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SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA: ALEMÁN 

 
Die Prüfung besteht aus sechs Aufgaben mit jeweils 2,5 Punkten, von denen maximal 
vier beantwortet werden können. Wenn man mehr Aufgaben als erlaubt 
beantwortet, werden nur die ersten vier korrigiert. 
 
TEXT 1 

„Zuhause ist es doch am schönsten!“ – das denken sich viele Deutsche, wenn es 
um die Urlaubsplanung geht. Der Trend, den Urlaub im Heimatland zu verbringen, 
steigt seit Jahren. Besonders in Zeiten von Corona ist das Reisen innerhalb 
Deutschlands beliebter denn je. Und in der Tat hat dieses Land eine enorme Auswahl 
zu bieten: Sandstrände im Schilfgras, herrliche Wanderrouten, wunderschöne Seen, 
grüne Weiden und mächtige Gebirge. 

Doch in welche deutschen Gebiete reisen die Deutschen am liebsten?  
An der Spitze der deutschen Urlaubsziele liegt die Ostsee. Fast alle deutschen 

Bundesländer fahren am liebsten hierhin! Und wer hat nicht sofort ein Bild von 
langen idyllischen Sandstränden und Schilf vor Augen, ohne sofort Fernweh zu 
bekommen? Die reine Meeresluft und viele Aktivitäten, die man unternehmen kann, 
tun ihr Übriges: Aktivurlauber können sich beim Kitesurfen oder Windsurfen 
austoben; diejenigen, die Relax suchen, finden Erholung in einem von vielen 
Ostseebädern und Wellness-Einrichtungen. So ist für jeden Gast das richtige 
Freizeitprogramm geboten. 

Die eigentliche Schwierigkeit bei der Planung des Ostseeurlaubs ist die Auswahl 
des genauen Reiseziels: Soll es aufs Festland oder auf eine der vielen Inseln gehen? 
Hier zeigen sich unter den deutschen Urlaubern sehr vielfältige Präferenzen: 
Ostseeinseln wie Rügen, Usedum oder Fehmarn sind genauso beliebt wie die 
Festland-Ziele Kühlungsborn, Warnemünde oder Timmendorfer Strand. 

 
1. Aufgabe (2,5 Punkte) 

 
1.1. Betitle den Text 1 und fasse ihn dann mit eigenen Worten zusammen (ca. 

70 Wörter). Verwende bitte nicht die Formulierungen des Textes! (1,5 
Punkte) 

1.2. Erkläre fünf von den folgenden sieben Wörtern (Synonyme, 
Umschreibungen, Beispiele usw.). (1 Punkt) 
1. viel 2. der Urlaub 3. beliebt 4. reisen 5. richtig 6. das Reiseziel 7. die 

Insel 
 
 
TEXT 2  

Wenn du dein Abi in der Tasche hast, steht das Gap Year vor der Tür. Oder ein 
Studium. Vielleicht eine Ausbildung. Oder – Fragen über Fragen zu deiner Zukunft.  

Das Gap Year ist eine Zeit, die zwischen zwei wichtigen Abschnitten im Leben 
steht. Das kann zwischen zwei Jobs sein oder zwischen Ausbildung und Berufsstart. 
In den meisten Fällen bezieht sich die Bezeichnung Gap Year jedoch auf das Jahr 
nach der Schule – bevor es richtig los geht mit dem Erwachsenenleben. Oft ist dann 
noch nicht klar, wie es weitergehen soll: Ausbildung, Studium oder der direkte Start 
in den Beruf? Deshalb kann es gut sein, ein Jahr zur Orientierung zu haben, um 



herauszufinden, was man denn nun wirklich machen will.  
Auch hat man nun zwölf Jahre die Schulbank gedrückt, für Prüfungen gelernt, 

musste jeden Morgen um 7 Uhr aufstehen. Endlich ist es Zeit für ein wenig 
Selbstbestimmung und Spaß. Deshalb gehen viele in dieser Zeit auf Reisen und 
genießen ihre Freizeit. Auch Work & Travel ist eine  Option,   bei  der  man  sich   
das  Reisen  parallel  mit   kleinen  Jobs  finanziert.  Eine  andere Möglichkeit, auf die 
viele zurückgreifen, ist eine Arbeit oder ein Job, vor Ort in Deutschland oder im 
Ausland (sehr beliebt bei Deutschen ist Australien). Auf jeden Fall hat man ein Jahr 
für sich, in der man sich und die Welt besser kennenlernen kann und aus dem man 
dann enstspannt, glücklich und mutiger in den neuen Lebensabschnitt starten kann. 

 
2. Aufgabe (2,5 Punkte) 

 
2.1. Betitle den Text 2 und fasse ihn dann mit eigenen Worten zusammen (ca. 70 

Wörter). Verwende bitte nicht die Formulierungen des Textes! (1,5 Punkte) 
2.2. Erkläre fünf von den folgenden sieben Wörtern (Synonyme, 

Umschreibungen, Beispiele usw.). (1 Punkt) 
1. der Job 2. das Jahr 3. die Schule 4. aufstehen 5. die Freizeit 6. glücklich 7. 
starten 
 

3. Ergänze folgenden Text. (2,5 Punkte) 
 

Wien wurde in der sogenannten Mercer-Studie zum wiederholten Male als 
lebenswerteste Metropole der Welt in Sachen Lebensqualität bewertet. Vor allem  
____  Sommer verstehen es die Bewohner der österreichischen Hauptstadt, 
Tradition  ____  Modernität perfekt miteinander zu verbinden. In d-___  warm-___  
Jahreszeit zieht es die Wiener nicht nur in die vielen Straßencafés der Innenstadt,  
____  auch an den Stadtstrand: am Donaukanal und auf der Donauinsel gibt  ____  
jeden Sommer unzählig-___  Strandbars, wo  ____  bis spät in die Nacht lange feiern  
____  (Modalverb, Präsens). Ein anderes Beispiel für den Sommer in Wien  ____  
(sein, Präsens) das Museumsquartier (MQ), Österreichs größtes und ehrgeizigstes 
Kulturprojekt. 

 
4. Reist du gern? Wohin? Erzähle von einer Reise, die dir besonders gut gefallen hat. 

Schreibe einen kurzen Aufsatz darüber! (ca. 100 Wörter) (2,5 Punkte) 
 
5. Was denkst du über Schüleraustausche? Hast du schon einmal einen Austausch 

gemacht? Schreibe einen kurzen Aufsatz darüber! (ca. 100 Wörter) (2,5 Punkte) 
 
6. Wie hat die Corona-Krise dein Leben verändert? Was hast du in dieser Zeit 

gemacht / nicht gemacht? Schreibe einen kurzen Aufsatz darüber! (ca. 100 
Wörter) (2,5 Punkte) 

 


