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LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. 

 

 

OPCIÓN A 
 

AUFGABE 1. Lesen Sie diesen Text und beantworten Sie folgende Fragen [0-3 

Punkte]. 

Den richtigen Beruf finden 

Den richtigen Beruf zu finden ist alles andere als einfach. Du musst herausfinden, wo deine 
Interessen und Stärken liegen. Du brauchst die passende Ausbildung und dann muss die 
Stelle*, die du suchst, frei sein. Hier einige Ratschläge*: Lerne deine Interessen und Stärken 
kennen. Schreibe auf, welche Tätigkeiten dir Spaβ machen, welche Fächer dir besonders 
gefallen, welche Dinge du gut kannst, usw. Denke dabei nicht nur an die Schule, sondern 
auch an die Freizeit, z.B. an Hobbys. Rede mit Freunden, mit den Eltern und Geschwistern 
über deine Stärken und Interessen.                                                                                                                                   
Finde heraus, welche Arbeit dich interessiert und dir Freude macht. Ist es die Möglichkeit, 
neue Leute kennenzulernen? Dich in der freien Natur zu bewegen? Mit einem Computer zu 
arbeiten? Deine Fähigkeiten auf die Probe zu stellen und zu beweisen? Verantwortung zu 
übernehmen? Oder etwas anderes?                                                                                                  
Um herauszufinden, welche Berufe für dich in Frage kommen, ist es wichtig, dass du ihre 
Vor- und Nachteile kennst. Sieh dir den Beruf oder die Berufe genauer an, rede mit 
Berufsleuten über ihre Arbeit. Besonders hilfreich und positiv ist es, ein Praktikum zu 
machen.                                                                                                                                            
Vielleicht hast du das Gefühl, dass du nicht klug genug bist, um einen bestimmten Beruf zu 
lernen oder vielleicht glaubst du, dass deine Noten nicht gut genug sind. Lass dich durch 
solche Gedanken nicht demotivieren und versuch es einfach! 

Glossar:  

die Stelle: der Arbeitsplatz oder der Posten. „Er hat die Stelle nicht bekommen“.                                 
der Ratschlag / der Rat: jemandem etwas empfehlen. „Ich rate dir, das Auto nicht zu kaufen“ 

1) Fragen / Aussagen zum Text [0-3 Punkte]. Antworten Sie mit “richtig” oder “falsch“ 
und sagen Sie, wo das (oder etwas anderes zum selben Thema) steht. Zitieren Sie die 
entsprechende Textstelle.      

a) Um einen Beruf zu finden, der gut zu uns passt, ist es nicht so wichtig, sich selbst gut zu 

kennen. 

b) Ein Praktikum kann helfen, sich ein realistisches Bild über den Beruf zu machen. 

c) Ein gutes Selbstvertrauen (und Selbstsicherheit) ist auch bei der Berufswahl wichtig. 
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AUFGABE 2.    Füllen Sie die Lücken aus [0-3 Punkte]. 

 

1.  Jetzt ist Julia noch etwas nervös wegen ihr……… neu…… Arbeit. 

2. Frau Schröder ist als Beraterin in ein………. Gro……... Firma angestellt. 

3. Vor einer Woche …………… ich zwei Stunden warten .............  jemand Zeit …………… 

(müssen / haben ). 

4. Ich muss unbedingt im Juli fahren, …………. meine Kinder da Schulferien haben. 

5. Frau Hübener, ich w………… gerne vom 10. bis ........ 20. in den Urlaub fahren. 

6. Das Handy stört, ………. es die ganze Zeit klingelt. 

7. Der Pilot merkte seinen Fehler erst ……… es schon zu spät war. 

8. ……………. Sie viele Fehler gemacht haben, will ich es noch einmal mit ................ 

versuchen. 

9. Ich finde, ……… du stolz auf sie sein soll……... 

10. Wie viele Angestellte braucht man, ……… diesen Supermarkt führen ……. können? 

11. Nimm das Buch mit, ……… dir auf der Fahrt nicht so langweilig wird. 

12. In dem Rezept …………… genau …………….., wie man Pfannkuchen macht. (Passiv / 

erklären). 

 

AUFGABE 3. Schreiben Sie, etwa 100 Worte [0-4 Punkte]. Thema: „Wie viel 

Fernsehen ist gut für Kinder?“ Sagen Sie etwas zu all diesen Punkten: In welchen 

Fällen ist Fernsehen positiv? Ist zu viel Fernsehen gefährlich für Kinder? Kann es krank, dick, 

dumm machen? Wann wird es zu einer Sucht*? (*Sucht, die: krankhafte Abhängigkeit von 

etwas, z.B. Drogen, Alkohol, Morphium. Beispiel: “Er ist süchtig nach Tabletten”.) 
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OPCIÓN B 

 

AUFGABE 1. Lesen Sie diesen Text und beantworten Sie folgende Fragen [0-3 

Punkte]. 

 

Gesunde Ernährung*        

Viele Menschen vergleichen sich ungern mit Tieren. Doch während Affen und mit ihnen alle anderen 

Tiere, instinktiv wissen, was ihre richtige und gesunde Ernährung ist, wissen Menschen das schon 

lange nicht mehr. Sie haben ihren Instinkt für gesunde Ernährung verloren. Jedes Tier ernährt sich 

richtig, ohne dazu irgendeinen Experten konsultieren zu müssen. Und was ist mit uns? Jeder kann frei 

entscheiden, wie er sich ernährt und hat damit groβen Einfluss auf seine Gesundheit. Nur weiβ 

eigentlich keiner so genau, was gesunde Ernährung in Wirklichkeit ist. Es gibt eine Menge 

unterschiedliche Diätformen und es ist nicht einfach, zu entscheiden, welche die richtigen sind. Die 

einfachste Methode, um zu entscheiden, was zu einer gesunden Ernährung gehört, ist sich zu 

überlegen, ob es dieses oder jenes Produkt ohne die Hilfe der Industrie geben würde. Gesünder ist 

was nicht industriell vorbereitet wird.                                                                                                                  

Auf eine kurze Formel gebracht, bedeutet gesunde Ernährung: Mehr pflanzliche Lebensmittel* (Obst, 

Gemüse), weniger tierische Lebensmittel (Fleich, Fisch, Milchprodukte, Ei) und nur wenig Fett, Salz 

und Zucker. Viel Trinken ist unbedingt notwendig. Am besten Wasser, Tees und Ähnliches. Wenn Sie 

sich daran halten – dann essen Sie gesund! 

GLOSSAR:                                                                                                                                       
Ernährung, die: das Essen.  Sich ernähren: essen, Lebensmittel zu sich nehmen.                                       
Lebensmittel, die:    Nahrungsmittel, Ware zum Essen oder Trinken.                                                                                                                                              

Fragen / Aussagen zum Text. Antworten Sie mit “richtig” oder “falsch” und sagen Sie, wo 

das (oder etwas anderes zum selben Thema) steht. Zitieren Sie die entsprechende 

Textstelle. 

 

1. Um gesund zu essen, muss man die unterschiedlichen Diäten kennen. 

2. Da es genau nach Vorschrift präpariert wird, ist industrielles Essen besonders gesund. 

3. Durch die vielen existierenden Diäten fühlen sich die Menschen verunsichert. 
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AUFGABE 2. Füllen Sie die Lücken aus [0-3 Punkte]. 

 

1. Fabiola hat .......... ihr……… Freund eine Autoreise ....... die USA gemacht. 

2. Mit zehn Jahren ……….. sie jeden Tag allein nach Köln. 

3. Wir machen jetzt alle unsere Hausafgaben, ……….. wir am Wochenende weg können. 

4. Wenn ich in seiner Situation ……….., ............. ich nicht so viel Geld ausgeben. 

5. …………… er sein Handy verloren hatte, konnte er uns nicht mehr erreichen. 

6. Kurz ……… seiner Abfahrt kam er zu Besuch. 

7. Hast du vergessen, ………..  heute Gäste ........ Essen kommen? 

8. Ich finde, ……… Herr Klein gesagt hat, ist sehr interessant. 

9. ....... ihn verstehen ...... können, musst du seine Geschichte kennen. 

10. Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, ………….. du nicht kommst. 

11. Als alle da waren, ……………..... wir mit dem Essen …….. 

12. Das Problem …………… morgen ………………………. (Passiv / lösen). 

 

AUFGABE 3. Schreiben Sie, etwa 100 Worte [0-4 Punkte]. Thema: „Prüfungsanst“. 

Sagen Sie etwas zu all diesen Punkten. Haben Sie Angst vor Prüfungen? Wie fühlen Sie 

sich vor einer Prüfung? Lernen Sie bis zur letzten Minute? Was hilft ihrer Meinung nach 

gegen Prüfungsangst? (gut vorbereiten, genügend ausruhen, Pausen machen, positives 

Denken, mit anderen reden...) Was tun Sie? 


