 
sagen, zur Sucht – __geworden__ (0). Die App "Moment" soll Anwendern 
nun helfen, die Balance zwischen realem und digitalem Leben zu halten. 
Ob in der U-Bahn, am Mittagstisch mit Kollegen oder zur goldenen Hochzeit 
der Großeltern: __________(1) sieht man Menschen auf ihr Smartphone blicken. Sie chatten, 
surfen, twittern. Zuletzt verbrachten laut einer aktuellen Studie Smartphone-Nutzer in den USA 
rund 30 Stunden monatlich mit dem Blick auf ihre mobilen Endgeräte. Dabei nutzten sie 
durchschnittlich 27 verschiedene Apps. 
Neuerdings ist nun auch eine dabei, die __________(2), wie viel Zeit ein User durchschnittlich mit 
seinem Smartphone verbringt. Die kostenpflichtige App namens "Moment" kann überprüfen, wie 
viel Zeit der Besitzer täglich mit seinem Telefon verbringt und welche Anwendungen er häufig 
nutzt. Tut der User das seiner Meinung nach übermäßig viel, kann er sich nach Belieben ein 
tägliches Maximum __________(3). Sobald das Tageslimit überschritten ist, warnt die App den 
Nutzer durch einen Signalton. US-Studien zeigen, dass durchaus Kontrollbedarf besteht. Obwohl 
Mobiltelefone ursprünglich __________(4) digitale Unterstützung für das Alltagsleben konzipiert 
wurden, glauben immer mehr Handybesitzer, ohne ihre Geräte kaum überlebensfähig zu sein. 
Erste Symptome zeigen sich im ständigen Überprüfen des Bildschirms. Häufig übersehen User 
dabei den Automatismus, mit dem sie auf ihr Telefon schauen, __________(5) es aus einem 
eigentlichen Grund nutzen zu müssen. 
Die durchschnittliche Nutzungsdauer ist in den vergangenen Jahren deutlich stärker gestiegen als 
die Zahl der genutzten Anwendungen. Auch in Deutschland nutzt jeder Zehnte laut einer aktuellen 
Studie zwei Stunden täglich alleine nur das mobile Internet. 
Dabei sei Handysucht keine Krankheit, auch keine __________(6) für eine Krankheit, sondern 
lediglich ein Symptom. In Wahrheit __________(7) Betroffene meist unter einer psychischen 
Grunderkrankung wie einer Depression oder einer Angststörung. Das Telefon sei dabei oft ein 
Fluchtort, um soziale Defizite auszugleichen. Die App soll dabei helfen, den Nutzer wieder an das 
reale Leben zu erinnern. 

Quelle: www.diewelt.de, (verändert), 05.07.14 

0. 1. 2.  3. 4. 5. 
a) geblieben a) Irgendwo a) misst a) liegen a) als a) denn 
b) geschehen b) Nirgends b) errät b) setzen b) durch b) ohne 
c) geworden c) Überall c) wiegt c) stehen c) wie c) weil 
      
6. 7.     
a) Aussicht a) leiden     
b) Einführung b) nutzen     
c) Ursache c) sind     

http://www.welt.de/gesundheit/article127400214/Wenn-SMS-und-Chat-wichtiger-als-Gespraeche-sind.html
http://www.welt.de/gesundheit/article127400214/Wenn-SMS-und-Chat-wichtiger-als-Gespraeche-sind.html
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B) HÖREN Dauer: 40 Minuten (30 Punkte) 
Aufgabe 1 (9,6 Punkte)  
Sie hören drei kurze Ausschnitte aus dem Internetradio. Sie hören jedes Audio zweimal. 
Wählen Sie bei den Aufgaben die richtige Lösung Richtig (R) oder Falsch (F) und a, b oder 
c. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. 

 
BEISPIEL: 

0. FACEBOOK 
0A) Der Film „Facebook außer Kontrolle“ informiert über Geheimnisse der Firma. 
          Richtig       Falsch   X 
0B)  Facebook ...    
     a)  erzielte letztes Jahr einen hohen Gewinn. 
     b)  veröffentlicht die Daten seiner Nutzer. 
     c)  hat weltweit immer weniger Anhänger. 

 Teil 1-0 
_________________________ 

1. FAHRRADKURSE 
1A)  Der Fahrradclub ADFC bietet kostenlose Fahrradkurse für Erwachsene an. 
          Richtig       Falsch  
1B)  Eva Herrmann ... 
     a)  hat das Radfahren nach einem Unfall verlernt. 
     b)  hatte kein Rad, als sie klein war. 
     c)  ist bisher noch nie Fahrrad gefahren. 

 Teil 1-1 
______________ 

2. JOGGING-TOUREN 
2A)  In Hamburg werden geführte Jogging-Touren für Touristen organisiert. 
          Richtig       Falsch  
2B)  Die Teilnehmer … 
     a)  haben wenig Zeit.  
     b)  bestimmen das Lauftempo. 
     c)  wollen ihre Kondition verbessern. 

 Teil 1-2 
 

_________________________ 
3. SPIELEN 

3A)  Psychologen finden es wichtig, dass Kinder mit Gleichaltrigen spielen. 
          Richtig       Falsch  
3B) Je früher man lernt zu verlieren, desto ...  
     a) besser ist es. 
     b) schlechter ist es. 
     c) schwerer fällt es einem. 

 Teil 1-3 
 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/B2/B2_Teil_1_0.mp3
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/B2/B2_Teil_1_0.mp3
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/B2/B2_Teil_1_1.mp3
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/B2/B2_Teil_1_1.mp3
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/B2/B2_Teil_1_2.mp3
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/B2/B2_Teil_1_2.mp3
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/B2/B2_Teil_1_3.mp3
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/B2/B2_Teil_1_3.mp3
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4. SCHLAFEN 
4A) Alte Menschen schlafen in der Regel schlechter. 
          Richtig       Falsch  
4B) Laut des Schlafforschers …    
     a)  muss sich auch das Gehirn nachts erholen. 
     b)  ist das Gehirn nachts besonders aktiv. 
     c)  speichert das Gehirn nachts unwichtige Details des Tages. 

 Teil 1-4 
 
 
Aufgabe 2 (10,8 Punkte) 
Sie hören jetzt einen kurzen Beitrag. Lesen Sie zuerst die Fragen. Sie haben dazu eine 
Minute Zeit. Beantworten Sie während des Hörens oder danach die Fragen. Sie hören den 
Beitrag zweimal. 

 Teil 2 
 

Arbeiten ohne Geld 
Quelle: www.sprachzeitungen.de   15.10.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Als Frau Bogdan ins Krankenhaus kam, war sie im 7. Monat... 
 

___schwanger_ 

1. Obwohl sie im Krankenhaus 2 Wochen bleiben sollte, ist sie  
nach 4 Tagen.... 

________________________ 

2. Wovor hatte Frau Bogdan im Krankenhaus Angst? ________________________ 

3. Frau Bogdan hat keinen Anspruch auf …… .   
________________________ 

4. Was findet mittwochs bei Dr. Lindner für Migranten statt? ________________________ 

5. Was für einen Arzt können sich diese Patienten nicht leisten? ________________________ 

6. Dr. Lindner organisiert für schwere Fälle ........ im 
Krankenhaus. 

_______________________ 
 

7. Wie viel musste Frau Bogdan im Krankenhaus bezahlen? ________________________ 

8. Welchen Teil der Kosten für die Medikamente bezahlen die 
Kliniken? 

________________________ 

9. Was empfindet Frau Bogdan für Dr. Lindner? ________________________ 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/B2/B2_Teil_1_4.mp3
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/B2/B2_Teil_1_4.mp3
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/B2/B2_Teil_2.mp3
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/B2/B2_Teil_2.mp3
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Aufgabe 3 (9,6 Punkte)  
Sie hören jetzt einen Radiobericht. Lesen Sie zuerst die Aussagen a., b., c. auf dem 
Aufgabenblatt. Sie haben dazu zwei Minuten Zeit. Sie hören den Bericht zweimal. 
Entscheiden Sie, welche Aussage dem Radiobericht entspricht. Nur eine Aussage ist jeweils 
richtig. 

 Teil 3 
 

Jetzt kommt es darauf an 
Quelle: www.sprachzeitungen.de, Lutz Bernhard, 09.08.2012 

 0. Jing Guo möchte... 
a.  China verlassen. 
b.  jetzt ihr Studentenleben anfangen. 
c.  zuerst in die Partei eintreten. 

 1. Sie will jetzt eine Prüfung ablegen, um ... 
a.  in Deutschland studieren zu können. 
b.  in einem Deutschkurs akzeptiert zu werden. 
c.  ihre Geografiekenntnisse zu beweisen. 
 2. Um zur Prüfung zu kommen, musste sie ... 
a.  eine Nacht in einer Pension verbringen. 
b.  sich beeilen. 
c.  sehr früh aufstehen. 
 3. Wer die Prüfung besteht, ... 
a.  darf an einem Studienjahr in Deutschland teilnehmen. 
b.  kann einen Deutschkurs besuchen, der auf das Studium vorbereitet. 
c.  hat Zugang zu allen deutschen Unis. 
 4. Mit 13, als es in der Schule nicht gut lief...,  
a.  haben Jing ihre Eltern geholfen. 
b.  hat sie neue Freunde beim Deutschunterricht gefunden. 
c.  war die Deutschlehrerin für sie da. 
 5. Jing Guos Eltern ... 
a.  haben jetzt Verständnis für ihre Pläne. 
b.  würden sie finanziell unterstützen. 
c.  haben sie zur Prüfung begleitet. 
 6. In der Zukunft … 
a.  will sie die Ökologie in China verbessern. 
b.  will sie Naturereignisse erforschen. 
c.  wird sie den Familienbetrieb übernehmen. 
 7. Nach der Prüfung ... 
a.  fühlt sie sich wohl. 
b.  sucht sie nach ihren Eltern. 
c.  will sie ihre Freundin erreichen. 

 8. Eine Woche später erfährt sie, dass sie … 
a.  die Prüfung bestanden hat. 
b.  jetzt eine nächste Prüfung ablegen muss. 
c.  durchgefallen ist. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/B2/B2_Teil_3.mp3
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/B2/B2_Teil_3.mp3
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C) SCHREIBEN Dauer: 80 Minuten (30 Punkte) 
Aufgabe 1 (10 Punkte)  
Eine Freundin von Ihnen hat einen Brief an ihren Deutschlehrer geschrieben. Sie möchte, 
dass Sie ihn korrigieren. Korrigieren Sie den Brief (Syntax, Orthographie, Grammatik, 
Wortschatz). Schreiben Sie falsche oder fehlende Wörter in der richtigen Form (Beispiel A) 
und Reihenfolge (Beispiel B). Wenn ein Wort aus dem Text gestrichen werden muss, 
notieren Sie das Wort und streichen Sie es anschließend durch. 
 
                                                            Bilbao, 03. Mai 2019 

Sehr geehrte Herr Berg, 

möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen, denn 

ich habe mein Referat für morgen nicht vorbereiten. Ich habe seit 

einige Wochen Probleme mit meinem Internetanschluss und kann  

mir leider ohne Internet nicht so ausführlich informieren, wie ich gerne 

möchte. 

Wie Sie wissen, möchte ich nächstes Jahr in die Schweiz studieren.  

Deshalb muss ich unbedingt lernen, wie man ein Referat haben kann. 

Darf man Karteikarten benutzen, damit muss ich nicht vom Papier 

ablesen? 

Es wäre möglich mit Ihnen zu sprechen, um nächste Woche  

einem neuen Termin für mein Referat zu bekommen? 

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, ob Sie mir die Uhrzeiten Ihrer 

Sprechstunden mitteilen konnten. Über eine baldige Antwort würde  

ich mich sehr freuen. 

 

Vielen Dank im Voraus 

Andrea Atutxa 

 
Beispiele: 

geehrter (A) 
ich möchte (B) 

 
1._________________ 

2._________________ 

3._________________ 

 

4._________________ 

5._________________ 

6._________________ 

 

7._________________ 

8._________________ 

9.__________________ 

10._________________ 
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AUFGABE 2 (20 Punkte)  
Sie erhalten zwei Themen zur Auswahl. Wählen Sie ein Thema aus (Thema A oder Thema B). 
 
 

Umweltfeindliche Singles 

Der häufigste Haushaltstyp in Deutschland ist die 
Singlewohnung. Besonders oft wohnen Alleinlebende in 
Großstädten.  
Dieser Lebensstil belastet Umwelt und Klima des 
Planeten überdurchschnittlich. In mehr als 40 Prozent 
aller Häuser und Wohnungen lebt nur ein Mensch. Der 
Energieverbrauch pro Kopf ist dadurch viel höher als in 
einer Großfamilie oder einer WG. 
Wenn diese Singles sich allein fühlen, schalten sie den 
Fernseher an oder machen sich auf der Suche nach 
einem Partner durch Internet. Wenn der Trend sich fortsetzt, sitzt 2030 in 90 Prozent der 
Wohnungen nur noch ein Mensch und verliebt sich alle elf Minuten in einer Internet-Plattform. 

  Quelle: www.welt.de, 14.12.2015 
 
Das Thema interessiert Sie sehr und Sie möchten Ihre Meinung dazu abgeben. Schreiben 
Sie einen Kommentar an die Online-Redaktion. 
 
Erklären Sie, 

• was Sie von der oben erwähnten Information halten. 

• was Sie vorschlagen würden, um weniger Energie zu verschwenden. 

• welche weiteren Nachteile der heutige Lebensstil mit sich bringt. 

• ob die Situation in Spanien oder im Baskenland ähnlich ist.  

 

Hinweise: 

Vergessen Sie bitte nicht Anrede und Gruß. 

Bei der Beurteilung wird unter anderem darauf geachtet, 

- ob Sie mindestens drei der vier  angegebenen Inhaltspunkte ausführlich erarbeitet 
haben 

- wie korrekt Sie schreiben 
- wie gut Sätze und Abschnitte sprachlich miteinander verknüpft sind 

 

Schreiben Sie 170 - 190 Wörter 

 



 

13 

B. - Sie lesen in der Zeitung folgenden Artikel: 

      Jugendliche und die Macht 
der Marken 

Wer soll das bezahlen? fragen sich viele Eltern, wenn 
es um die „textile Ausstattung“ ihrer Kinder geht. 
Gerade vor Weihnachten sind die Wünsche riesig und 
die Angebote, auch der angesagten Marken, locken in 
den Schaufenstern. 77 Prozent der Jugendlichen 
zwischen sechs und 19 Jahren finden Markenklamotten 
„in“. Das ermittelte das Magazin „Focus- Schule“. Das 
Begehren ist also da und die Industrie weiß, was die 
Studie „Bravo Faktor Jugend 10“ herausgefunden hat: 
„Die zwölf- bis 13-jährigen sind wahre Markenenthusiasten, die nach Orientierung suchen. Wer als 
Marke nicht präsent ist, hat es schwer, die Konkurrenz einzuholen.“  

Quelle: www.ksta.de  21.12.2009 

Das Thema interessiert Sie sehr und Sie möchten dazu Ihre Meinung abgeben. Schreiben 
Sie einen Leserbrief an die Zeitung. 
 
Sagen Sie, 

• was Sie von Markenartikeln halten. 

• warum für Jugendliche Markenartikel so wichtig sind. 

• was Sie an der Stelle von Eltern mit wenigen finanziellen Mitteln machen würden. 

• wie die Situation in Spanien / im Baskenland ist. 

 
Hinweise: 
 
Vergessen Sie bitte nicht Anrede und Gruß. 
 
Bei der Beurteilung wird unter anderem darauf geachtet, 

- ob Sie mindestens drei der vier  angegebenen Inhaltspunkte ausführlich erarbeitet 
haben 

- wie korrekt Sie schreiben 
- wie gut Sätze und Abschnitte sprachlich miteinander verknüpft sind 

 
 

 
Schreiben Sie 170 - 190 Wörter 
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D) SPRACHMITTLUNG (30 Punkte) 

AUFGABE 1: SCHRIFTLICHE SPRACHMITTLUNG (15 Punkte)  

          Dauer: 25 Minuten 
 

In dem internationalen Konzern, in dem Sie arbeiten, sprechen Sie mit Ihren Kolleg(inn)en 
über die Möglichkeit, ein Sabbatjahr zu nehmen. Niemand von Ihnen ist sich jedoch sicher, 
ob Sie ein gesetzliches Recht darauf haben. Sie finden die folgende Information im Internet 
und fassen sie für diejenigen Kolleg(inn)en zusammen, deren Deutsch nicht so gut ist. 
Schreiben Sie eine E-Mail von 70-90 Wörtern in einfachem Deutsch und verwenden Sie dazu 
Ihre eigenen Worte. 
 

 
Sabbatjahr - Wunsch oder 

Wirklichkeit? 
 
 
Eine der wichtigsten Fragen zum Sabbatjahr 
lautet: Ist ein Unternehmen gesetzlich dazu 
gezwungen, dieses zu ermöglichen? Die Antwort 
darauf ist leider erst einmal frustrierend, denn sie 
lautet Nein. Ihr Chef ist nicht automatisch dazu 
verpflichtet, ein Sabbatjahr anzubieten. 
 
In diesem Fall ist der Traum von der beruflichen 

Auszeit aber noch nicht gleich ausgeträumt, sondern die Herausforderung besteht darin, den Chef 
oder das Unternehmen davon zu überzeugen, dass das Sabbatjahr eine für beide Seiten 
lohnenswerte Option ist. Folgende Argumente können Ihnen dabei helfen: 
 
• Sie kommen mit größerem Wissen zurück. Das wahrscheinlich beste Argument, um Ihren 

Vorgesetzten von einem Sabbatjahr zu überzeugen. Wenn Sie in der Zeit Fortbildungen 
besuchen oder Kurse an der Universität belegen, bekommt das Unternehmen einen besseren 
Mitarbeiter zurück. 

 
• Sie entwickeln sich persönlich weiter. Nicht nur die fachliche Qualifikation, sondern auch Ihre 

persönliche Entwicklung kann für ein Sabbatjahr sprechen. In mehreren Monaten können Sie 
eine ganze Menge erleben, größeres Selbstbewusstsein entwickeln oder Ihre kulturelle 
Kompetenzen durch Reisen auf verschiedene Kontinente verbessern. Davon hat am Ende auch 
Ihr Arbeitgeber etwas. 

 
• Sie können Kosten sparen. Viele Unternehmen denken immer nur ans Geld und befürchten, 

dass alles teurer ist als erwartet. Umso besser, wenn Sie dieser Meinung gleich widersprechen 
können. Indem Sie zuvor Stunden ansammeln, entstehen Ihrem Arbeitgeber keinerlei zusätzliche 
Ausgaben – nur Ihr normales Gehalt, das anders verteilt wird.  

 
Quelle: karrierebibel.de/sabbatjahr 

 

https://karrierebibel.de/selbstbewusstsein-selbstvertrauen/
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Aufgabe 2 (mündliche Sprachmittlung)                  (15 Punkte) 
 

Im Deutschunterricht wird gerade ein aktuelles Thema behandelt: Das Risiko für Frauen, im 
Alter eine zu niedrige Rente zu bekommen, die nicht zum Leben reicht. Ihre Mitschülerin 
interessiert sich sehr für das Thema, versteht aber die Grafik im Lehrbuch nicht. Erklären 
Sie ihr die wichtigsten Punkte mit Ihren eigenen Worten (2 Minuten).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prozentsätze von Rentnerinnen mit niedriger Rente. Angabe mehrerer Gründe war möglich. 

Quelle: YouGov/DEVK 2018 
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E) SPRECHEN Dauer: 20 Minuten (30 Punkte) 

AUFGABE 1 (15 Punkte) 
 
Bitte halten Sie einen kurzen Vortrag (3-4 Minuten) zu diesem Thema: 
 

 
KLIMAWANDEL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In der Vorbereitungszeit sollten Sie Ihren Vortrag strukturieren. Sie dürfen Notizen (Stichpunkte) mit in 
die Prüfung nehmen.   
 
Folgende Punkte können Ihnen eine Hilfe sein: 
 

• Ursachen des Klimawandels 
• Auswirkungen und Risiken 
• Natürliche Klimaveränderungen und menschengemachte  
• Politische Maßnahmen 

 
Sie können Ihre persönlichen Erfahrungen, Ihre Meinung sowie Vergleiche mit anderen Ländern 
einbringen. 
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AUFGABE 2 (15 Punkte) 
Sprechen Sie mit Ihrem Prüfungspartner über dieses Thema. Ihr Partner/Ihre Partnerin hat 
die gleichen Fotos wie Sie. 
 

Gespräch über Fußball 
 

•Was haben die Fotos mit dem Thema zu tun? 
•Fußball ist der König unter den Sportarten. Welche Bedeutung hat dieser Sport in 
unserer Gesellschaft? 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

•Begründen Sie Ihre Meinung. 
•Hören Sie Ihrem Partner/ Ihrer Partnerin zu und reagieren Sie auf seine/ihre Meinung. 
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