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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:

O
D

EL
O

Fahrrad fahren lernen die meisten von uns schon im frühen Kindesalter. Erst mit Stützrädern
und dann ohne Hilfsmittel. Zuerst klappt das noch ziemlich wacklig und unsicher. Aber irgendwann
läuft es wie von selbst und das Fahrrad wird zum Begleiter. Zusammen mit Familie oder Freunden
einen Fahrradausflug zu unternehmen, ist ein toller Freizeitspaß. Vorab eine Route auswählen,
alles vorbereiten und dann geht es los. Eine Hilfe sind dabei kleine Broschüren mit den
verschiedensten Radwegen. Für viele Regionen ist so ein kleiner Helfer erhältlich. Meist auch
mit Möglichkeiten zum Einkehren wie Biergärten oder Gasthäuser. Wer möchte kann auch ein
kleines Picknick einplanen. Vorab sollten die Fahrräder noch mal gecheckt werden. Der
Fahrradhelm gehört natürlich ebenfalls mit auf die Tour. Vorsorglich ist es auch gut, ein kleines
Erste Hilfe Set dabei zu haben. So sind beispielsweise bei einem Sturz gleich Pflaster zur Hand. Sind
Kinder dabei, sollten diese am besten in der Mitte der Truppe fahren, so dass man sie vorne und
hinten absichert. Auch sollte bedacht werden, dass Kinder noch nicht die Ausdauer für sehr lange
Strecken haben. Denn nicht nur der Hinweg, sondern auch die Rückfahrt müssen geschafft werden.
Das Fahrrad ist ein tolles Verkehrsmittel: Es hält fit, hilft gegen Klimawandel, macht Spaß und
besticht durch preisgünstiges Fortbewegen.
1. Aufgabe (2,5 Punkte)

M

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. das Fahrrad 2. lernen 3. der Freund 4. vorbereiten 5. klein 6. der Biergarten 7. das Picknick
TEXT 2:
Nach einem langen Winter ist Ostern in Deutschland für viele Familien der erste Anlass, im Freien
zu feiern. Die Kinder suchen im Garten nach Ostereiern, während die Erwachsenen spazieren
gehen und die milde Frühlingsluft genießen. Eine Vielzahl von Traditionen und Bräuchen sorgt für
vergnügliche Aktivitäten rund um das Osterfest, das höchste Fest des Christentums. Aber es regt
sich auch Kritik am übermäßigen Konsum. „Zufrieden jauchzet groß und klein: Hier bin ich
Mensch, hier darf ich’s sein!“ Dieses Zitat stammt aus dem Gedicht „Osterspaziergang“ von
Johann Wolfgang von Goethe. Es beschreibt sehr treffend das Gefühl, mit dem zu Ostern in
Deutschland viele Menschen nach den kalten Wintertagen den Frühling begrüßen. Parks und
Gärten laden dazu ein, die warmen Schals und Mützen zu Hause zu lassen und mit Familie und
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Freunden die ersten Sonnenstrahlen zu genießen.
Eine auch heute noch beliebte Tradition ist das „Ostereier-Verstecken“. Vor allem die Kinder
haben großen Spaß dabei, am Ostersonntag im Garten oder in der Wohnung nach Ostereiern zu
suchen – oder auch nach Nestern, in denen kleine Geschenke auf sie warten. Beim
Familienfrühstück werden kleine Wettkämpfe ausgefochten: Zwei hart gekochte Eier werden mit
der Spitze aneinander geschlagen. Derjenige, dessen Eierspitze nicht zerbricht, gewinnt. Dieses
Spiel heißt, je nach Region, „Ostereier-Ticken, -Düpfen, -Ditschen, -Tüppen oder - Kitschen“.
2. Aufgabe (2,5 Punkte)

EL
O

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. lang 2. der Winter 3. das Kind 4. suchen 5. spazieren gehen 6. heute 7. klein
3. Ergänze folgenden Text. (2,5 Punkte)

O
D

Kaum zu glauben aber d-___ zweite Monat d-___ Jahres ist schon wieder um und nach Fasching
steht auch schon Ostern quasi vor der Tür. Gerade ____ Ostern ____ (Modalverb) man so viele
tolle Dinge ____ den Kindern basteln und wir haben gestern Ostereier bemalt. Neben den
typischen kunterbunten Eiern, ____ die Jungs ____ liebsten gestalten, habe ich mal wieder ein
paar Hummeln ____ Mäuse Ostereier ____ (machen). Die Idee dazu hatte ____ schon vor ein
paar Jahren aber wie das immer so ist mit ausgeblasenen Eiern, gehen diese gerne auch mal
kaputt und so haben wir neue gebastelt.

M

4. Fährst du gerne Rad? Erzähle von einer Erfahrung mit dem Rad, zum Beispiel von einer
Radtour oder davon, wie du gelernt hast, Fahrrad zu fahren. Schreibe bitte einen kurzen Aufsatz
darüber! (ca. 100 Wörter) (2,5 Punkte)
5. Wie feierst du deinen Geburtstag? Wie hast du als Kind deinen Geburtstag gefeiert? Schreibe
bitte einen kurzen Aufsatz darüber! (ca. 100 Wörter) (2,5 Punkte)
6. Beschreibe eine Person aus deinem Freundeskreis oder aus deiner Familie. Erzähle wie er/sie
aussieht, was ist er/sie von Beruf, was er/sie gerne in seiner/ihrer Freiheit macht usw. (ca. 100
Wörter) (2,5 Punkte)

