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teil 1

lesen sie die texte (1-5) und die Überschriften (a-J). ordnen sie jedem 
text die Überschrift zu, die Ihrer Meinung nach am zutreffendsten ist. 
Zu jedem text passt nur eine Überschrift. (eine Überschrift dürfen sie 
nur einmal verwenden). sie dürfen dabei das Wörterbuch benutzen.

Mobilität

1.

Für viele ist das ein echter Zukunftstraum: Einfach beim Einsteigen ins Auto 
das Ziel angeben und sich dann entspannt zurücklehnen. Denn das intelli
gente Auto findet seinen Weg selbst – ganz ohne unser Steuern. Aber ein 
solches Auto zu konstruieren, ist nicht ganz einfach. Besonders im inner
städtischen Verkehr ist allerhand Technik nötig, damit das Fahrzeug nicht 
mit anderen Verkehrsteilnehmern kollidiert und blitzschnell auch auf uner
wartete Situationen reagiert. Ganz hilflos ist der Fahrer aber nicht. Er kann 
dem intelligenten Auto zwar die Kontrolle überlassen, muss es aber nicht. 
So reicht ein Knopfdruck oder die Betätigung des Bremspedals, und der 
Fahrer bestimmt wieder selbst, wo es lang geht.

2.

Wer weder in die Pedale treten, noch einen Pkw durch den Großstadt
dschungel manövrieren möchte, der sollte den Öffentlichen Nahverkehr 
nutzen. Bei der Nutzung von Bus und Bahn entfallen viele Kosten, die sonst 
mit einem Fahrzeug verbunden sind – etwa für die Anschaffung, die War
tung oder einen Parkplatz. Zudem ist die Fahrt selbst stressfreier, da man 
sich währenddessen ausruhen kann. Der Nachteil: Man ist stets vom Fahr
plan abhängig. Das kann insbesondere in ländlichen Gebieten beziehungs
weise zu späterer Stunde und an Feiertagen lästig werden. Zudem muss oft 
zusätzliche Zeit für die Wegstrecke zur Haltestelle eingeplant werden. 
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3.

Elektroräder erfreuen sich als umweltverträgliches Verkehrsmittel immer 
größerer Beliebtheit. Sie sind die unbestrittenen Stars der individuellen 
Elektromobilität und haben auf deutschen Straßen mittlerweile immerhin 
die 2Millionenmarke geknackt. Der Grund für den Erfolg: Alltagswege kön
nen mit einem ERad schnell und flexibel zurückgelegt werden – und die 
Bewegung tut außerdem der Gesundheit gut. Dank der elektrischen Unter
stützung erschweren anders als beim herkömmlichen Drahtesel weder Stei
gungen, noch Gegenwind oder schweres Gepäck das Vorankommen. Somit 
ist das Rad insbesondere für Wege zwischen zehn und zwanzig Kilometer 
auch eine günstige und dennoch schnelle Alternative zum Auto.

4.

Bahnfahren ohne Bahncard ist ein teures Vergnügen, die Benzinpreise stei
gen stetig an. Grund genug, sich nach Alternativen umzusehen. Tatsächlich 
gibt es preisgünstigere Möglichkeiten, sein Wunschziel zu erreichen: eine 
Fahrgemeinschaft bilden oder mittlerweile gibt es auch Mitfahrzentralen 
im Internet. Mitfahren schont den Geldbeutel und die Umwelt, ist beque
mer und weniger stressig. Interessenten können unter dem Motto “Klicken. 
Fahren. Sparen” unter www.mitfahrgelegenheit.de eigene Angebote aufgeben 
oder gezielt nach Mitfahrgelegenheiten suchen. Die Vermittlung der Fahr
gemeinschaften erfolgt über das Internet. Ebenfalls ein Pluspunkt: Es fallen 
keine Vermittlungsgebühren an wie bei klassischen Mitfahrzentralen.

5.

Längst gehört das Smartphone für uns zum Alltag: Im Bus, in der Bahn oder 
im Café schreiben wir eine Nachricht oder schauen kurz etwas im Internet 
nach. Aber wie ist das, wenn wir als Fußgänger durch die Stadt laufen? Wer 
sich umschaut, sieht auch dabei nicht selten Menschen, die im Gehen tippen 
oder konzentriert auf ihren Bildschirm schauen. Doch genau das birgt enor
me Gefahren: „Telefonieren, Musikhören, die Nutzung von Apps oder auch 
das Tippen von Textnachrichten sorgen im Straßenverkehr für gefährliche 
Ablenkung“, erklärt Verkehrsexperte Clemens Klinke. „Viele Fußgänger un
terschätzen offenbar die Gefahren, denen sie sich selbst aussetzen, wenn 
sie ihre Aufmerksamkeit auf solche Art vom Straßenverkehrsgeschehen ab
wenden.“
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a Apps helfen Fußgängern durch die Gefahren der Stadt durch
B Autonomes Fahrzeug stellt Konstrukteure vor Herausforderungen
C Billiger fahren durch Aufteilung der Kosten
d Die kostspieligen Alternativen zum Auto
e Einige Schwierigkeiten auf dem Weg mit ERad
F Geld sparen kann Zeit kosten
G Günstige Preise für Vermittlung von Fahrgemeinschaften
H Ohne Auspuffgase effektiv ans Ziel kommen
I Risiken der Handybenutzung im Verkehr werden falsch beurteilt
J Wenn der Fahrer die Kontrolle verliert

teil 2

lesen sie den folgenden text und beantworten sie die folgenden Fra-
gen so kurz wie möglich in deutscher sprache. Für unnötig komplette 
sätze wird nur halbe Punktzahl vergeben. sie dürfen dabei das Wör-
terbuch benutzen.

eismensch Ötzi

Die Wanderin aus Köln ist überzeugt: „Das 
hier ist ein mystischer Ort, weil man ihn hier 
gefunden hat.“ Sie meint Ötzi, wie die 5300 
Jahre alte Gletschermumie heute allgemein 
genannt wird. An der Stelle, an der er lag, 
steht heute ein steinernes Denkmal. In den 
Sommermonaten kommen täglich Bergwan
derer hierher. Wir stehen am Tisenjoch auf 
3200 Metern Höhe, unmittelbar an der Gren
ze zwischen Österreich und Italien. Das Joch 
liegt zwischen dem Südtiroler Schnalstal und dem Tiroler Ötztal.

Die ganze Geschichte – zumindest der neuzeitliche Teil – beginnt am 19. 
September 1991, einem Donnerstag. An diesem Spätsommertag steigt das 
Nürnberger Ehepaar Erika und Helmut Simon von der nahe am Tisenjoch 
gelegenen, 3516 Meter hohen Fineilspitze ab.
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In diesem teil der Prüfung sollen sie zwei aufgaben lösen. Beachten 
sie in beiden aufgaben die folgenden Kriterien:

 V schreiben Sie zusammenhängende, logisch aufgebaute Texte;
 V bearbeiten Sie alle Inhaltspunkte;
 V achten Sie beim Schreiben auf die entsprechende Ausdrucksweise; 
 V äußern Sie Ihre Gedanken in ganzen Sätzen.

teil 1

Horoskope

Ihre deutsche Freundin liest gerne Horoskope in den Zeitschriften und 
glaubt auch fest daran. Jetzt hat sie vor, ihre Arbeit abzusagen, weil ihr pro
phezeit wurde, dass sie bald einen Superjob finden wird. Schreiben Sie ihr 
einen Brief und überzeugen Sie sie, Horoskope nicht ganz ernst zu nehmen. 
Gehen Sie beim Schreiben auf die folgenden Punkte ein:

 V Warum sind Horoskope in den Zeitschriften so beliebt? 
 V Ist Astrologie pure Wahrsagerei?
 V Können solche Horoskope eventuell auch gefährlich sein?
 V Was empfehlen Sie Ihrer Freundin? 

schreiben sie etwa 170-200 Wörter. 
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teil 1

Im Folgenden hören sie einen text. lesen sie zuerst die aufgaben. da-
für haben sie eine Minute Zeit. dann hören sie gut zu und versuchen 
sie, die aufgaben zu lösen. sie hören den text zwei Mal. Nach dem ers-
ten Hören steht Ihnen eine Minute, nach dem zweiten Hören weitere 
zwei Minuten Zeit zur Verfügung, um die aufgaben zu lösen.   
sie hören ein Gespäch mit thomas rahn, der mit seiner Freundin zu-
sammen mit einem oldtimer eine Weltreise machte.

Mit dem oldtimer auf Weltumrundung

Notizen

Wer ist Paula?
 0. ein Oldtimer

Ursprüngliches Ziel der Reise:
1. 

Dauer der Reise:
2. 

Sie wählten für die Reise diesen Oldtimer, denn
3. 

Besonderheit von diesem Oldtimer: (Nennen Sie zwei.)
4. 
5. 

Wer half ihnen bei Problemen mit dem Oldtimer?
6. 

Track 10–11.
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Besondere Momente auf der Reise: (Nennen Sie zwei.) 
7. 
8. 

Gefährliche Situation, die sie erlebt haben: (Nennen Sie eine.)
9. 

Grund, warum Thomas und seine Freundin die Reise gern wiederholen wür
den:
10. 

teil 2

Im Folgenden hören sie einen text. lesen sie zuerst die aufgaben. da-
für haben sie zwei Minuten Zeit. dann hören sie gut zu und entschei-
den sie, welche lösung (a, B oder C) richtig ist. sie hören den text 
zwei Mal. Nach dem ersten und nach dem zweiten Hören haben sie je 
eine Minute Zeit, um die aufgaben zu lösen.

erfolgreiches sprachenlernen 
Interview mit der erasmus-studentin Pia reimann

1. Pia hat an der Uni angefangen, … zu lernen.
a Französisch
B Italienisch
C Spanisch

2. Sie hat in Kastilien gelebt und studiert, weil …
a man dort kaum Dialekte spricht.
B sie auch Dialekte verstehen wollte. 
C sie einen Dialekt sprechen wollte.

3. In Spanien hat sie die größte Entwicklung … gemacht.
a im Wortschatz
B beim Sprechen
C in der Grammatik 

Track 12–13.
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Mündlicher ausdruck

teil 1

Persönliches Gespräch (Az alábbi kérdéseket csak a vizsgáztatók látják.)

schule/ausbildung

 V Sind Sie gern/ungern zur Schule gegangen? Warum?
 V Waren Sie ein „idealer“ Schüler? Waren Sie bei den Lehrern beliebt? Be
gründen Sie.

 V Was war Ihr größter Erfolg in der Schulzeit? Erzählen Sie darüber.
 V Können Sie sich an etwas Besonderes/Aufregendes oder Lustiges aus Ih
rer Schulzeit erinnern? Beschreiben Sie das Ereignis.

 V Welche Schulfächer bzw. Lerninhalte in der Schule empfinden Sie als 
überflüssig / Zeitverschwendung (haben Sie … empfunden)? Warum?

 V Hätten Sie gern in einer Mädchen/Knabenschule gelernt? Warum? Wa
rum nicht?
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a Familie

textproduktion mit Bildanlass (Az alábbi kérdéseket csak a vizsgáztatók 
látják.)

 V Warum treffen viele Jugendliche – Ihrer Meinung nach  so spät die Ent
scheidung, jemanden zu heiraten?

 V Viele heiraten nicht. Was kann für die Paare in dieser Form des Zusam
menlebens so attraktiv sein? 

 V Das neue Familienmodell ist die Kleinfamilie. Welche Vorteile und Nach
teile hat es im Gegensatz zur Großfamilie?

 V Wie erklären Sie die Tendenz, dass viele Frauen Ihr erstes Kind immer 
später bekommen?

 V Welche Rolle können die Großeltern im Leben der Familie spielen?
 V Was meinen Sie, warum gibt es so viele Scheidungen?
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B telekommunikation

textproduktion mit Bildanlass (Az alábbi kérdéseket csak a vizsgáztatók 
látják.)

 V Einige Leute sagen, dass es heutzutage notwendig ist ein Smartphone zu 
haben. Was denken Sie darüber?

 V Viele sind vom Computer und Handy abhängig. Wie beeinflusst dies das 
Familienleben?

 V Wie können die Eltern erkennen, wenn das Kind computersüchtig ist?
 V Welche Vor und Nachteile hat es, wenn man ein FacebookProfil hat?
 V Gibt es einen Unterschied zwischen einer wahren Freundschaft und einer 
virtuellen FacebookFreundschaft?

 V Warum sind heutzutage EMails verbreiteter als traditionelle Briefe?
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teil 3

situation

Fasching (jemanden einladen, ratschläge geben, um Hilfe bitten)

Kandidatenblatt

In Ihrer Schule / an Ihrem Arbeitsplatz wird in 2 Wochen Fasching gefeiert, 
und Sie nehmen an der Organisation aktiv teil. Sie möchten Ihren deutschen 
Freund (den Prüfer) zum Fasching einladen und ihn auch um Hilfe bei der 
Vorbereitung bitten.

Erzählen Sie ihm

 V worum es beim Fasching geht
 V wie man für Fasching gekleidet ist
 V wie Ihr Freund ein Kostüm haben / sich beschaffen kann
 V wie er Ihnen bei der Vorbereitung helfen könnte

Sie beginnen das Gespräch. 

Prüferblatt (Az alábbi információkat csak a vizsgáztatók látják.)

Ihr ungarischer Freund lädt Sie zum Fasching in seiner Schule / an seinem 
Arbeitsplatz ein. Er nimmt an der Organisation aktiv teil und würde sich 
freuen, wenn Sie auch mithelfen würden. Sie nehmen die Einladung gern an 
und möchten ihm auch bei der Organisation gerne helfen.

Der Kandidat beginnt das Gespräch.

 V Fragen Sie, wie der Fasching vorbereitet wird.
 V Fragen Sie, welches Kostüm Ihr Freund tragen wird.
 V Sie haben keine Idee, was Sie selbst tragen werden. Sie können nicht nä
hen und sind nicht besonders kreativ. Wie könnte der Freund helfen?

 V Fragen Sie, wie/womit Sie zum Erfolg der Party beitragen könnten.


