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ALEMÁN 
 

Die Prüfung besteht aus acht Aufgaben mit jeweils 2 Punkten, von denen maximal fünf 
beantwortet werden können. Wenn man mehr Aufgaben als erlaubt beantwortet, werden nur die 
ersten fünf korrigiert. 
 
1. Aufgabe (2 Punkte) 
 
1.1. Fasse den Text 1 mit eigenen Worten zusammen (zwischen 50 und 75 Wörtern). Verwende 
bitte nicht die Formulierungen des Textes! (1 Punkt)  
1.2. Erkläre fünf von den folgenden acht Wörtern (Synonyme, Umschreibungen, Beispiele usw.). (1 
Punkt)  
1. die Zahnpasta 2. oft 3. klein 4. das Badezimmer 5. waschen 6. gut 7. der Fisch 8. essen 
 
TEXT 1: Das Problem mit dem Mikroplastik  
 
Shampoo, Zahnpasta oder Peeling: Oft enthalten sie Mikroplastik, also sehr kleine Plastikteilchen. 
Großbritannien hat solche Kosmetikprodukte nun verboten. Aus welchem Grund? 
Sicherlich stehen auch in eurem Badezimmer einige Kosmetikprodukte. In vielen dieser Produkte 
ist Mikroplastik enthalten. "Mikro" heißen diese Plastikteilchen, weil sie so winzig klein sind, dass 
man sie nur unter dem Mikroskop sehen kann. Als sehr kleine Plastikkügelchen sollen sie einer 
besseren Hygiene helfen. Die kleinen blauen Perlen in diesem Kosmetikprodukt sind aus Plastik 
Warum ist Mikroplastik schlecht für die Umwelt? Nach dem Waschen fließen die kleinen 
Plastikteilchen mit dem dreckigen Wasser in den Abfluss, dann in die Kanäle und von dort weiter 
zur Kläranlage, wo das Wasser gereinigt werden soll. Aber hier gibt es ein Problem. Die Teilchen 
sind so extrem klein, dass sie in der Kläranlage meistens nicht richtig herausgefiltert werden 
können. Sie bleiben also im Wasser. 
Oft kommen die Plastikteilchen von der Kläranlage in unsere Flüsse und schließlich irgendwann 
auch ins Meer. Dort schlucken Fische das Mikroplastik. Das ist nicht gut für die Tiere und es ist 
auch nicht gut für uns. Denn irgendwann landen die Fische vielleicht als Mittagessen bei uns auf 
dem Tisch und dann essen wir mit dem Fisch auch die kleinen Plastikteilchen. Weil Mikroplastik so 
ein großes Problem ist, hat die Regierung in Großbritannien Kosmetikprodukte mit diesen Teilchen 
nun verboten. Ihr selbst könnt auch etwas dafür tun, die Umwelt vor Mikroplastik zu schützen: 
Achtet beim Einkaufen darauf, was in den Kosmetikprodukten drin ist.  
 
2. Aufgabe (2 Punkte)  
 
2.1. Fasse den Text 2 mit eigenen Worten zusammen (zwischen 50 und 75 Wörtern). Verwende 
bitte nicht die Formulierungen des Textes! (1 Punkt)  
2.2. Erkläre fünf von den folgenden acht Wörtern (Synonyme, Umschreibungen, Beispiele usw.). (1 
Punkt) 
1. klein 2. das Gras 3. sich ernähren 4. dunkel 5. wehtun 6. krank 7. häufig 8. die Kleidung 
 
 
 
 
 



TEXT 2: Wenn die Zecke* zusticht (*Zecke, die: garrapata / carracho)  
 
Gern sitzen die kleinen Krabbeltiere im hohen Gras oder im Gebüsch. Dort warten sie darauf, dass 
ein Tier oder ein Mensch vorbeikommt. Dann halten sie sich an ihm fest und suchen eine Stelle, an 
der sie Blut saugen können. Die Rede ist von Zecken. 
Zecken gehören zu den Spinnentieren. Sie ernähren sich vom Blut von Tieren und auch Menschen. 
Zunächst sind Zecken winzig klein und sehen nur aus wie kleine dunkle Punkte. Haben sie 
zugestochen, stecken sie meist tagelang in der Haut fest und saugen Blut. Dabei können sie etwa 
so groß werden wie eine Erbse. Wenn eine Zecke zusticht, tut das weder weh, noch juckt es. Denn 
die Zecke betäubt die Haut mit ihrer Spucke. Mit der kann das Tier allerdings auch Bakterien oder 
Viren übertragen, die uns krank machen. 
Bei der Suche nach einem geeigneten Plätzchen lassen sich Zecken viel Zeit. Deswegen kann man 
sie häufig entdecken, bevor sie überhaupt zustechen. Auf heller Kleidung kann man sie besser 
erkennen. Gern stechen Zecken an Kopf und Hals, zwischen den Beinen, in den Kniekehlen oder 
den Achselhöhlen zu. Aber es kann auch eine andere Stelle sein. Nach einer Wanderung solltest du 
deinen Körper darum genau nach Zecken absuchen. 
 
3. Ergänze folgenden Text  (2 Punkte)  
 
In fast allen Haushalten  ____  (werden, Präsens) Müll getrennt. Dadurch wird auch  ____  Umwelt 
geschont. Dies nennt  ____  Recycling. Bei der Mülltrennung helfen uns viele verschiedene 
Abfallbehälter. Glas landet  ____  Beispiel im Altglascontainer. ____  gibt drei verschiedene 
Container nach Farben geordnet: grün, braun  ____  weiß. Papier, Pappe und Kartons gehören ins 
Altpapier. Plastikmüll gehört in den Gelben Sack. Obst- und Gemüserestegehören in die Biotonne  
____  auf den Komposthaufen. Jeder Deutsche,  ____  einen Garten hat, hat dort einen 
Komposthaufen für Bioreste. 
 
4. Ergänze folgenden Text (2 Punkte)  
 
Ich  ____  (haben, Präsens) Tiere immer sehr gern.  ____  ich ein Kind war, las ich viele Bücher über 
Tiere  ____  wollte jedes Wochenende zum Zoo gehen. Mein Lieblingstier ist aber  ____  Hund. 
Hunde haben eine spielerisch-___, liebenswerte Natur und sind auch höchst zuverlässig.  ____  
gibt viele Beispiele, wenn ein Hund sein Leben eingesetzt hat, um seinen Besitzer  zu helfen und zu 
retten. Im Unterschied zu Katzen  ____  (sein, Präsens) Hunde selten dickköpfig. Die Besitzer 
stehen immer am ersten Platz in ihr-___  Leben. 
 
5. Was tust du für die Umwelt? Was können wir alle besser machen? Schreibe einen kurzen 
Aufsatz darüber! (90 bis 120 Wörter) (2 Punkte) 
 
6. Verbringst du viel Zeit in der Natur? Wie verbringst du deine Zeit dort? Schreibe einen kurzen 
Aufsatz darüber! (90 bis 120 Wörter) (2 Punkte) 
 
7. Stell dir vor, du bist im Urlaub und schreibst einem Freund/einer Freundin eine E-Mail. 
Schreibe ihm/ihr, was du alles im Urlaub machst.  (90 bis 120 Wörter) (2 Punkte) 
 
8. Haustier (Hund, Katze, Maus und Co.): ja oder nein? Und wenn ja, welches? Schreibe einen 
kurzen Aufsatz über die Vorteile und Nachteile von Haustieren! (90 bis 120 Wörter) (2 Punkte)  


