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SÈRIE 2 

Hörverständnis / Comprensió auditiva 

Freunde finden 

Wie findet man in Deutschland Freunde und Freundinnen? Die Antwort können Sie sich denken: Es 
ist kompliziert und noch mehr, wenn man kein Deutsch spricht. Hören Sie nun das Telefongespräch 
zwischen Clara in Koblenz und ihrem Bruder Theo in München. 

Sie werden im Gespräch einige neue Wörter hören: 

Grüße ausrichten: donar records / dar recuerdos 

ehrlich: francament / francamente 

hilfsbereit: disposat a ajudar, servicial / dispuesto a ayudar, servicial 

umziehen: mudar-se, traslladar-se / mudarse, trasladarse 

e Sorge: preocupació / preocupación 

Lesen Sie jetzt die Fragen zum Gespräch auf der nächsten Seite. 

(Pause) 

Hören Sie jetzt aufmerksam zu! Sie werden das Gespräch zweimal hören. 

Lösen Sie die acht Aufgaben, indem Sie dem Gespräch entsprechend jeweils die richtige Antwort 
ankreuzen. Es gibt nur EINE richtige Antwort.  

[3 Punkte: 0,375 Punkte für jede richtige Antwort. Für jede falsche Antwort werden 0,125 Punkte 
abgezogen. Wenn die Frage nicht beantwortet wird, wird nichts abgezogen.] 

CLARA: Hallo, Theo! Hier ist Clara! Kennst du deine Schwester denn noch? 
THEO: Ha ha, Clara. Immer bin ich der böse Bruder. Darf ich dich daran erinnern, dass du es warst, 
die nach Koblenz gegangen ist? 
CLARA: Ich weiß. Und ja, Telefonieren war noch nie dein Talent. Aber ich spreche mit Mama oft 
und ich sage immer, sie soll Grüße ausrichten. 
THEO: Das tut sie. Es freut mich aber auch, wenn du mich anrufst. Und warum meldest du dich jetzt 
bei mir? 
CLARA: Ehrlich gesagt, brauche ich etwas von dir. 
THEO: Aha, natürlich! Aber gut. Ich bin dein Bruder. Ich helfe, wo ich kann. 
CLARA: Genau. Wenn du musst, bist du ja auch wirklich hilfsbereit, Theo. Und ich danke dir dafür. 
Also, es geht um eine Bekannte von mir, Fiona, aus London. Die ist vor Kurzem nach München 
umgezogen. Sie wird dort an der Universität arbeiten, aber nur auf Englisch, denn sie kann noch 
kein Wort Deutsch. 
THEO: Klar, sie braucht es ja nicht. Aber wie du weißt, bin ich noch immer Ingenieur und kein 
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Deutschlehrer. 
CLARA: Ach so, nein. Das meine ich gar nicht. Sie macht ja schon einen Intensiv-Deutschkurs an 
einer Sprachschule. Ihr Problem ist vielmehr, dass sie in München ziemlich alleine ist. Sie hat ja 
auch von ihrer Arbeit noch niemanden getroffen. Ihr Job an der Universität beginnt erst in einem 
Monat. 
THEO: Wow, ja. Das ist dann wirklich nicht so einfach. 
CLARA: Du sagst es. Sie hat niemanden. Und ihre Familie in London hat sie auch schon ziemlich 
lange nicht gesehen. Ich glaube, sie fühlt sich etwas alleine. 
THEO: Äh, ja. Okay… Heißt das jetzt, dass ich für Fiona so etwas wie ein Freund werden soll? 
CLARA: Na ja. Vielleicht kannst du dich ja mal mit ihr treffen? Spazieren gehen oder manchmal 
auch einen Kaffee trinken? Sonst kenne ich niemanden in München, der wirklich Englisch kann. 
Und Fiona ist wirklich nett und sehr offen. 

THEO: Na gut, Clara. Ich treffe mich mit ihr. Mach dir keine Sorgen! 

CLARA: Und vielleicht kannst du ihr auch deine Freunde vorstellen? 

THEO: Ja, das auch. Mein Freund Michael und auch Peter und Angela können gut Englisch und ich 
glaube, Angela hat sogar in London studiert, für ein Semester. 

CLARA: Oh, ich danke dir, Theo! Gleich schreibe ich dir Fionas Nummer per WhatsApp. 

THEO: Alles klar, bis bald, Clara. 

CLARA: Tschüss, Theo. 
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Claus de correcció:  

1. Wie oft telefonieren Clara und Theo miteinander?  

Nie oder fast nie.  

2. Warum ruft Clara jetzt an?  

Weil sie etwas von Theo braucht.  

3. Wer ist Fiona?  

Eine Bekannte von Clara.  

4. Was ist Theo von Beruf?  

Ingenieur.  

5. Wo lernt Fiona Deutsch?  

An einer Sprachschule. 

6. Was sucht Fiona in München?  

Freunde.  

7. Was soll Theo machen?  

Er soll Fiona seine Freunde vorstellen.  

8. Wird Theo es machen? 

Ja.  

Puntuació: 0’375 punts per pregunta.  

Atenció: cada resposta incorrecta rebaixarà en un 33% els punts previstos per resposta (-
0,125) Aquesta disminució no s’aplica en el cas de deixar la resposta en blanc. (0,375 punts 
per resposta correcta, 3 punts en total)  
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Leseverständnis / Comprensió lectora 

Traumjob Influencer 

Les preguntes es puntuen amb 0,375 punts cadascuna i tenen com a objectiu avaluar el nivell de 
comprensió lectora de l´alumne/-a. Es valorarà el fet que, d´una banda, l´alumne/-a sigui capaç de 
comprendre tant el text en la seva globalitat com la consigna que li és adreçada i, d´altra banda, 
que sigui capaç de seleccionar la informació que li és requerida triant la resposta correcta.  

Les preguntes són 8. L’alumne/-a ha de triar la resposta correcta, i per fer-ho té quatre possibilitats, 
a, b, c, d. Donat que hi ha diferents models amb les a, b, c, d. de les respostes variades per cada 
examen, a les pautes s’exposa la resposta correcta sense fer esment a la lletra que li correspon.  

Atenció: cada resposta incorrecta rebaixarà en un 33% els punts previstos per resposta (-
0,125) En canvi, la reducció no s’aplica en el cas de respostes en blanc.  

1. Können Influencer oder Influencerinnen im Internet Geld verdienen?  

Ja.  

2. Was braucht man als Influencer oder Influencerin?  

Eine gute Idee.  

3. Was ist auch noch wichtig als Influencer oder Influencerin?  

Dass man seine Zielgruppe kennt.  

4. Wie soll ein Influencer oder eine Influencerin über ein Thema sprechen?  

Authentisch und sympathisch. 

5. Was braucht man, um zu Beginn adäquate Videos und Fotos zu produzieren?  

Ein modernes Smartphone.  

6. Wie wichtig ist seine Community für einen Influencer?  

Sie ist sehr wichtig.  

7. Wie lange dauert eine Mode im Onlinebusiness?  

Nur kurze Zeit.  

8. Muss man als Influencer oder Influencerin auch Steuer zahlen?  

Ja, natürlich.  
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Schriftliche Prüfung / Prova d‘expressió escrita 

Es tracta d’ escriure un text personal. L´examinand/a pot triar entre tres tipus de text, de forma que 
pot triar entre tres registres d´expressió diferents.  La puntuació màxima d´aquesta part és de 4 
punts.  Si a la primera part es valorava la comprensió, aquí s´avaluarà la capacitat d´expressar-se 
d´una manera gramaticalment correcta per part de l´examinand/a. Els punts es concedeixen 
segons els següents criteris:  

1. Competència gramatical (1 punt) 
En aquest apartat es valoraran dos aspectes diferents: 

• L’ús correcte i apropiat de les estructures morfològiques i sintàctiques. 

• L’ús (varietat i complexitat) de les estructures emprades. 

2. Lèxic (1 punt) 
Es tindran en compte dos aspectes principals: 

• L’ús apropiat del vocabulari (varietat de camps semàntics, riquesa, registre adequat, verbs 
compostos, connectors, expressions idiomàtiques, paraules d’enllaç). 

• Ortografia correcta. 

3. Coherència textual (1 punt) 
Es tindran en compte tres aspectes principals: 

• Coherència de l’estructura del discurs, organització de les idees dins de l'oració, el paràgraf 
i el text. 

• Correcció i varietat dels connectors emprats, ús correcte de la puntuació.   

• Capacitat d’argumentació i, si s’escau i segons la tipologia textual, capacitat de treure 
conclusions. 

4. Qualitat del contingut (1 punt) 

Aspectes contemplats en aquesta categoria: 

• El bon coneixement del tema (pensament clar, bon esquema, idees ben raonades, 
creativitat, utilització adequada d’exemples, maduresa argumentativa). 
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