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A) LESEN Dauer:75 Minuten (30 Punkte) 
Aufgabe 1 ( 11 Punkte) 
Bitte lesen Sie die folgende Zusammenfassung des Textes „Biergarten mit kinderfreier 
Zone“. Lesen Sie dann den ursprünglichenText.   
Ergänzen Sie nun die in der Zusammenfassung fehlenden Informationen. 
Setzen Sie die Wörter so textnah wie möglich und grammatisch korrekt ein. 
 

In einem Düsseldorfer Biergarten wurde der Zugang zu einem Sandbereich mit Sonnenschirmen 

für Kinder und Hunde ___verboten_(Beispiel)__(0). Diese „kinderfreie Zone“ hat eine heftige 

Kontroverse in den sozialen Netzwerken ausgelöst. 

Der Biergarten-Betreiber Patrick Weiss erklärt dazu, er sei einfach gezwungen gewesen, diese 

Maßnahme zu ergreifen, weil manche Eltern nicht genug auf ihre Kinder _______________(1) 
hätten. Die Kinder hätten sich ungezogen verhalten und hätten manchmal sogar Gäste geärgert, 

während die Eltern darauf nicht reagiert hätten. 

Zudem gibt Herr Weiss zu, dass er mit Familien wenig _____________(2), wenn sie selbst Essen 

und Getränke mitbringen. Außerdem habe es sogar gefährliche Situationen gegeben, für die er als 

Wirt schließlich die ________________(3) übernehmen müsse. 

Herrn Weiss wird _______________(4), er sei kinderfeindlich, was er aber zurückweist. Schließlich 

habe er selbst auch drei Kinder und habe in der Umgebung des Biergartens sogar einen neuen 

Spielplatz errichtet, der von manchen Müttern _______________(5) wurde. 

Vor drei Jahren gab es ähnliche Proteste, als ein Café in Prenzlauerberg für Kinderwagen verboten 

wurde. Die sogenannten „Latte-Macciato-Mütter“, die nicht allein mit ihren Kindern zu Hause 

bleiben wollten, _______________(6) viel Zeit in diesem Modecafé und nahmen angeblich auch 

auf andere Gäste zu wenig Rücksicht. 

Die Verbote sind aber gesetzlich _______________(7), wie vor Kurzem ein Gericht im Falle eines 

Hotelbetreibers entschied, der in den Hotelzimmern ebenfalls keine Kinder _______________(8). 

Herr Weiss möchte auf keinen Fall auf seinen kinderfreien Ruhebereich _______________(9). Er 

meint, jetzt laufe alles viel besser.  

Weiss’ Meinung nach hätten auch Erwachsene das _______________(10) auf Privatsphäre. Er 

gehe auch nicht mit Bierflaschen und Zigaretten auf einen Spielplatz. 

Herr Weiss fügt hinzu: „Und wenn es jemandem nicht _______________(11), kann er gerne nie 

wieder kommen!“ 
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Biergarten mit kinderfreier Zone 

Ein Bild schlägt hohe Wellen in den sozialen Netzwerken: Mit einer 
kinderfreien Zone hat sich ein Biergarten-Betreiber in Düsseldorf 
reichlich Ärger eingehandelt. Geht das Verbot zu weit? 
Liegestühle, Sonnenschirme, weiße Sandlandschaft mit Rheinblick. 
Idylle pur. Doch das Schild des Anstoßes ist unübersehbar: „Keine 
Kinder - Keine Hunde“ heißt es da - ergänzt durch entsprechend 
deutliche Symbolbilder. Nach acht Jahren hat der Düsseldorfer 
Biergarten „Sonnendeck“ seine Strandzone mit weißem Sand und Liegestühlen zur kinderfreien 
Ruhezone erklärt. Die Maßnahme sorgt nun für erhitzte Diskussionen von Gegnern und 
Befürwortern.  
„Das Schild gefällt mir auch nicht. Ich habe selbst drei Kinder. Aber so ging es einfach nicht weiter“, 
sagt Wirt Patrick Weiss. Schuld sei vor allem ein bestimmter Typ Eltern: „Die haben einfach 
zugesehen, wie ihre Kleinen andere Gäste mit Sand beworfen haben. Wenn die Kinder hier 20 
Aschenbecher und Gläser mit Sand füllen, Schlamm auf den Bänken verteilen und die Mütter 
meinen, das ginge sie nichts an, muss ich eben die Konsequenzen ziehen.“  
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: „Es ist einfach nur enttäuschend und traurig, 
dass Kinder mit Hunden gleichgesetzt werden und dass wir als Familie ausgegrenzt und umzäunt 
werden. Das ist unfassbar!“, empört sich eine Mutter auf der Facebook-Seite des Biergartens.  
Doch es gibt auch Verständnis für die Entscheidung. „Leider haben mich als Gast die Kinder oft 
gestört“, schreibt eine Nutzerin. „Das ist nun mal kein Kinderspielplatz... und wenn ich mit meinen 
Kindern eine Gastronomie besuche, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass meine Kinder 
niemanden stören.“ 
Wirt Weiss gibt derweil zu, dass seine Maßnahme auch einen wirtschaftlichen Hintergrund hat: 
„Wenn die Familien da mitgebrachte Speisen und Getränke ausgepackt haben und ich in dem 
Bereich nur zehn Euro Umsatz am Tag habe, muss ich mir etwas einfallen lassen.“ Auch die 
Sicherheit sah er nicht gewährleistet: „Hier haben schon Kinder in der Küche gestanden oder ein 
anderes Mal eine Palme angezündet. Wenn da was passiert, bin ich doch schuld.“ 
Den Vorwurf der Kinderfeindlichkeit will Vater Weiss dabei nicht auf sich sitzen lassen: „Wir haben 
hier extra einen neuen Spielplatz gebaut.“ Doch der ist auf Kritik der Mütter gestoßen: „Unser Sohn 
geht nicht auf umzäunte Spielplätze“, schreibt eine. Der Sandbereich mit der neuen Ruhezone ist 
zwar auch umzäunt, aber das scheint nicht zu stören.  
Der Fall erinnert an den „Kulturkampf“, der vor drei Jahren im Prenzlauer Berg in Berlin ausbrach, 
als ein Café-Betreiber seinen Laden zur kinderwagenfreien Zone erklärte und der Begriff der 
„Latte-Macciato-Mütter“ die Runde machte. Trendige Mamas bleiben nicht mehr isoliert zu Hause 
und kümmern sich um ihre jammernde Kinder. Sie verabreden sich zum Shoppen, sitzen mit ihren 
Kindern stundenlang in Szenecafés und trinken Modekaffees. Dabei gab es manchmal Ärger mit 
anderen Kunden. In Internetblogs wurde das Phänomen „Macchiato-Mama“ heiß diskutiert.  
Rechtlich scheint die Maßnahme zulässig. So bekam ein Hotelbetreiber, der keine Kinder mehr 
beherbergen wollte, vor Gericht grünes Licht. Sonnendeck-Betreiber Weiss scheint fest 
entschlossen, seine Sache durchzuziehen. Erwachsene seien genauso berechtigt wie Kinder, 
eigene Bereiche zu haben: „Ich setze mich auch nicht mit einem Kasten Bier und einer Stange 
Zigaretten auf einen Spielplatz.“  
Mit den Schildern sei die Situation viel besser geworden. „Klar gab es Beschwerden: „Wir kommen 
nie wieder“ und so. Aber wir bleiben da höflich: „Sie können gerne nie wieder kommen.““ 

•Quelle: www.berliner-zeitung.de, 19.06.2015 
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Aufgabe 2 (10 Punkte) 

Lesen Sie den Text und entscheiden Sie, welche der folgenden Aussagen dem Text 
entsprechen. Welche Meinung vertritt der Autor? Nur eine der Aussagen (a, b oder c) ist 
zutreffend. 

 

   Essen und vergessen  
Wir Deutsche sind nicht nur Fußballweltmeister, sondern auch 
weltweit führend in der Bewegung des Veganismus. Die selbst 
auferlegten Speisetabus sind ein modischer, säkularer Kult. 
Alarm, Furcht und Schrecken, wo immer man hinhört oder 
hinsieht. Mehr Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht als 
in allen Jahrzehnten zuvor. Und in Berlin plagt sich die 
Regierung mit der frisch gewonnenen Erkenntnis, dass Heer, 
Marine und Luftwaffe miserabel ausgestattet sind.  
Nein, die Welt scheint kein sicherer Ort. Was auch immer man tut, all das lässt sich ebenso wenig 
vergessen wie die eigene Machtlosigkeit angesichts überwältigender Fakten und Nachrichten, die 
kaum zu verdauen sind. Gegen den sozialen und politischen Saustall, als der sich unser Globus 
darstellt, sind immer mehr Zeitgenossen versucht, im Privaten zu rebellieren, einfach für sich und 
die Seinen. So gerieten sie unter die Vegetarier und schließlich unter die Veganer. Die wissen, was 
sie verdauen, sie wählen es ja selber aus. Sie haben Übersichtlichkeit, Leitlinien, Kontrolle! 
Vor allem den Deutschen haben es die Pflanzen angetan. Wir Deutsche sind nicht nur 
Fußballweltmeister, sondern im Augenblick, das besagen Statistiken und Umfragen, auch weltweit 
führend in der Bewegung des Veganismus. Angeblich hängen schon eine halbe Million Landsleute 
dieser verschärften Form des Vegetarismus an, zu den klassischen Vegetariern sollen im 
Augenblick bereits neun Millionen Bürgerinnen und Bürger zählen. Entstanden sind dabei vegane 
Cafés, vegane Restaurants und vegane Kreuzfahrtangebote. Vegane Kochbücher wurden zu 
Bestsellern und es gibt sogar schon eine vegane Grundschule. 
„Wenigstens mich selbst, meinen eigenen Leib, kann ich vollkommen friedlich und sauber 
erhalten!“ So scheint das Credo dieser wachsenden Gruppe zu lauten. Zwar schweben einigen 
Adepten des hypervegetarischen Lebensstils höhere Ziele vor Augen, das Eintreten gegen die 
Massentierhaltung und den Raubbau der industrialisierten Landwirtschaft an der Umwelt. Vielen 
geht es jedoch offenbar eher um eine neue Form des Cocooning, des Rückzugs aus der 
konfliktreichen Realität in das heilsam gepolsterte Schneckenhaus der Sorge um sich. Diesem 
Rückzugsmanöver dient das Befolgen selbst auferlegter Speisetabus als modischer, säkularer 
Kult.  
Im Kokon eines privaten Kults besitze ich inmitten einer aus den Rudern laufenden Welt die private 
Oberaufsicht über einen privaten, klar definierten Bereich, ich übe Kontrolle über das aus, was zu 
mir gelangen, in mich gelangen darf. Veganer verzichten nicht nur völlig auf tierische Produkte, 
auch auf Schuhe aus Leder, sondern zusätzlich auf Milchspeisen und Eier. Auch stehlen sie nicht 
einmal den Bienen ihren Honig. 
„Wer könnte friedlicher sein als wir?!“ Bei aller berechtigten Kritik an Produktion und Konsum von 
Lebensmitteln im Technologiezeitalter, bei aller vordergründigen Harmlosigkeit einer gesteigerten 
Sorge um sich und des Leugnens der eigenen Aggression, wirft das Phänomen des Veganismus 
doch noch ganz andere Fragen auf. Moden wie diese sind Symptome. Extremer Vegetarismus in 
seiner aktuellen, biopolitischen Gestalt, die sich neu, postmodern und aufgeklärt gibt, hat durchaus 
seinen historischen Hintergrund. 
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Säkulare Adepten von Speisetabus und Diäten gab es etwa Ende des 19. Jahrhunderts, vor allem 
aber in den 1920-er Krisenjahren in Deutschland. Oft siedelten sie nah an weiteren Aspekten des 
Aberglaubens, sie befassten sich beispielsweise gern auch mit Destinationslehren oder Astrologie. 
Um massenhafte, kleine Fluchten halt-suchender Individuen handelte es sich, um fatale Irrpfade 
der Sinnsuche.  
Denn die privaten Kulte sind ja nichts weiter als eine, wenn auch meist passive und unbewusste 
Verweigerung, sich real und realistisch am sozialen, politischen Geschehen zu beteiligen. 
Biologistische Strategien bieten vermeintliche Auswege aus der Ohnmacht, und der aktuelle 
Veganismus zeigt sich zugleich kompatibel mit den Anforderungen einer durch Werbung 
potenzierten Fitness- und Wellnessgesellschaft.  
Ob der neo-esoterische Trend der Veganer dieser Tage anhält, wie er sich weiter gestaltet und 
wohin er wandert, das ist nicht ausgemacht. Nur eins ist klar: So harmlos, apolitisch und 
ahistorisch, wie sich die exklusiv Pflanzenessenden selber sehen, ist das Phänomen ihres 
Aufkommens nicht. In der vegetarischen Suppe schwimmen allemal ein paar heikle Haare. 

Quelle: Caroline Fetscher, www.tagesspiegel.de, 29.9.2014 (verändert) 
Beispiel: 
 

0. Die Autorin ist der Meinung, dass die Deutschen … 
a) den Veganismus ständig weiterentwickeln. 
b) sich freiwillig bestimmten Ernährungstabus unterwerfen.  
c) führend in der Ausübung säkulärer Kulte sind. 
 
 

1. Die Autorin ist der Meinung, dass wir … 
a) alarmierende Nachrichten lieber ignorieren sollten. 
b)  einer bedrohlichen Realität hilflos gegenüberstehen. 
c)  von einer mächtigen Nachrichtenflut bedroht sind. 
 

2. Die Autorin ist der Meinung, dass Veganer ... 
a)  inneren Widerstand gegen eine chaotische Welt leisten. 
b)  gegen die mangelnde Transparenz der globalisierten Welt protestieren. 
c)  sich gegen politische und soziale Ungerechtigkeiten engagieren wollen. 
 

3. Das Hauptziel der meisten Veganer ist nach Meinung der Autorin … 
a)  die Erhaltung der Gesundheit durch ausgewogene Ernährung. 
b)  die Sorge um das Wohl der Tiere und der Umwelt. 
c)  der Schutz vor einer problembeladenen Umgebung. 
 

4. Die Autorin ist der Meinung, dass … 
a)  die Veganer im Grunde ihre Mitmenschen kontrollieren möchten. 
b)  die Veganer sich vor allem um ihre Umgebung sorgen. 
c)  hinter dem Veganismus nicht nur Friedfertigkeit steckt. 
 

5. Die Autorin glaubt, dass die Veganismus-Mode ... 
a)  eine Konsequenz aus unserer Fit- und Wellnessgesellschaft ist. 
b)  eine Strategie zur Isolierung innerhalb der Gesellschaft ist.  
c)  zur Beschäftigung mit Aberglauben führen kann. 
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Aufgabe 3.1 (4 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.  

 
Sport ist nicht immer gesund  

 
„No sports“, dieser angebliche Ausspruch Winston Churchills 
ist zwar nicht belegt. Aber einem klugen Mann traut man eben 
auch diese weise __ERKENNTNIS__(0) zu. Churchill hat 
Großbritannien als Erster Lord der Admiralität, 
Munitionsminister und schließlich Premier durch beide 
Weltkriege geboxt. Das macht man nicht, damit sich die Leute 
anschließend ihre Gesundheit in irgendwelchen Sportvereinen 
ruinieren. Noch drastischer drückt sich die ____________(1) 
sportlicher Betätigung im Deutschen aus: „Sport ist Mord“, 
sagen die, die wissen, dass Laufen, Kicken, Springen eben 
gerade nicht ____________(2) für die Gesundheit sind. 
Wobei ein Missverständnis vorliegt, wenn man versucht, die konkrete Bedrohung zu beurteilen: Es 
sind gar nicht die als besonders ____________(3) angesehenen Risikosportarten wie Klettern, 
Downhillfahren oder Gleitschirmfliegen, die am gefährlichsten sind. Sicher, wenn da etwas 
passiert, sind die Folgen gleich gravierend. Es passiert aber eben relativ selten etwas. 
Wohingegen in jeder Fußballmannschaft ständig zwei Spieler wegen Kreuzbandrissen fehlen, im 
Tennisteam immer einer passen muss wegen einer Gelenkreizung und Skifahrer sich ohnehin sehr 
oft die Beine brechen oder Schultern auskugeln.  
„____________(4) sich in Gefahr begibt, kommt darin um“, heißt eine weitere hilfreiche 
Lebensmaxime. Nur wissen zu viele Menschen nicht, Gefahren tatsächlich auch richtig 
____________(5). Da verzichten sie aufs Mountainbiken, gehen ____________(6) bloß ein 
bisschen im Park Fuβball spielen und glauben, sie täten das Richtige. Auf Reisen machen sie es 
nicht besser. Die Angst vor Hai-Attacken schnürt die meisten Touristen enger ein als jedes All-
inclusive-Bändchen am Handgelenk. Sie gehen nicht surfen, sie schwimmen nicht zu weit hinaus, 
auch nicht im Mittelmeer, weil man weiß ja nie. Dabei übersehen sie die naheliegenden und zudem 
viel größeren Gefahren - zum Beispiel das Fotografieren! Und da reden wir nicht nur über 
verrenkte Hälse, überdehnte Ellbogen und verdrehte Kniegelenke: Weltweit kommen doppelt so 
viele Touristen zu Tode beim ____________(7), ein Selfie zu schießen, wie durch gefräßige 
Fische. Zuletzt ist ein Japaner eine Treppe des Taj Mahal hinuntergefallen, andere stürzen von 
Brücken oder werden von Zügen überrollt. Weil sie nur Augen für Sehenswürdigkeiten haben, für 
Bauwerke also, und für sich. Zu aller Sicherheit muss deshalb ____________(8): „No photos“. 
Welcher berühmte Staatsmann hat das eigentlich dauernd gesagt?  

Quelle: Stefan Fischer, Süddeutsche Zeitung, 01.10.2015 (verändert) 

ABLEHNUNG ANKLAGE BEWERTEN 

EINZUSCHÄTZEN EINZUSCHLIESSEN (Beispiel )ERKENNTNIS 

FÖRDERLICH GELTEN MÖRDERISCH 

STATT STATTDESSEN STREITSÜCHTIG 

VERSUCH WENN WER 
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Aufgabe 3.2 ( 5 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.  

 
Oma gut, alles gut 

Ohne Oma und Opa würde vieles schlechter laufen. In 
Deutschland kümmert sich jedes zweite Großelternpaar 
regelmäßig um die Enkelkinder und __hält__(0) den Söhnen 
und Töchtern so den Rücken frei. In __________(1) einem 
anderen europäischen Land nehmen sich Großeltern so viel 
Zeit dafür. Studien berichten auch, dass die emotionalen 
__________(2) zwischen Alt und Jung noch nie so stark waren 
wie heute. Großeltern geben Halt, wenn es Stress mit den 
Eltern gibt, wenn es in der Schule nicht so läuft oder wenn der 
erste Liebeskummer verarbeitet werden muss. Für die Weitergabe von Lebenserfahrung 
revanchieren sich die Enkel auf ihre Weise: Computer, Handy, Konsolenspiele – hier erleichtern 
die Sprösslinge Oma und Opa die Wege in die digitale Welt. 
Wer es sich irgendwie __________(3) kann, ist im Alter auch finanziell für Kinder und Enkel da. 60- 
bis 70-Jährige stellen der jüngeren Generation 4000 Euro mehr pro Jahr zur __________(4), als 
von ihnen an sie zurückkommt, hat eine Studie jüngst ergeben. Das erklärt vielleicht auch den 
falschen Stolz, den gerade viele arme alte Frauen haben. Sie schränken sich lieber ein, weil sie 
fürchten, dass der Staat von ihren Kindern Geld fordert, obwohl das gar nicht der __________(5)  
ist. 
Immer wieder wird Generationengerechtigkeit zu einem ganz großen Thema hochstilisiert. In 
ungezählten Politik-Talkshows wird __________(6), die Jungen gegen die Alten auszuspielen. 
Oder umgekehrt. Doch das Thema Generationengerechtigkeit dient eben nicht als Allzweckwaffe. 
Leider ist das noch nicht bei allen Politikern und selbsternannten Experten angekommen. Die 
Bevölkerung weiß aber längst, was sie am guten _________(7) der  Generationen hat. 
Nein, die Alten leben nicht auf __________(8) der Jungen. Es wird Zeit, diese Debatte gerechter 
zu machen. Die demografische Entwicklung darf nicht länger der Vorwand sein, um Kürzungen zu 
verteidigen. Wohin das führt, sehen wir an der Rentenentwicklung. Die Absenkung der 
Rentenniveaus, Mini-Rentenerhöhungen oder gar Nullrunden der letzten __________(9) werden 
mit der demografischen Entwicklung begründet und als quasi "alternativlos" dargestellt. Diese 
Politik hat paradoxerweise ___________(10) geführt, dass diejenigen, die sowohl durch ihre 
Kinder als auch durch langjährige Erwerbstätigkeit das Rentensystem jahrzehntelang gestützt 
haben, im Alter mit großen Einschränkungen leben müssen.  

Quelle: www.vdk-zeitung.de, 26.09.13 (verkürzt) 

0. 1. 2.  3. 4. 5. 

a) hält a) bereits a) Bindungen a) befinden a) Seite a) Fall 
b) lässt b) kaum b) Eindrücke b) leisten b) Verfügung b) Status 

c) liegt c) knapp c) Festlegungen c) nutzen c) Zeit c) Zweifel 
      

6. 7. 8. 9. 10. 
 

a) veröffentlicht a) Miteinander a) Löhne a) Jahre a) darauf 
 

b) verstanden b) Verein b) Kosten b) Jahren b) dagegen 
 

c) versucht c) Umtausch c) Probleme c) Jahres c) dazu 
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 B) HÖREN Dauer: 45 Minuten (30 Punkte) 
 

Aufgabe 1 (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. 

 C1 HörenTeil 1 
 
 

 
 Tag des deutschen Brotes 

 
 Quelle: www.WDR4.de, 05.05.2015 

 

 
 
0. Wo steht Brot auf der Liste der Grundnahrungsmittel? _________ganz oben _______ 

1. Was stellt der Verzehr von Brot für die Deutschen dar? __________________________ 

2. Im Umgang mit dem täglichen Brot fehlt den Deutschen .…..  __________________________ 

3. Wie finden Schulkinder ihre Pausenbrote? __________________________ 

4. Viele Brot-Varianten haben heute nichts mehr mit ......  
    zu tun. 

__________________________ 

5. Wo sollte man vermeiden, Brot zu kaufen? 
    (eine Antwort genügt) 
 

__________________________ 

6. / 7. Welche Probleme kann es mit billigem Brot geben? 
   (zwei Antworten)  

__________________________

__________________________ 

8. Welchen Rat zum Brotkauf gibt die Journalistin den  
    Hörern? (eine Antwort genügt) 
 

__________________________ 

9. Was ist und bleibt Brot in der Ernährung der Deutschen? __________________________ 

 
 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/C1/C1_Teil_1.mp3
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/C1/C1_Teil_1.mp3
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Aufgabe 2 (9,6 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. 

 C1 HörenTeil 2 
 

 

 

 
 

Macht dem Waldsterben ein Ende! 
 
 

 
     Quelle: www.WDR4.de, 30.06.2015 

 
 

0. Was wird heutzutage noch weiter auf Papier gedruckt?          Telefonbücher       _ 

1. „Telefonbücher ......” war eine spektakuläre Wette  
    in einem Fernsehprogramm. 

 
______________________ 

2. Früher gaben die Bücher noch einen Sinn als... ______________________ 

3. Was gab es vor 20 Jahren noch? ______________________ 

4. 100 Millionen Telefonbücher zu drucken ist ...... . ______________________ 

5. Warum müssen in Deutschland Telefonbücher gedruckt 
werden? 

 

______________________ 

6. Womit kann man in den Telefonbüchern Geld verdienen? ______________________ 

7. Ohne Internet braucht man ...... ______________________ 

8. Heutzutage sollte man auf Telefonbücher ...... . ______________________ 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/C1/C1_Teil_2.mp3
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/C1/C1_Teil_2.mp3
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Aufgabe 3 (9,6 Punkte)  
Sie hören jetzt einen Radiobericht. Lesen Sie zuerst die Aussagen a, b und c auf dem 
Aufgabenblatt. Sie haben dazu zwei Minuten Zeit. Sie hören den Bericht zweimal. 
Entscheiden Sie, welche Aussage dem Interview entspricht. Nur eine Aussage ist jeweils 
richtig. 

 C1 HörenTeil 3 
 

Mädchen und Mathe 
Quelle: www.dw-wissen.de, 03.04.15 

Beispiel: 
 0. In Mathematik und technischen Fächern ... 
a. haben die meisten Jungen weniger Probleme als Mädchen.  
b. haben Jungen gegenüber Mädchen kognitive Vorteile. 
c. sind Jungen und Mädchen im Durchschnitt gleich gut. 

 1. Nach einer wissenschaftlichen Studie ... 
a.  ist es nur ein Vorurteil, dass Jungen in Mathe besser sind. 
b.  sind für die schlechten Noten von Mädchen die Lehrer verantwortlich.  
c.  sind Mädchen schlechter in Mathe, weil die Lehrer oft Männer sind. 
 2. Einen Beruf im naturwissenschaftlichen Bereich ... 
a.  kann nur eines von 20 Mädchen erlangen. 
b.  möchten nur 20 Prozent aller Mädchen ergreifen.  
c.  wünscht sich nur jedes zwanzigste Mädchen. 
 3. Der Sechstklässler Lars erzählt, dass ... 
a.  er für sein Berufsziel besser in Mathe werden muss. 
b.  er später die Baufirma seines Vaters leiten möchte. 
c.  seine Schwester in Mathe schlechter als er ist. 
 4. Die Pisa-Studie von 2012 ergab, dass Mädchen ... 
a.  im logischen Denken gleich stark wie Jungen sind. 
b.  in mathematischen Tests schlechter als Jungen abschneiden. 
c.  in mathematischen Tests stärker als Jungen sind. 
 5. In einer Studie gaben Lehrer den Mädchen ... 
a.  bessere Noten, als diese eigentlich verdient hatten. 
b.  schlechtere Noten, wenn es ihre Schülerinnen waren. 
c.  schlechtere Noten, wenn die Schüler/innen anonym waren. 
 6. Die Mathematiklehrerin Gudrun Schweikhöfer ... 
a.  achtet darauf, im Unterricht Mädchen zu bevorzugen. 
b.  kämpft gegen Vorurteile der Mädchen gegenüber Mathe. 
c.  versucht Mädchen im Unterricht stärker zu beteiligen. 
 7. Bei einer Studie der OECD zeigte sich, dass ... 
a.  Jungen die Aufgaben besser verstanden als Mädchen. 
b.  die Hälfte der Mädchen die Aufgaben falsch lösten. 
c.  Mädchen in Mathe weniger selbstsicher als Jungen sind. 
 8. Was tut Gudrun Schweikhöfer, um das Problem zu lösen? 
a.  Sie behandelt Mädchen und Jungen gleich.  
b.  Sie fragt Mädchen häufig direkt nach Antworten. 
c.  Sie lobt Mädchen häufiger als Jungen. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/C1/C1_Teil_3.mp3
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/aleman/C1/C1_Teil_3.mp3
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C) SCHREIBEN Dauer: 100 Minuten (30 Punkte) 
Aufgabe 1 (10 Punkte)  
Ein Kollege hat Sie darum gebeten, einen Beschwerdebrief zu korrigieren. Korrigieren Sie 
den Brief (Syntax, Orthografie, 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. 
 
                                                            Köln, 17. Februar 2020 

Sehr geherte Damen und Herren, 
seit Jahren ich kaufe bei „Lampenfieber“ ein und wurde immer richtig 

bedient. Aber jetzt muss ich mich leider auf das Verhalten Ihrer 

Mitarbeiterin M. Mürrisch beschweren.  

Am 11.02.2016 habe ich versucht bei Ihnen zwei  

Lampen und einen Teppich zu kaufen. An der Kasse war ich  

von besagter Frau Mürrisch bedient, die weigerte  

mein Bargeld anzunehmen. Ohne die Scheine in der  

Hand zu nehmen, behauptete sie, sei es Falschgeld.  

Ich wollte einen Streit vermeiden und vorschlug, mit Karte  

zu zahlen. Daraufhin schrie sie mich an, dass sie Betrüger nichts 

verkaufen wurde und dass ich aus dem Geschäft verschwinden 

solle. Das kann doch nicht sein, dass ich mir in Ihrer Filiale  

auf diese Weise behandeln lassen muss!!!!  

In der Anlage erhalten Sie die Anschriften von drei  

weiteren Kunden, das diesen Vorfall bezeugen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Baumann 

 
Beispiele: 

geehrte (A) 
kaufe ich (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). 
 
 
A. - In Ihrem Lieblingsmagazin erscheint folgende Statistik: 
 

Wären Sie bereit, für die Luxusausführung dieser Produkte einen höheren Preis zu bezahlen? 
 
  Essen / Nahrungsmittel  67 % 

  Reisen oder Hotels  67 % 

  Kleidung   66,6 % 

  Schuhe    64,5 % 

 Handy oder andere Elektronikartikel  60,5 % 

   Autos oder andere Fortbewegungsmittel  59,2 % 

  Schmuck und Uhren  58,6 % 

 Möbel / Einrichtungsgegenstände  51,9 % 

  Bildung (z. B. Privatschule)  49,6 % 

  Kosmetik   46,8 % 

  Sportartikel und -ausrüstung  41,7 % 

  Taschen    35,4 % 

 

 
 Anteil der Befragten mit der Antwort „sehr 

 wahrscheinlich“ oder „wahrscheinlich“ 
Quelle: Tourismus Focus media, Statista 2015 

Schreiben Sie Ihren Beitrag zum Thema:  
Luxuseinkauf 

 
Bitte beziehen Sie mindestens drei der folgenden Punkte in Ihre Darstellung mit ein: 
 

• Information, die Sie der Statistik entnehmen 
• Mögliche Gründe für den Unterschied zwischen den Produkten 
• Ihre eigene Neigung zum Einkauf von Luxusprodukten (Welche Produkte erlauben Sie 

sich?) 
• Zukunftstendenzen 
 

-Sie können Ihre Darstellung durch Beispiele und persönliche Erfahrungen verdeutlichen. 
 
Achten Sie darauf, 
- Sätze und Argumente zu verknüpfen 
- verständlich zu schreiben 
- sich Zeit zur Korrektur von möglichen Fehlern zu nehmen  

                                                               Schreiben Sie 200-235 Wörter 
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B. - In der Tageszeitung Ihrer Stadt erschien folgende Grafik. 
 
 
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schreiben Sie Ihren Beitrag zum Thema:  
 

Lebensmittelverschwendung 
 
Bitte beziehen Sie mindestens drei der folgenden Punkte in Ihre Darstellung mit ein: 
 

• Information, die Sie der Statistik entnehmen 
• Weitere negative Beispiele im Umgang mit Lebensmitteln 
• Vorschläge für eine Verbesserung der heutigen Situation 
• Nennen Sie andere Aspekte unserer Wegwerfgesellschaft 

 
Sie können Ihre Darstellung durch Beispiele und persönliche Erfahrungen verdeutlichen. 
 
Achten Sie darauf, 
- Sätze und Argumente zu verknüpfen 
- verständlich zu schreiben 
- sich Zeit zur Korrektur von möglichen Fehlern zu nehmen  

 
Schreiben Sie 200-235 Wörter 
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D) SPRACHMITTLUNG (30 Punkte) 
 
AUFGABE 1: SCHRIFTLICHE SPRACHMITTLUNG                 (15 Punkte) 

HINWEIS: In dieser Prüfung wird nur der schriftliche Teil der Sprachmittlung abgelegt. Der zweite 
Teil findet, zusammen mit dem Teil Sprechen, an einem anderen Termin statt.    

          Dauer: 25 Minuten 
 
Ihr Mitbewohner in Berlin, Ismael aus Algerien, lebt noch nicht so lange in Deutschland. Er 
möchte gern ehrenamtlich bei einer Nicht-Regierungs-Organisation mitarbeiten. Daher hat 
er Ihnen einen Flyer mit Informationen zu diesem Thema auf den Küchentisch gelegt und 
bittet Sie, ihm die wichtigsten Punkte zu erklären. Schreiben Sie eine Nachricht an Ismael, 
in der Sie für ihn die Informationen in einfachem Deutsch und mit Ihren eigenen Worten 
zusammenfassen (70 bis 90 Wörter). 
 

 
Engagement in Deutschland 

 
Sie möchten sich für die Umwelt oder sozial 
engagieren? Oder möchten mit Menschen aus 
Ihrem Herkunftsland oder Ihrer Religion 
zusammenkommen? In Deutschland finden 
Sie dazu ein breites Angebot. 
 
Die Details können Sie bei der jeweiligen 
Organisation erfragen. Natürlich können Sie 
auch selbst einen Verein oder eine 
Organisation gründen. Ihr Engagement 
bedeutet nicht nur gesellschaftliche 

Verantwortung und Hilfe für Ihre Mitmenschen, sondern auch eine persönliche Weiterentwicklung. 
Sie können Ihre Potenziale und Ihre Kreativität entfalten, treten in Kontakt mit anderen Menschen, 
lernen lokal oder international agierende Institutionen kennen oder erweitern Ihre 
Sprachkenntnisse. Darum: Nehmen Sie teil am alltäglichen Geschehen, gestalten Sie Ihr Umfeld 
mit, indem Sie sich beteiligen! 
 
In fast allen Städten gibt es interkulturelle Begegnungsstätten und Migrantenorganisationen. Hier 
kommen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen, Religionen, Altersklassen und 
Nationalitäten zusammen. Neben dem sozialen Engagement bieten diese Vereine in der Regel 
eine Vielzahl an interkulturellen Aktivitäten – etwa Kulturfestivals, Freizeitprogramme, Sport, 
Bildungs- und Ausbildungsförderung. Dabei geht es vor allem um den Kulturaustausch und ein 
respektvolles Miteinander. In vielen Städten gibt es ein Amt für multikulturelle Angelegenheiten 
bzw. für Integration. Vielleicht haben auch Sie Lust, sich ehrenamtlich in einer Organisation zu 
engagieren oder Ihre Kultur und Traditionen mit anderen zu teilen. 
 

Quelle: www.make-it-in-germany.com/de 
 
 



 

Schreiben 
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Aufgabe 2 (mündliche Sprachmittlung)                  (15 Punkte) 
 

Im Deutschunterricht sollen Sie nach Informationen über die Zahlen weiblicher und 
männlicher Beschäftigter in Deutschland suchen. Sie haben folgende Infografik entdeckt, in 
der der Frauenanteil im Öffentlichen Dienst mit demjenigen in der freien Wirtschaft 
verglichen wird. Darüber hinaus wird der Anteil von Frauen je nach Hierarchie dargestellt. 
Erklären Sie Ihren Mitschülern/Mitschülerinnen den Inhalt der Grafik (ca. 2 Minuten). 
 
 

 
Quelle: IAB-Betriebspanel 2017 

 



 

Schreiben 
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E) SPRECHEN Dauer: 20 Minuten (30 Punkte) 

AUFGABE 1 (15 Punkte) 
 
Bitte halten Sie einen kurzen Vortrag (4-5 Minuten) zu diesem Thema: 
 
 

THEMA:  

GEPLANTE OBSOLESZENZ (KÜNSTLICHE VERALTERUNG) 

 

Dieser Text kann Ihnen dabei helfen.  
 

Gebaut, um kaputt zu gehen 
 
Kaufen für die Tonne: MP3-Player, Handys und Computer 
landen schneller auf dem Müll, als sie müssten. Der frühe 
Tod der Geräte ist von den Herstellern oft gewollt. 
"Geplante Obsoleszenz" nennt man dieses fragwürdige 
Vorgehen. Die meisten von uns kennen das: Kaum ist die 
Garantie abgelaufen, gehen unsere Gadgets kaputt. Der 
Handy-Akku lädt nicht mehr, das Display beim MP3-
Player spinnt, das Notebook überhitzt und schaltet sich 
einfach aus. Reparieren lohnt sich nicht, sagt die 
Werkstatt, zu teuer. Also ab damit in den Müll. Neue 
Sachen kaufen.   
 
 

Quelle: Matthias Dachler www.br.de 
 
 

•Sagen Sie, wovon der Text handelt.  

•Geben Sie andere Beispiele zu dem Thema.  

•Äußern Sie Ihre Meinung zu dem Thema. 

•Erzählen Sie von eigenen Erfahrungen. 
 
 



 
Sprechen 

 
17 

AUFGABE 2  (15 Punkte) 
Gespräch 
 
In diesem Teil der Prüfung sollen Sie mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin über folgendes 
Thema sprechen: 
 
 
 
 

 
Frauen sind die besseren Chefs 

 

 
 
Aspekte, die Sie ansprechen können: 
 

• Empathiefähigkeit von Frauen 
• Verständnis für Doppelbelastung 
• Konkurrenz unter Frauen 
• Reaktion von Männern 
• ................... 

 
 
 
 
•Sagen Sie, ob Sie der Aussage zustimmen oder sie ablehnen. 
•Geben Sie Gründe und Beispiele an. 
•Hören Sie Ihrem Partner/ Ihrer Partnerin zu und reagieren Sie auf seine/ihre 
Meinung. 
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