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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

DATOS  

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

Enseñanza  LIBRE   / OFICIAL    

Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

o Duración: 75 minutos 

o Apague su teléfono móvil. 

o Escriba con bolígrafo azul o negro.  

o No olvide realizar todas las tareas. 

o Escriba sus respuestas en la hoja de respuestas (reverso de esta página). 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

                             
 
 

PUNTUACIÓN TOTAL :   …...    / 20 
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HOJA DE RESPUESTAS 

TAREA 1 WORTWANDERUNG  ...../8 puntos  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

R         

         
 

TAREA 2 ÄRGER AM ÖTSCHER  ...../7 puntos  

0 1 2 3 4 5 6 7 

B        

        

 

TAREA 3 AMAZON - RÜCKGABEBEDINGUNGEN  ...../5 puntos  

0 1 2 3 4 5 

dafür      

      

 

6 7 8 9 10 

     

     

 

LESEVERSTEHEN   Aufgabe 1       WORTWANDERUNG 
  

Lesen Sie den Text.  
Entscheiden Sie, welche der folgenden Aussagen dem Text nach richtig oder falsch sind.   
Notieren Sie dementsprechend ‘R’ (richtig) oder ‘F’ (falsch) im Raster oben. 
   

8 Items x 1 Punkt = 8 Punkte  
  

0.  Das Wort Advent komme aus dem Lateinischen ‘adventus’.  
1. Die ursprüngliche Bedeutung des Worts Engel ist derjenige, der eine Nachricht mit sich bringt. 

2. Das Wort Chalet wurde nicht immer verwendet, um ein Gebäude zu bezeichnen. 

3.  Der Begriff und der Gebrauch vom Tee breitete sich fast weltweit von China aus. 

4. Die Wanderung des Begriffes Tee zum deutschen Sprachraum hat im 17. Jahrhundert stattgefunden. 

5. Das Wort Pullover wird heute öfter im Deutschen als im Englischen gebraucht. 

6. Wenig gebräuchlich ist heute auch das Wort Pulli im Englischen. 
7. Das Wort Scheit kommt aus dem Norwegischen. 
8. Die Bedeutung des Begriffes Scheit hatte aber kein Verhältnis zum Sport. 
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LESEVERSTEHEN   Aufgabe 2  ÄRGER AM ÖTSCHER 
   

Lesen Sie den Text. Was ist richtig ? Markieren Sie bitte a, b oder c in das weiße Kästchen. 
Nur eine Aussage ist richtig. Notieren Sie dann die entsprechenden Buchstaben im Raster 
im Antwortbogen. 

7 Items x 1 Punkt = 7 Punkte 
  

 

 

0.  Das Häuschen liegt … .  
  
  

 
1. Die Touristeninformation … 
 
 
 

2. Dass manche Besucher  
    das Kunstwerk nicht             
    mögen,  ...  
  

3. Eine mögliche Interpretation 
    des Kunstwerks sollte  
    daran erinnern, ...  
  

4. Die Künstlergruppe 
   Steinbrenner/Dempf & 
   Huber ...    
  

 5. Das erste große Projekt ... 
  
  
    

6. Die Projekte brauchen 
    manchmal ...  
  

 
  

7. Die Platzierung des 
   Häuschens war so 
   kompliziert, ... 
     

… A. auf einer Bergspitze. 
… B. nah bei einem Wasserfall. 
… C. tief unten in den Ötschersgräben. 
  

… A. ist authentisch. 
… B. ist jedem erreichbar. 
… C. ist kaum zu erreichen. 
  

… A. finden die Künstler irritierend. 
… B. halten die Künstler für einen Erfolg.  
… C. ist den Künstlern nicht so wichtig. 
  

… A. dass man die Tourismusindustrie unterstützen muss.   
… B. dass man vielleicht nie wieder Urlaub wie früher machen wird. 
… C. wie lächerlich der Selfie-Trend sein kann.  
   

… A. benutzt Ideen, die man nicht sofort versteht.  
… B. gründete sich im Jahre 2005. 
… C. wird im Artikel für keine richtige Künstlergruppe gehalten. 
    

… A. war aber kein großer Erfolg. 
… B. war ein Auftrag von Wiener Geschäften. 
… C. wurde gleich international bekannt. 
    

… A. die Vertretung von Kunstgalerien. 
… B. finanzielle Unterstützung öffentlicher Institutionen. 
… C. Kooperationen von anderen Künstlern. 
 

… A. dass die Künstler irgendwann das Projekt aufgeben wollten. 
… B. dass ein Fahrzeug einen Unfall mit Totalschaden hatte. 
… C. dass Facharbeiter manchmal mit dem Kopf nach unten arbeiten 
         mussten. 
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LESEVERSTEHEN       Aufgabe 3            AMAZON - RÜCKGABEBEDINGUNGEN 
 
Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die fehlenden Wörter aus der Liste unten. 
Sie dürfen jedes Wort nur einmal verwenden. Nicht alle Wörter passen in den Text. 
Vergessen Sie nicht, am Ende die Lösungen im Antwortbogen zu notieren. 
 

10 Items x 0,5 Punkte = 5 Punkte 
 

_____________________________________________________________________________________________  
  

als         dafür        deren     dessen     erbracht     folgenden     gegenüber     generell     
insbesondere      sowie     wie     zusätzlichen     zustehende 

  
  
  

 
 
 



 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONVOCATORIA ORDINARIA – NIVEL C1 

CLAVE DE RESPUESTAS 

TAREA 1 WORTWANDERUNG  ...../8 puntos 
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TAREA 3 AMAZON - RÜCKGABEBEDINGUNGEN  ...../5 puntos 

0 1 2 3 4 5 
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n 

 
6 7 8 9 10 

generell folgenden deren insbesondere erbracht 

 

 



Wortwanderung 
Begriffe rund um die Weihnachtsfeiertage, die in den deutschen Sprachraum ein- oder aus 

diesem ausgewandert sind. 

Corona sorgt für einen stillen Advent 

ohne Weihnachtsfeiern und 

Marktgetümmel. Zeit für eine Besinnung 

auf die religiösen Wurzeln: Das Wort 

Advent ist dem lateinischen adventus 

entlehnt und bedeutet Ankunft. Seit 

Jahrhunderten bereiten sich die Christen 

im Advent auf das Fest der Geburt Jesu 

Christi vor. Engel verkünden die frohe 

Botschaft, sie sind Mittler zwischen 

Himmel und Erde, was sich im 

griechischen Ursprungswort ángelos (Bote) wiederfindet. Die Engel haben nicht nur im 

Christentum, sondern auch im Judentum und im Islam eine lange Tradition. 

Besonders schön ist Weihnachten in den verschneiten Bergen, und wer dazu noch Zeit in 

einem Chalet verbringen kann, darf sich glücklich schätzen. Das Wort chalet stammt nicht aus 

Frankreich, sondern aus der französischsprachigen Schweiz, wo es eine Sennhütte 

bezeichnete. Ursprung ist das lateinische cala (geschützter Ort). Heute wird der Begriff als 

Synonym für eine luxuriöse Almhütte verwendet. Im Winter gibt es kaum stimmungsvollere 

Orte, um sich mit einer Tasse Tee aufzuwärmen. Der Tee kam, genauso wie sein Name, aus 

China zu uns. Tee ist einer der wenigen Begriffe aus dem Chinesischen, der heute in fast allen 

Sprachen der Welt vorkommt. Ins Deutsche wurde er im 17. Jahrhundert aus dem 

Niederländischen thee übernommen, da er über die holländischen Häfen den Weg zu uns 

fand. 

Wer heißen Tee trinkt, zieht in der warmen Stube gern seinen Pullover aus. Dieses Wort 

stammt aus dem Englischen und bedeutet Überzieher (to pull = ziehen, over = über). Um etwa 

1817 ging der Begriff in den deutschen Sprachschatz ein, im Englischen ist er dagegen kaum 

noch gebräuchlich. Die Kurzform Pulli gibt es übrigens nur im Deutschen.  

Bei einer Skitour bleibt ein warmer Pulli unersetzlich. Das Wort Ski wurde im 19. Jahrhundert 

vom norwegischen ski entlehnt, was Scheit (gespaltenes Holz) bedeutet. Es stammt 

seinerseits vom gleichbedeutenden altnordischen skíð ab und ist mit dem deutschen Wort 

Scheit urverwandt. „Bretter“, so nennen wir die Ski noch heute. Bis ins frühe 20. Jahrhundert 

wurden sie als Fortbewegungsmittel genutzt. Dann wurde der skandinavische Migrant zum 

Sportgerät – und zum festen Bestandteil der österreichischen Identität.  

©  zusammen, Österreichischer Integrationsfonds, Winter 2020 



Ärger am Ötscher 
Diese Kunst gibt es nicht ohne Mühe zu sehen. Zu ihr 

muss man erst mal kommen. Mehrere Stunden lang 

geht es durch die Ötschergräben. Die Landschaft 

erinnert einen an Canyons, bis man begeistert auf ein 

rotes Objekt blickt: Neben dem hübschen Mirafall - die 

Kaskade ist eine populäre Sehenswürdigkeit - , steht 

mitten in der Felswand ein Häuschen. So steil geht der 

Blick nach oben, dass man den Text darauf von unten 

kaum erkennt: Tourist Information. 

Das Häuschen wurde mit touristischen Traummotiven dekoriert. Die historischen Postkarten 

an der Fassade lassen einen glauben, dass die Touristeninformation authentisch ist. Für 

Besucher wäre sie jedoch nur unter Lebensgefahr zu erreichen. Man müsste entweder von 

unten die Felswand hochklettern oder sich von oben abseilen. Beides ist fast unmöglich, sagen 

die Mitglieder der Künstlergruppe Steinbrener/Dempf & Huber aus Wien. Sie haben die 

Ötschergräben in Niederösterreich vor Kurzem verschönert. Der Titel des Objekts: 

Cliffhanger.  

Aber nicht alle haben Freude an dem kuriosen Häuschen. Von einem “Schandfleck” schrieb 

eine Besucherin in einer E-Mail an die regionale Tourismusorganisation. Sie fand: Sogar die 

Amerikaner würden ihre Naturparks nicht mit so einem Kommerz verschmutzen. “Mission 

erfüllt”, bedeutet das für die Künstler. Deren Intention war es ja, mit den Mitteln der 

Provokation zu irritieren. 

“Wir wollen uns in Diskurse einmischen, die gesellschaftlich breit diskutiert werden”, sagt 

Christoph Steinbrener. “Zum Beispiel das immer größer werdende Problem des Overtourism. 

“Durch die Platzierung eines Informationsbüros an nicht erreichbarer Stelle “entsteht im 

günstigsten Falle ein Erkenntnisschock”. 

Manchmal aber auch das Gegenteil. Steinbrener erzählt auch: Schon in ihren ersten Tagen 

wurde die öffentliche Installation von Instagram-Usern entdeckt. Die hatten aber ein 

Problem: Für ihre Selfies mussten sie die Hand vor die Kamera halten, damit auf den Stories 

nur der Mirafall zu sehen war: “Die wollten sich ihr vermeintlich ‘authentisches’ Naturerlebnis 

nicht kaputtmachen lassen.” 

Die Arbeit Cliffhanger lässt sich als Kritik an der internationalen Tourismusindustrie 

interpretieren. Man könnte darin aber in Zeiten von Corona auch ein Erinnerungsmonument 

für ein Urlaubsvergnügen erkennen, das vielleicht nie wieder die Bedeutung von früher 

erreichen wird. Wie jede gute Kunst lässt die Installation von Steinbrener/Dempf & Huber 

einen nur raten. Eine schnelle Interpretation erlaubt sie nicht. 



Solche Spitzfindigkeiten haben Steinbrener/Dempf & 

Huber immer im Gepäck, wenn sie ihre künstlerischen 

Expeditionen starten. Die Gruppe wurde 2005 von dem 

Bildhauer Christoph Steinbrener und dem Grafiker und 

Fotografen Rainer Dempf gegründet - der Architekt 

Martin Huber kam wenig später dazu. Sie hat seitdem 

viele Aktionen organisiert, vor allem im öffentlichen 

Raum. Gleich das erste große Projekt schaffte es in die 

internationalen Medien: Unter dem Titel Delete! Versteckten sie alle Werbetexte der 

Geschäfte einer bekannten Wiener Einkaufsstraße unter großen gelben Flächen.  

Projekte dieser Art entstehen in einem Atelier in Wien. Dort werden aktuelle gesellschaftliche 

Situationen diskutiert und Wege gesucht, die Themen mit Humor visuell zu gestalten. 

Immer wieder sind Steinbrener/Dempf & Huber auf der Suche nach Ideen und Kooperationen. 

Sie müssen, wenn sie einmal einen Auftrag bekommen, schnell Lösungen liefern und 

kümmern sich dabei um alles, auch das Budget. Denn sie werden von keiner Galerie vertreten. 

Am Ende gelingt das zum Beispiel dank öffentlicher Gelder. So auch im Falle von Cliffhanger. 

Eigentlich war die Arbeit für Tirol geplant, als stilisiertes Immobilienbüro mit dem Hashtag 

“Ausverkauf der Heimat”. Das Projekt scheiterte aber an der Bürokratie. So wurden es die 

Ötschergräben.  

Wie aber kommt das rote Häuschen überhaupt an die Felswand? “Wir haben das Glück, dass 

uns im Lauf der Jahre ein ganzes Heer von Handwerkern zugewachsen ist”, sagt Martin Huber. 

“Die finden unsere Sachen toll und machen begeistert mit - glücklicherweise oft zum 

Freundschaftstarif, sonst wäre das alles gar nicht finanzierbar.” 

Beim Cliffhanger-Häuschen halfen hoch spezialisierte Industriekletterer. Sie hatten die 

Aufgabe, sich vom äußersten Ende des Felsens abzuseilen und die Aluminium-Gebäudeteile 

an der Wand festzumachen. “Die sind teilweise kopfüber mit dem Bohrer in den Seilen 

gehangen”, saft Christoph Steinbrener, “und haben Löcher in den brüchigen Kalksteinfelsen 

gestanzt.” 

Trotz großer Schwierigkeiten – einmal wäre fast ein Jeep in die Tiefe gefallen – gelang das 

Werk. Ein Jahr lang wird es nun faszinieren, verwirren, irritieren und provozieren. 

 

Thomas Mießgang 

© Deutsch perfekt, Spotlight Verlag, 13/2020 



   Über unsere Rückgabebedingungen 

 

Amazon, sowie gewerbliche Marketplace-Verkäufer auf Amazon.de, bieten für die 

meisten Artikel eine 30-tägige Rückgabegarantie an. Auf dieser Seite finden Sie die 

… (0) …...........................  geltenden Bedingungen. 

 

Das Ihnen gesetzlich … (1) …........................... Widerrufsrecht wird hierdurch in keiner 

Weise eingeschränkt. Die Einzelheiten zum gesetzlichen Widerrufsrecht finden Sie in 

Ziffer 3 unserer Verkaufsbedingungen. 

Informationen zu Ihrem Widerrufsrecht … (2) …........................... Marketplace-

Verkäufern finden Sie in deren Rückgabebedingungen. 

Bitte nutzen Sie für die Rückgabe von Artikeln unser Online-Rücksendezentrum. 

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass Sie jeden Artikel in dem Zustand zurückgeben 

müssen, … (3) …........................... Sie ihn erhalten haben. Das heißt, neue Artikel 

müssen bei Rückgabe neu und unbenutzt … (4) …........................... vollständig sein. 

Gebrauchte Artikel dürfen keine … (5) …........................... Abnutzungsspuren oder 

Beschädigungen haben. 

… (6) …........................... gelten für unsere Rückgabegarantie dieselben Ausschlüsse 

wie im Rahmen des Widerrufsrechts. Das heißt, die … (7) …........................... 

Produkte können auch im Rahmen der Rückgabegarantie nicht zurückgegeben 

werden (sondern nur, wenn sie mangelhaft sind): 

• Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen 

nicht zur Rückgabe geeignet sind und … (8) …........................... Versiegelung 

nach der Lieferung entfernt wurde oder die nach der Lieferung aufgrund ihrer 

Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden 

• Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die 

persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, … (9) …........................... 
personalisierte Amazon Handmade-Artikel 

• Dienstleistungen, wenn der Anbieter diese vollständig … (10) 

…........................... hat 

• Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte, mit Ausnahme von Abonnement-

Verträgen 

• [...] 

 

 Fuente: Adaptado de  © www.amazon.de  

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_cn?nodeId=201909000
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201819160#GUID-9559F643-E750-4066-983E-F01774896077__GUID-D207AC00-866B-485F-8611-D6E54084D9B3
https://www.amazon.de/returns
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

DATOS  

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

Enseñanza  LIBRE   / OFICIAL    

Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

o Duración: 45 minutos 

o Apague su teléfono móvil. 

o Escriba con bolígrafo azul o negro.  

o Cada tarea se escuchará dos veces. 

o Para cada una, el procedimiento será el siguiente: 

o dos minutos para leer el enunciado y la tarea 

o primera escucha del documento  

o un minuto para responder 

o segunda escucha del documento 

o dos minutos para revisar las respuestas y anotarlas en la hoja de respuestas 

(reverso de esta página) 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

                                PUNTUACIÓN TOTAL :   …...    / 20 
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HOJA DE RESPUESTAS 

TAREA 1 ALS ARZT IN SIERRA LEONE 10 ítems x 0,5 puntos:  ...../5 puntos  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R           

           

TAREA 2 ARVED FUCHS, ABENTEURER ...  7 ítems x 1 puntos:       ...../7 puntos  

0 1 2 3 4 5 6 7 

B        

        

TAREA 3 ALIA BEGISHEVA ÜBER DU UND SIE 8 ítems x 1 punto       ...../8 puntos  

0 Lehrer  5   

1   6   

2   7   

3   8   

4     

 
 

HÖRVERSTEHEN   Aufgabe 1       ALS ARZT IN SIERRA LEONE  
  

 

Sie hören zweimal eine Reportage über Ebola in Sierra Leone. Entscheiden Sie, welche 
der folgenden Aussagen dem Hörtext nach richtig oder falsch sind. Notieren Sie de-
mentsprechend  ‘R’ (richtig) oder ‘F’ (falsch) im Raster oben. 
 

10 Items x 0,5 Punkte = 5 Punkte  
  

0.   Dr.Kühnel war vor vier Wochen in Sierra Leone. 
1.  Viele denken, dass Helfer für die Übertragung von Krankheiten verantwortlich sind. 
2. Die Helfer haben ihr Wissen mit den lokalen Kollegen geteilt. 
3. Es war manchmal sehr kompliziert, mit den lokalen Kollegen zusammenzuarbeiten. 
4. Obwohl Ebola sehr ansteckend ist, sind bisher glücklicherweise keine Helfer erkrankt.  
5. Wenn sie sich einem Patienten annähern müssen, reichen meistens Handschuhe und Atemschutzmasken 
   als Körperschutz. 
6. Die Ausbreitung von Ebola wurde zuerst von bestimmten Essgewohnheiten verursacht, so Dr. Kühnel. 
7. Begräbnisrituale haben auch dazu beigetragen, die Krankheit zu verbreiten. 
8. Ebola war leider schon lange in Sierra Leone bekannt, also ist von fehlerhaftem Wissen nicht die Rede. 
9. Bis vor kurzem gab es nicht viele Fälle, nicht mal einhundert. 
10. Ein Impfstoff gegen Ebola ist gerade in Sicht. 
 

© Österreich 1, Morgenjournal, 2014 
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HÖRVERSTEHEN   Aufgabe 2   
 

ARVED FUCHS, ABENTEURER UND UMWELTAKTIVIST  
    

Sie hören zweimal ein Interview. Was ist richtig ? Markieren Sie bitte a, b oder c. 
Nur eine Aussage ist richtig. Notieren Sie dann die entsprechenden Buchstaben im Raster 
im Antwortbogen. 

7 Items x 1 Punkt = 7 Punkte  
  

 
0.   ... darf man nicht weinen.  
  
  

 
 

1. Wenn einem die Augen 
    zusammenfrieren ... 
  
 
 

2. Bei solchen Situationen 
    weiß Hr. Fuchs  ...  
  
 

3. Extremtemperaturen wie  
    -55º  oder -60º hat er schon 
    einmal  ...  
   

4. Bei solch extremen 
    Temperaturen spürt man ...  
 
  

5. Unangenehm wird es, ...  
  
   
 

6. Diese unangenehmen 
    Situationen hat er oft  ...   
   
    

7. Hr. Fuchs ist noch nicht 
    wieder nach Grönland 
    zurückgekehrt ... 
  

… A. Bei - 30º.  
… B. Bei - 40º 
… C. Bei 40º 
  

 

… A. darf man sie nicht direkt mit den Fingern berühren. 
… B. dauert es normalerweise nicht lange, bis sie wieder auftauen. 
… C. soll man sich gegen den Wind stellen. 
  

… A. …, dass es sehr gefährlich sein kann. 
… B. manchmal nicht, was er machen soll.  
… C. …, was man normalerweise machen soll. 
  

… A. in Grönland und am Nordpol erlebt. 
… B. in Grönland und in Sibirien erlebt. 
… C. in Sibirien und am Nordpol erlebt. 
   

… A. immer noch jeden Grad, der nach unten geht.  
… B. jeden Grad, der nach unten geht, nicht mehr. 
… C. manche Körperteile nicht mehr. 
   

… A. wenn es feucht und kalt ist.  
… B. wenn es regnet und man nicht weiter kann. 
… C.  wenn es schneit und man nicht weiter kann. 
    

… A. im Segelschiff und im Herbst erlebt. 
… B. im Segelschiff und im Winter erlebt. 
… C. in der Antarktis im Herbst erlebt. 
    

… A. weil die öffentlichen Verkehrsmittel dort sehr schlecht sind. 
… B. weil die Situation mit der Pandemie dort sehr schlecht ist.  
… C. weil er dort niemanden gefährden will.  
    

 
Fuente: Adaptado de © BAYERN 1, 2020 
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HÖRVERSTEHEN   Aufgabe 3      ALIA BEGISHEVA ÜBER DU UND SIE 
 
Sie hören zweimal eine Kolumne. Ergänzen Sie dem Hörtext nach folgende Aussagen, so 
dass eine Zusammenfassung des Hörtextes entsteht. Dabei dürfen Sie für jede Lücke maxi-
mal drei Wörter verwenden. Vergessen Sie nicht, am Ende die entsprechenden Wörter im 
Raster im Antwortbogen zu notieren.                      

8 Items x 1 Punkt = 8 Punkte  
 

 

 
 

       0. Für Fr. Begisheva war ein Schock, als ihr … (0) …..................... verkundete, er werde Sie zu ihr sagen. 
 

1. Dass er sie später duzen wollte, war ein Angebot von … (1) …..................... . 

2. Grundsätzlich gilt, dass man keine … (2) …..................... verwenden darf, wenn man Sie sagt. 

3. Da Duzen in der Arbeit so ungewöhnlich war, konnte es zur … (3) …..................... in den Medien 

              werden. 

4. Die Dominanz von Sie in deutschen … (4) …..................... zeigt sich, zum Beispiel, durch die 

              Verwendung von akademischen Titeln, wenn man jemanden anreden möchte. 

5. Ein … (5) …..................... des Siezens ist, dass man dadurch einen engeren Kontakt mit manchen 

             Kollegen vermeiden kann, der nicht gewünscht wird. 

6. Wenn im Büro das Du angeboten wird, kann das ein Integrationszeichen sein oder auch  

         … (6) …...................... 

7. Andererseits kann ein Sie auch auf … (7) …..................... Weise verwendet werden. So sagte Joschka 

Fischer einmal im Parlament: “Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch”. 

8. Duzen ist schließlich bei … (8) …..................... sowie bei Alt-68er-Fans sehr beliebt. 

 
 ©  Deutsch perfekt 2/2013, Spotlight Verlag 
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Archivo de audio 
Als Arzt in Sierra Leone.mp3 

Transcripción 
 

Als Arzt in Sierra Leone 

(Bei mir im) Studio, Dr. Michael Kühnel. 

Sie waren 4 Wochen in Sierra Leone und mit dem Roten Kreuz dazu helfen. Viele machen auch die 

Helfer verantwortlich für die Ausbreitung und Übertragung der Krankheit. Wie kann man denn da 

überhaupt helfen? 

Wir sind als Rotes Kreuz in jedem Land vorhanden. Das heißt, es gibt in Sierra Leone ein Rotes Kreuz. 

Es gibt genauso Kollegen, die ehrenamtlich tätig sind. Damit war’s für uns relativ einfach, uns zu 

nähern. Also, wir sind jetzt nicht als die guten Europäer gekommen die die einzige Wahrheit haben, 

sondern wir haben unser Wissen an die lokalen Kollegen weitergegeben, und die haben das dann 

verbreitet. Damit war das Vertrauen eher und leichter herzustellen.  

Dennoch muss man sagen, Ebola ist hochansteckend. Zwei Helfer sind bereits erkrankt, wenn sie sich 

einen Patienten genähert haben. Sie haben zwar gerade gesagt, das war jetzt nicht in erster Linie 

ihre Arbeit. Mit welchen Schutzmaßnahmen mussten sie denn das tun? 

Also wenn wir uns erkranken Patienten genähert haben oder sie angefasst haben, weil wir sie 

transportieren mussten oder an ihnen arbeiten mussten, dann nur im Vollkörperschutz. Das heißt, 

ein Anzug, Handschuhe, Augenmaske und Atemschutzmaske. 

Ich nehme an, weil es daran fehlt, breitet sich die Krankheit auch so schnell aus. Aber ist es in erster 

Linie ein Mangel an medizinischer Ausrüstung und geschultes Personal?  Sind die sanitären 

Verhältnisse vor Ort oder sind das die Eßgewohnheiten, die diese Krankheit sich so rasant ausbreiten 

lassen? 

Also angefangen hat es sicher mit den Essgewohnheiten, das sogenannte Bush Meat, das heißt 

Fleisch von Flughunden, von Affen, die das Virus in sich tragen, selbst nicht unbedingt erkranken 

müssen. Das ist das eine. Die Ausbreitung erfolgt einerseits durch Begräbnisrituale, genauso wie bei 

uns, Verstorbene gewaschen werden, angekleidet werden und damit die Übertragung sehr gut 

möglich ist. Auf der anderen Seite ist es ein Fehlen an wissen, das heißt, es ist dort Ebola neu. Es gab 

eben ja vorher noch nicht und damit fehlt einfach das Wissen, wie bekomme ich’s, wie stecke ich 

mich an, welche Symptome habe ich. 

Da ist ja noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Jetzt fragt man sich aber doch: Seit 40 Jahren ist 

Ebola bekannt. Warum gibt es bis jetzt keinen Impfstoff? Liegt das auch daran, dass die Krankheit in 

Afrika angesiedelt ist und uns sozusagen nicht interessiert? 

Das wäre eine Interpretationsmöglichkeit. Ein anderer ist sicher auch, dass es ist bisher nie viele 

Fälle gab. Wenn, hat es mal 10, 15, 20, 30 Leute betroffen, was per se schon nicht wirklich schön ist, 

aber 30 Leute sind unter Anführungszeichen verschmerzbar, auch für die Pharmaindustrie. Jetzt, wo 

es natürlich einige Hundert erwischt hat, wird es vermutlich interessanter werden. 

 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/personal/jisandonis_educa_jcyl_es/Documents/Archivos%20transcritos/Als%20Arzt%20in%20Sierra%20Leone.mp3


 

Archivo de audio 
Arved-Fuchs Abenteurer-und-Umweltaktivist.mp3 

 

Transcripción 
 

Die blaue Couch. 

Mehr gute Gespräche in Bayern 1-Podcast und hier ist Thorsten Otto. 

Arbeit Fuchs, ich freue mich. Sehr herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, hallo, Herr Fuchs. 

Ich habe einen interessanten Satz von Ihnen gelesen in der Vorbereitung, der wie, ich finde viel 

aussagt über das, was Sie tun oder was Sie früher vor allem auch getan haben. Und dieser Satz lautet 

bei -30 Grad darf man nicht weinen. 

Naja, Tränen gefrieren bei -30 Grad also ... und dann kann man das nicht verhindern, weil einfach die 

Augentränen auch durch den Wind und die Kälte, aber das ist dann ganz unangenehm, wenn 

beispielsweise die Augenlider zusammen frieren, also insofern hilft einem das nicht wirklich weiter, 

wenn man sich hinstellt und weint. 

Aber was macht man denn dann also, wenn ... mal die Tränen kommen? Warum auch immer die 

Augenlider dann wirklich zusammen kleben zusammen frieren? 

Also wenn die zusammen frieren, dann ist das wirklich eine unangenehme Geschichte. Da muss man 

sich eben halt so ein bisschen aus dem Wind herausdrehen. Man muss irgendwie den Handschuh auf 

die Augenlider legen, so dass sich das wieder löst? Das ist ja keine Sache von Dauer und da hat man 

natürlich auch viel Erfahrung und da ist einfach ganz viel Handwerk im Umgang mit der Kälte dabei. 

Insofern trifft einem sowas dann nicht so plötzlich überraschend und unvorbereitet, sondern man 

weiß schon, wie man sich zu verhalten hat. 

Wann haben Sie denn das letzte Mal -30 Grad erlebt oder kälter? 

Ach, ich habe es das letzte Mal jetzt in Grönland erlebt und das ist für arktische Verhältnisse ja nun 

nicht mal ein extrem Bereich, also das kälteste, was ich in meiner Laufbahn durchlebt hatte, war ein 

Sibirien -60 Grad und das ist dann wirklich brutal und auch während der Nordpol Expedition hatten 

wir Temperaturbereiche, die bis an die -56 Grad heranging und das ist ein Riesenunterschied, ob sie 

beispielsweise -25 - oder 40 Grad haben, also sie spüren nachher irgendwann jedes einzelne Grad, 

das es nach unten geht und ihr ganzes Denken, Tun und Handeln dreht sich im Grunde genommen 

nur noch darum, wie bleibe ich warm, wie komme ich trotzdem voran und wie gehe ich mit 

Erkältung um. 

Wo wird es denn für jemanden wie sie wirklich unangenehm? Bei welchen Temperaturen? 

Na, unangenehm, das hängt immer davon ab, wo man sich befindet. Was ich unangenehm finde, ist, 

wenn es eine feuchte Kälte ist, also, und diese Kombination haben wir natürlich häufig, wenn wir 

gerade mit unserem Segelschiff, der Dagmar Ohn in arktischen Regionen unterwegs sind, gerade so 

im Spätherbst, wo die Tage kürzer werden, wo es dunkel wird, wo stürmisch wird, aber gleichzeitig 

noch eine hohe Luftfeuchtigkeit gepaart mit einsetzendem Frost vorhanden ist. Das ist etwas, das 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/personal/jisandonis_educa_jcyl_es/Documents/Archivos%20transcritos/Arved-Fuchs%20Abenteurer-und-Umweltaktivist.mp3


geht so durch Mark und Bein. Diese trockene Kälte, wie man sie mitten im Winter oder im Frühjahr 

dort empfindet, das ist etwas, da kann man eigentlich besser mit umgehen als mit dieser feuchten 

Kälte. 

Jetzt befinden wir uns mitten in der Pandemie. Was glauben Sie, wann werden Sie wieder mal nach 

Grönland reisen können? Oder beschäftigen Sie sich gerade gar nicht damit? Und wie sehr vermissen 

Sie auch? 

Doch ich beschäftige mich ganz intensiv damit, vor allen Dingen, weil ich auch Freunde dort habe 

und froh bin, dass die Pandemie dort also nicht so zugegriffen hat wie in anderen Ländern. Weil, das 

ist schon ein sehr sensibles Areal, das Ganze. Die kleinen Dörfer, die sind ja nicht irgendwie die 

Straßen oder öffentliche Verkehrsmittel zugänglich, sondern bestenfalls durch das Flugzeug.  

Also, wenn dort irgendwie so eine Pandemie grassiert, ist das schlimm. Und in diesem Jahr wäre es 

auch gar nicht möglich gewesen. Ich hätte es auch nicht gemacht, um dort niemanden wirklich zu 

gefährden. Aber man kann andererseits natürlich nicht auch. Wenn man im nächsten Jahr was 

machen will erst Anfang Mai anfangen zu planen, sondern man muss natürlich ein bisschen Vorlauf 

haben. … 

 

Archivo de audio 
Alie Begisheva über Du und Sie 1.mp3 

Transcripción 
 

Eigentlich gibt es für die Verwendung von Du und Sie klare Regeln, wenn da bloß nicht die ganzen 

Ausnahmen wären. 

Es war einer der schlimmsten Schocks meines Erwachsenwerdens. In der 11. Klasse - ich war gerade 

neu an einer deutschen Schule - verkündete mein Lehrer: “Ab jetzt werde ich Sie zu Ihnen sagen”. 

Dass die Schüler ihre Lehrer sitzen, war für mich selbstverständlich, aber umgekehrt? Obwohl das 

Siezen älteren Schülern helfen soll, sich erwachsen zu fühlen, war es für mich fast eine Strafe. 

In den 3 Jahren bis zum Abitur habe ich mich dann aber daran gewöhnt, am Ende gefiel es mir sogar. 

Aber kaum war die Schule vorbei, bot mir mein Lehrer das Du an. 

Dabei war dieses du eine viel größere Geste, als das Sie 3 Jahre vorher: Es war ein 

Freundschaftsangebot. 

Wie für fast alles in diesem Land, gibt es für Du und Sie strenge Regeln. So schließt das Siezen 

grundsätzlich aus, dass man sich mit Vornamen anspricht. Naja, die Ausnahme der Regel heißt 

Hamburger Sie. Dabei spricht man jemanden mit Vornamen und Sie an. Ist aber selten. 

Sagt einer, dass er Jan heißt, will er sein Gegenüber duzen. Grundsätzlich bieten Ältere den Jüngeren 

und Chefs ihren Mitarbeitern das Du an. 

Duzen war im deutschen Arbeitsleben vor wenigen Jahren noch so ungewöhnlich, dass es zur 

Nachricht werden konnte. Beim Start der Financial Times Deutschland vor 13 Jahren berichteten die 

Medien, dass sich alle Redakteure duzen. 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/personal/jisandonis_educa_jcyl_es/Documents/Archivos%20transcritos/Alie%20Begisheva%20%C3%BCber%20Du%20und%20Sie%201.mp3


Ikea macht daraus gleich eine Imagekampagne und duzt seine Kunden als Zeichen der schwedischen 

Leichtigkeit - ob sie wollen oder nicht. 

Die deutschen Büros sind vom kühlen Sie dominiert. Manche Kollegen, verbringen 20 Jahre Tisch an 

Tisch und reden sich bis zum Schluss mit “Herr” und “Frau” an. Manche sogar mit “Herr Doktor” und 

“Frau Doktor”. 

Damit ist nicht gemeint, dass der andere Arzt ist. Die Deutschen lieben ihre akademischen Titel, 

wenn auch nicht so sehr wie die Österreicher. 

Manch einer unterschreibt sogar mit Dipl. Ing. - das bedeutet, dass der Mensch ein technisches Fach 

studiert hat, das ihm viel Mühe gemacht hat. Deshalb ist er nun unglaublich stolz darauf, dass er es 

abgeschlossen hat. 

Siezen bringt Distanz und andere Vorteile. Manche Kollegen kann man sich damit wunderbar vom 

Leib halten. Sollte ein Du-Angebot im Büro doch noch kommen, bedeutet das einiges zum Beispiel, 

dass die Probezeit überstanden ist. 

Oder umgekehrt: Wenn sich alle Kollegen im Team duzen, die neue Mitarbeiterin vom Chef aber 

hartnäckig gesiezt wird, wird sie nicht mehr lange in der Firma bleiben. 

Ein Sie kann auch ironisch sein. Verwendet bei jemandem, den man eigentlich duzt, steht es für 

Zweifel an der Kompetenz. 

Ein Sie kann sogar beleidigen. Berühmt ist dieser Satz eines Politikers: “Mit Verlaub, Herr Präsident, 

Sie sind ein Arschloch!” 1984 sagte das Joschka Fischer im Parlament. Eine grenzenlose Verachtung! 

“Ein gesieztes Arschloch zu sein, ist viel schlimmer als ein geduztes Arschloch zu sein”, sagte mir 

einmal ein Kollege. 

Eine ganz spezielle Form des Sitzens gibt es manchmal in Supermärkten, wo sich die Mitarbeiter mit 

Du und Nachnamen anreden. 

“Herr Eisenhuth, kannst du mal die Flaschen wegfahren?” 

Oder ganz laut durchs Mikrophon: “Frau Schröder, schau schnell, was die Kondome kosten?” 

Wenn das deutsche Sie so kompliziert ist wie das Plusquamperfekt, dann ist, das Du mindestens so 

schwierig wie der Konjunktiv II. 

Einen Polizisten zu duzen, kann bis zu 600 Euro Strafe kosten. 

Ganz selbstverständlich duzen sich nur Sozialdemokraten, Eltern von Kindergartenkindern und alle, 

denen die gesellschaftlichen Änderungen von 1968 noch immer wichtig sind. 

Nach der in Deutschland ausgetragenen Fußballweltmeisterschaft 2006 stand das Du als Symbol des 

vollkommenen Glücks in der größten Zeitung des Landes. 

“Wollen wir uns alle duzen?”, fragte die Bild ihre Leser. 

Für einen Tag war das ganz einfach. 
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MEDIACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

 

DATOS 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

Enseñanza  LIBRE   / OFICIAL    

Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

o Duración: 30 minutos 

o Apague su teléfono móvil. 

o Escriba con bolígrafo azul o negro.  

o Recuerde: si no cumple la tarea, la calificación será 0. 

o Escriba sus respuestas en la hoja de respuestas. 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

 

                                                     

PUNTUACIÓN MEDTE :   …...    / 10 

 

PUNTUACIÓN MEDTO :   …...    / 10 

 

PUNTUACIÓN TOTAL MEDIACIÓN :   …...    / 20 
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TAREA Verwandte von Ihnen haben sich entschieden, einen Streaming-

Anbieter zu abonnieren. Nur, sie wissen nicht, welchen sie 

nehmen sollen. Sie haben diese Information im Internet gefunden 

und fassen sie mit Ihren eigenen Wörtern zusammen. Schreiben 

Sie Ihren Verwandten eine E-Mail.                                                                                                                             

150 Wörter 

  

 

 

....... / 10puntos 

STREAMING-ANBIETER 

Damit Sie nicht gleich zwei oder gar drei Abos parallel zahlen müssen, geben wir Ihnen einen 

Überblick, welcher Streaming-Anbieter der richtige für Sie ist. Denn bei der Wahl kommt es  

vor allem auf Ihre persönliche Fernsehvorliebe an (Stand: 6. Oktober 2020). 

     Netflix: Große Auswahl, reichlich Eigenproduktionen, teure Abos       
 

Rein quantitativ hat Netflix sicher die meisten Filme und Serien zu bieten. […] Dabei setzt Netflix 

verstärkt auf Eigenproduktionen. Die übrige Auswahl ändert sich ständig. Alte Filme werden von 

neuen abgelöst und was gestern noch in der Mediathek zu finden war, kann morgen schon aus 

dem Angebot genommen worden sein. Einen Großteil der Videos können Sie auch 

herunterladen. 

Leider müssen Sie sich Netflix verhältnismäßig viel kosten lassen. Denn für 7,99 Euro im Monat 

bekommen Sie nur unzeitgemäße SD-Bildauflösung. Das macht zwar auf einem kleinen Gerät 

wie einem Tablet oder Smartphone nur einen relativ geringen Unterschied. Auf einem großen 

Fernseher leidet das Sehvergnügen allerdings merklich. HD-Auflösung gibt es für 12,99 Euro und 

nur im Premium-Abo für 17,99 Euro erstrahlen die Filme in 4K-Auflösung. 

Amazon Prime: Große Auswahl mit vielen Extras, die zu mehr verleiten 
 

Amazon Prime Video ist neben Netflix einer der beiden großen Platzhirsche unter den 
Streaming-Diensten. Mit Prime Video lassen sich für 7,99 Euro im Monat unbegrenzt Filme und 
Serien in 4K-Auflösung streamen (69 Euro im Jahres-Abo).  

Auch Amazon dreht vermehrt eigene Serien und Filme für seine Mediathek, wenn auch nicht so 
vielewie Netflix. Bei den übrigen Filmen wechselt das Angebot regelmäßig. Filme können also so 
schnell wieder verschwinden wie sie gekommen sind. Einen Großteil der Titel können Sie 
herunterladen, um sie später ohne Internetverbindung zu schauen. 

Abgesehen von der Filmauswahl ist Amazon Prime besonders etwas für Online-Shopper. Denn 
mit dem Abo kommen einige Zusatzvorteile aus der Amazon-Welt: Wer als Prime-Kunde auf 
Amazon etwas bestellt, kann zum Beispiel kostenlos den schnelleren Premiumversand nutzen. 
[…] 

© Arne Düsterhöft, www.finanztip.de 
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TAREA Verwandte von Ihnen haben sich entschieden, einen Streaming-

Anbieter zu abonnieren. Nur, sie wissen nicht, welchen sie 

nehmen sollen. Sie haben diese Information im Internet gefunden 

und fassen sie mit Ihren eigenen Wörtern zusammen. Schreiben 

Sie Ihren Verwandten eine E-Mail.               150 Wörter 

  

 

....... / 10puntos 

STREAMING-ANBIETER 

Damit Sie nicht gleich zwei oder gar drei Abos parallel zahlen müssen, geben wir Ihnen einen 

Überblick, welcher Streaming-Anbieter der richtige für Sie ist. Denn bei der Wahl kommt es  

vor allem auf Ihre persönliche Fernsehvorliebe an (Stand: 6. Oktober 2020). 

     Netflix: Große Auswahl, reichlich Eigenproduktionen, teure Abos       
 

Rein quantitativ hat Netflix sicher die meisten Filme und Serien zu bieten. […] Dabei setzt 

Netflix verstärkt auf Eigenproduktionen. Die übrige Auswahl ändert sich ständig. Alte Filme 

werden von neuen abgelöst und was gestern noch in der Mediathek zu finden war, kann 

morgen schon aus dem Angebot genommen worden sein. Einen Großteil der Videos können 

Sie auch herunterladen. 

Leider müssen Sie sich Netflix verhältnismäßig viel kosten lassen. Denn für 7,99 Euro im Monat 

bekommen Sie nur unzeitgemäße SD-Bildauflösung. Das macht zwar auf einem kleinen Gerät 

wie einem Tablet oder Smartphone nur einen relativ geringen Unterschied. Auf einem großen 

Fernseher leidet das Sehvergnügen allerdings merklich. HD-Auflösung gibt es für 12,99 Euro 

und nur im Premium-Abo für 17,99 Euro erstrahlen die Filme in 4K-Auflösung. 

Amazon Prime: Große Auswahl mit vielen Extras, die zu mehr verleiten 
 

Amazon Prime Video ist neben Netflix einer der beiden großen Platzhirsche unter den 
Streaming-Diensten. Mit Prime Video lassen sich für 7,99 Euro im Monat unbegrenzt Filme und 
Serien in 4K-Auflösung streamen (69 Euro im Jahres-Abo).  

Auch Amazon dreht vermehrt eigene Serien und Filme für seine Mediathek, wenn auch nicht 
so viele wie Netflix. Bei den übrigen Filmen wechselt das Angebot regelmäßig. Filme können 
also so schnell wieder verschwinden wie sie gekommen sind. Einen Großteil der Titel können 
Sie herunterladen, um sie später ohne Internetverbindung zu schauen. 

Abgesehen von der Filmauswahl ist Amazon Prime besonders etwas für Online-Shopper. Denn 
mit dem Abo kommen einige Zusatzvorteile aus der Amazon-Welt: Wer als Prime-Kunde auf 
Amazon etwas bestellt, kann zum Beispiel kostenlos den schnelleren Premiumversand nutzen. 
[…] Las ideas principales se han subrayado para no confundir con las expresiones en negrita 
que ya aparecían en el original. 

© Arne Düsterhöft, www.finanztip.de 
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PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

 

DATOS 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

Enseñanza  LIBRE   / OFICIAL    

Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

o Duración: 90 minutos 

o Apague su teléfono móvil. 

o Escriba sólo con bolígrafo azul o negro.  

o No olvide realizar las dos tareas. 

o Recuerde: si no cumple la tarea, la calificación será 0. 

o Escriba sus respuestas en la hoja de respuestas (reverso de esta página). 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

 

                                                     

PUNTUACIÓN TOTAL :   …...    / 20 
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TAREA 1 Als Stammkunde Ihres Lieblingsrestaurants möchten Sie in 
TripAdvisor einen Kommentar über das Lokal schreiben. 
Vergessen Sie dabei nicht, sich vorzustellen, und über Zeit und 
Datum des letzten Besuches zu informieren sowie die gekosteten 
Speisen zu beschreiben. Bewerten Sie auch folgendes: Lage des 
Restaurants, Größe der Räume, Einrichtung, Speisekarte, Preis-
Qualitäts-Verhältnis,  Personal, Stammgäste, usw. Machen Sie 
schließlich auch einen Verbesserungsvorschlag für das 
Restaurant. 

250 Wörter 

  
 
 
 
 
....... / 10 puntos 

 

TAREA 2 Im Internet haben Sie folgende Umfrage gefunden. Sie möchten 

mitmachen und schreiben eine Antwort. Begründen Sie Ihre Wahl.                              

                                                                                 150 Wörter 

  
 

....... / 10 puntos  



 Mit welcher der beiden folgenden Meinungen zum Umgang mit der 

Corona-Krise stimmen Sie persönlich eher überein?  

 
 

→ Stark steigende Coronavirus-Infektionen mit drastischen Maßnahmen zu 
bekämpfen, ist richtig. Nur so kann verhindert werden, dass unser 
Gesundheitssystem schnell an seine Grenzen stößt und Patienten nicht mehr 
adäquat behandelt werden können. (73 %) 

→ Die meisten Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Infektionen sind völlig 
überzogen. Das Coronavirus ist nicht so gefährlich wie oft behauptet. Mit weniger 
drastischen Maßnahmen könnte man die wirtschaftlichen Schäden gering halten. 
(22%) 

→ Weiß nicht / Keine Angaben (5%) 

© de.statista.com 
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TAREA 1 Als Stammkunde Ihres Lieblingsrestaurants möchten Sie in 

TripAdvisor einen Kommentar über das Lokal schreiben. 

Vergessen Sie dabei nicht, sich vorzustellen, und über Zeit und 

Datum des letzten Besuches zu informieren sowie die gekosteten 

Speisen zu beschreiben. Bewerten Sie auch folgendes: Lage des 

Restaurants, Größe der Räume, Einrichtung, Speisekarte, Preis-

Qualitäts-Verhältnis,  Personal, Stammgäste, usw. Machen Sie 

schließlich auch einen Verbesserungsvorschlag für das 

Restaurant. 

 
250 Wörter 

  
 
 
 
 
....... / 10 puntos 

 

FUNCIONES QUE EL ALUMNO DEBE CUMPLIR AL HACER LA TAREA 

- Presentarse 
- Informar de fecha y hora de la visita, así como de las especialidades que se probaron 
- Describir el restaurante 

o Ubicación 
o Amplitud de las distintas estancias 
o Decoración y equipamiento 
o Carta 

▪ Variedad de las especialidades 
▪ Se valorará positivamente si aborda opciones para vegetarianos y veganos, platos sin 

gluten, etc, así como el origen de los productos 
o Valoración de la relación calidad-precio 
o Valoración del personal 
o Clientela habitual 

- Recomendaciones de mejora al restaurante 
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TAREA 2 Im Internet haben Sie folgende Umfrage gefunden. Sie möchten 

mitmachen und schreiben eine Antwort. Begründen Sie Ihre Wahl.                              

                                                                                 150 Wörter 

  
 

....... / 10 puntos  



Mit welcher der beiden folgenden Meinungen zum Umgang mit der 

Corona-Krise stimmen Sie persönlich eher überein? 

 
 

→ Stark steigende Coronavirus-Infektionen mit drastischen Maßnahmen zu 
bekämpfen, ist richtig. Nur so kann verhindert werden, dass unser 
Gesundheitssystem schnell an seine Grenzen stößt und Patienten nicht mehr 
adäquat behandelt werden können. (73 %) 

→ Die meisten Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Infektionen sind völlig 
überzogen. Das Coronavirus ist nicht so gefährlich wie oft behauptet. Mit weniger 
drastischen Maßnahmen könnte man die wirtschaftlichen Schäden gering halten. 
(22%) 

→ Weiß nicht / Keine Angaben (5%) 

© de.statista.com 

FUNCIONES QUE EL ALUMNO DEBE CUMPLIR AL HACER LA TAREA 

- Hacer una introducción al tema de la situación actual de pandemia 
- Identificarse con una de las dos opiniones como respuesta a la pregunta planteada en la encuesta 
- Defender la opinión escogida justificando la opción con argumentos utilizando expresiones como Ich 

bin dafür, ich bin dagegen, ich bin damit einverstanden / nicht einversanden, ich halte das für …, 
mich besorgt …., ich sehe ein / nicht ein …,  

- Se valorará positivamente, si el alumno argumenta también su rechazo a la opción no escogida, 
aunque no es obligatorio, ya que en el enunciado sólo se le pide que justifique la opción escogida. 
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PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

KOMMUNIKATION MIT MUNDSCHUTZ 
 

Kommunikation mit Mundschutz ist in China kein 
Problem. Dort klappt die Verständigung auch mit 
Maske. 

In Deutschland gibt es dagegen mehr Schwierigkeiten 
– und das liegt nicht an der deutschen Sprache. 

Was gehört zu einem erfolgreichen Gespräch? Ein 
offener Blick und ein freundliches Lächeln, sagen Karriereberater. Doch mit dem 
Lächeln wird es schwierig, wenn man einen Mundschutz trägt .... 

Quelle: https://www.dw.com/de/mundschutz-schwierige-kommunikation/l-53524682 

 
 

➢ In einer Radiosendung wird über Kommunikation mit Mundschutz diskutiert. 
➢ Sie möchten mit Ihrer Meinung zur Sendung beitragen und rufen an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.dw.com/de/mundschutz-schwierige-kommunikation/l-53524682
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COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN 
 
Sie möchten sich gemeinsam mit Ihrem/Ihrer GesprächspartnerIn/Ihren Gesprächspartnern 
ehrenamtlich engagieren, wissen aber noch nicht genau, in welchem Bereich.  
Es gibt folgende Möglichkeiten: 
 

•Deutscher Caritasverband (DCV)  
•Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) 
•Freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr (FSJ, FÖJ) 
•Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 
•UNICEF 
•Ärzte ohne Grenzen 
•Amnesty International 

 
➢ Vergleichen Sie die Angebote und begründen Sie Ihre Meinung. 
➢ Gehen Sie auch auf die Äußerungen Ihres Gesprächspartners/ Ihrer 

Gesprächspartnerin/ Ihrer Gesprächspartner ein.  
➢ Am Ende sollten Sie zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. 
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MEDIACIÓN DE TEXTOS ORALES 

MASSENTOURISMUS 
 

In der Kaffeepause Ihrer Schule sprechen Sie mit Lucas, dem Sprachassistenten aus Paris. 

Er spricht wenig Spanisch, aber perfekt Deutsch. Sie haben schon mit ihm über das Thema 
Massentourismus und seine Folgen gesprochen.  

Sie haben einen Artikel in Focus.de gelesen, fassen Sie ihm diesen Artikel zusammen. 
Erklären Sie mit ihren eigenen Wörtern die wichtigsten Ideen aus dem Text. 

______________________________________________________________________________________ 

Hallstatt: Touristen überrennen Alpen-Dorf in Österreich – jetzt wehren sich die Einwohner 

Nach Hallstatt kommen so viele Besucher und Reisebusse, dass sich der 800-Einwohner-Ort nun für 
radikale Maßnahmen entschieden hat. Es ist die Geschichte eines Ortes, der für viele Touristen zum 

Sehnsuchtsort geworden ist. 

Es muss vor rund fünf Jahren gewesen sein, als sich die Situation in Hallstatt 
dramatisch verschärfte. So genau kann das keiner mehr sagen. Damals war der 
kleine Ort im Salzkammergut in Österreich noch ein vergleichsweise 
beschaulicher Touristen-Magnet. Auf Instagram explodierte von Jahr zu Jahr die 
Zahl der Postings mit dem Hashtag „#Hallstatt“, es wälzten sich immer mehr 
Reisebusse durch das enge Tal nach Hallstatt, bis das 800-Einwohner-Dorf 
schließlich zum Paradebeispiel für Overtourism wurde.   Heute ist der Unesco-
Welterbestatus, den das Dorf seit 1997 besitzt, mehr Fluch als Segen geworden, 
sagen viele Einwohner. Während Hoteliers und vor allem Restaurant-Betreiber 
sich dank der Touristenmassen eine goldene Nase verdienen, bekommen viele 
Hallstätter vom großen Geld, das die Tagestouristen dalassen, vermeintlich nicht 
viel zu sehen.  „Es ist der Wahnsinn! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die 
Leute kaufen gar nichts mehr“, sagt Sandra Derbl frustriert in ihrem 

Souvenirladen. Draußen vor ihrem Geschäft schieben sich die Touristenmassen durch die engen Gassen und 
über den hübschen Marktplatz. 

Seit 15 Jahren verkauft Derbl in ihrem Geschäft Souvenirs. Doch so schlecht wie in den vergangenen beiden 
Jahren sei das Geschäft mit den Touristen noch nie gelaufen, erzählt die Hallstätterin. Ihre Aussage ist umso 
erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass Derbls Souvenirladen direkt am Marktplatz von Hallstatt liegt. „Die 
einzigen, die vom Massentourismus hier profitieren, sind die Gasthäuser“, sagt sie. 

Gekürzt aus: focus.de/reisen/oesterreich/focus-online-in-oesterreich-touristen-ueberrennen-alpen-dorf-jetzt-wehren-sich-die-

einwohner-gegen-die-massen_id_11012088.html 
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