PRUEBA MODELO – ALEMÁN NIVEL BÁSICO –SOLUCIONES

Leseverstehen
Hörverstehen
Transcripciones
Ejemplos ejercicio Expresión Escrita
SOLUCIONES COMPRENSIÓN ESCRITA – LESEVERSTEHEN LÖSUNGEN
Aufgabe 1
Interview mit Penélope Cruz
0.
Das reicht nicht aus, um unsere Verbindung zu beschreiben. Wir sind seit zehn Jahren sehr eng
befreundet. Ihm verdanke ich meine Karriere.
2. Eine Zeit lang habe ich richtig viel gekocht und sogar ziemlich gut. (…) Ich würde gerne wieder mehr
kochen, etwa die leckeren Paellas, die ich immer bei meiner Familie esse. Von denen bin ich besessen.
1. Ich treffe mich mit meiner Familie, stehe mit meiner Mutter und meinen Geschwistern in der Küche und
esse alles, was auf dem Herd steht. Gutes Essen entspannt.
7. Ich hatte in meinem Leben noch nie solche Probleme.
4. Nein, ich bin Single - und das ist gut so. Ich lerne gerade, ohne Mann auszukommen und mich dabei nicht
einsam zu fühlen.
5. Wenn ich in Madrid lebe, fast jeden Tag. Mein zweites Zuhause ist allerdings Los Angeles, und das ist
sehr weit weg. Deswegen überlege ich, nach New York zu ziehen. Von dort aus könnte ich arbeiten, und es
wäre nur ein Sieben-Stunden-Flug nach Madrid.
Aufgabe 2

So isst Ihr Kind sich fit!

0.

Vor dem Spiegel fühlt sich Tanja enttäuscht und verärgert.

JA

Z. 1

NEIN

1.

Die ganz neue Jeans passt wieder nicht.

JA

Z.

NEIN

2.

Für sein Alter ist sie nicht besonders klein.

JA

Z.

NEIN

3.

Sebastian wird wahrscheinlich noch zunehmen.

JA

Z. 8

NEIN

4.

Warum Kinder immer dicker werden, ist unklar.

JA

Z.

NEIN

5.

In punkto Übergewicht sind Fernseher und Auto

JA

Z.

NEIN

nicht so schlecht wie Computer.

Aufgabe 3
0.

Rechtschreibreform – Buchstabenstreit

Wann begann die Diskussion über die Rechtschreibung?
Schon vor ungefähr 100 Jahren.

1.

Warum könnte man heute einen Brief aus dieser Zeit nicht mehr verstehen?
A) Man benutzte eine andere Schrift. Oder: B) Wörter wurden anders geschrieben.

2.

Was zum Beispiel bestimmen die deutschen Kultusminister?
Was unterrichtet wird.

3.

Wie soll die Rechtschreibung nach der Reform sein?

Einfacher, logischer und moderner.
4.

Wer durfte an der Diskussion über die Rechtschreibung teilnehmen?
Wissenschaftler, Schriftsteller, Zeitungsmacher und viele Menschen mehr.

5.

Wer noch außer deutschen Kindern wird die neuen Regeln lernen müssen?
Österreichische und Schweizer Kinder.

SOLUCIONES COMPRENSIÓN ORAL – LÖSUNGEN HÖRVERSTEHEN

AUFGABE 1

Kurznachrichten

A. Politiker diskutieren über Familienpolitik.

Text 0

B. Fleischsoße: Einfach aber geschmackvoll.

______

C. Die besten Tischtennisspieler treffen sich in Frankfurt.

__ 5 _

D. Mode: Neue Kollektion in Paris vorgestellt.

__ 1 _

E. Choreograph Maurice Béjart seit 50 Jahren im Beruf.

__ 4 _

F. Reiseziel: Bodensee.

__ 3 _

G. Krawatte wieder im Trend.

______

H. Es wird eine Kamera verkauft.

__ 2 _

AUFGABE 2
A

Interview mit Mirko Slomka

Herkunft? Hildesheim

B. Geburtsdatum? Am 12.9.67
C. Aussehen? A) Gröβe, 1.88 m; oder B) 89 Kg; oder C) lange Nase

D. Familie? A) Verheiratet; oder B) zwei Kinder,
E. Beruf? Fuβballlehrer
F. Hobbys? A) Sport treiben; oder B) meine Familie genieβen oder C) Ski fahren; oder D) und vor allen
Dingen mit meinen Freunden etwas unternehmen

G. Besondere Kennzeichen? Lange Nase

AUFGABE 3

Die Pinabriefe

 Franz ist der Hausmeister.
Der Hausmeister braucht bei der Arbeit nicht viel zu reden.
Henrietta wohnt im selben Haus wie der Hausmeister Hans.
□ Die Wohnung hat der Vater vor einigen Jahren gekauft.
 Der Vater wohnt nicht mehr im Haus.
 Henrietta tut es Leid, dass sie sich nicht richtig vom Papa verabschiedet hat.
□ Henriettas Mutter spricht ungern von Papa.
Die Mutter sagt immer: „Wenn Papa zurückkommt, da wird alles wieder gut“.

TRANSCRIPCIONES COMPRENSIÓN ORAL
NIVEL BASICO A2
Kurznachrichten
0. Im Moment wird in Deutschland ja oft über Familien diskutiert. Zum Beispiel sagen viele, dass es zu wenig
Kinder gibt. Die Politiker haben darüber gesprochen, dass die Väter sich mehr an der Erziehung beteiligen
sollen, und es wurde darüber diskutiert, wie viel Geld die Familien im Monat vom Staat für die Kinder
bekommen sollen.
1. Bekannt ist das französische Trend-LevelLebel Maritè und François Geveaux für extravagante JeansKollektionen. Auch die neuen Kreationen des Designerduos für die kommende Herbst- Wintersaison
vorgestellt bei dem Pariser Prete-Porter-Jeune durften die anspruchsvollen Jeansträgerinnen nicht
enttäuschen. Grau und schwarz sind die Grundtöne aufgepeppt mit roten Farbtupfern in Form schmaler
Krawatten und adretter Schleifen.
2. Genau das Richtige für Zeitreisender. Starten Sie ins digitale Zeitalter. Mit der Digitalkamera Feinpix 1405 von
Fuji. 1.3 Millionen Pixel und optisches Dreifach-Zoom für 1000 neue Bildideen. Jetzt bei Karstadt.
3. Seit Jahrhunderten ist der Bodensee ein viel gerühmtes Reiseziel für Erholungssuchende, Natur und
Kunstliebhaber, Sportler und Genieβer. Deutschland, Österreich, Schweiz und das Fürstentum Lichtenstein
haben Anteil an einer der faszinierendsten Reiseregionen in Europa. Mit Partnern in diesen Ländern bitten wir
Ihnen ein geschlossenes Angebot quasi den ganzen See aus einer Hand.
4. Seit nun mehr 50 Jahren begeistert Maurice Béjart mit seinem zeitgenössischen Ballet. Den runden
Geburtstag feiern der Choreograph und sein Ensemble aus Lausanne mit einer getanzten Retrospektive
„L’amour, la dance“. Unter dem unnachgiebigen Blick des Maestro proben 38 hochkarätige Tänzer.
5. Mehrere tausend Fans werden am Wochenende des 7. und 8. Februars bei dem Tischtennisereignis der
Extraklasse erwartet. Die 24 besten Tischtennisprofis Europas nehmen an dem Tournier in der Frankfurter
Ballsporthalle teil, darunter der World-Cup-Sieger und der Weltranglisten-Sechste Timo Bol.

Interview mit Mirko Slomka
WDR 2 Radio zum Mitnehmen der Mondtalk
Ihr Name? Mirko Slomka
Geboren am? 12.9.67
Geboren in? Hildesheim
Ihr Familienstand? Ist: Verheiratet
Kinder? Zwei: Luc und Lilith
Ihre Gröβe? 1.88 m
Ihr Gewicht? 89 Kg
Ihr Beruf? Fuβballlehrer
Ihre Hobbys? Sport treiben, meine Familie genieβen, Ski fahren ist natürlich etwas ganz Besonderes, gehört natürlich
zum Sport Treiben dazu, und vor allen Dingen mit meinen Freunden etwas unternehmen
Besondere Kennzeichen? Lange Nase
Und nicht verwandt mit Marietta Slomka, der Frau aus dem Heute-Journal. Können Sie uns das noch mal bestätigen?
Nicht verwandt, nicht verschwägert, ist aber trotzdem eine sehr nette Bekanntschaft und im Übrigens sehe ich nicht aus
wie Richard Gere.

Die Pinabriefe
Und die Geschichte dieser Woche fängt so an:
Franz ist Hausmeister, und da reicht es, wenn er -Mm, mm- und -Ja. ja- sagt. Henrietta lebt allein mit ihrer Mutter in dem
Haus, in dem Franz Hausmeister ist. Sie haben eine ziemlich groβe Wohnung. Die Wohnung ist so groβ, weil bis vor
kurzem auch Henriettas Papa dort gelebt hat. Aber eines Abends ist Papa nur nach Hause gekommen, um die Koffer zu
packen. Er ist noch einmal in Henriettas Zimmer geschlichen, hat ihr über den Kopf gestreichelt, einen Kuss auf die Stirn
gegeben und ist dann gegangen. Henrietta hat sich schlafend gestellt, weil es doch schon so spät war. Am nächsten
Morgen hat sie sich geärgert. Sie hätte ihm gerne richtig auf Wiedersehen gesagt. Aber… wie konnte sie wissen, dass er
nicht mehr zurück kommt? Keiner kann immer nur so tun, als sei jeder Abschied der letzte… Wenn Henrietta nach ihrem
Papa fragt, so wie jetzt, sagt ihre Mutter immer: Kind frag nicht! Aber wenn er kommt, kann er gleich wieder gehen. Also
ist Papa verreist und Mama ist wütend, weil er uns nicht mitgenommen hat- denkt Henrietta. Damit ist die Sache einmal
klar. Und sie kann weiter spielen. Henriettas Mama muss einkaufen gehen… .

EJEMPLOS EJERCICIO EXPRESIÓN ESCRITA
Aufgabe A

10 Punkte

Antworten Sie auf den Beitrag und schreiben Sie zwei oder drei Zeilen zu folgenden
Punkten. (ca. 60 Wörter)
Diät-Freundin gesucht
Hallo liebe Community-Leser und Leserinnen: Ich möchte gerne 15 Kilo abnehmen und im Sommer auch mal etwas anderes tragen als schwarze
Klamotten. Das ist mein Motiv. Wer macht mit? Bis Ende Juni 15 Kilo weniger - ist das realistisch?

Beschreibe dein Aussehen

Vorschlag: Diätmenü für einen Tag
Andere Aktivitäten
zum Abnehmen

Candidat@ 1
Hallo,
ich bin eine zwanzigjährige Frau, schwarzhaarig, 1’60m groß und wiege 80Kg, Zu viel!!! Deshalb möchte
ich mitmachen. Zusammen Diät zu machen, kann lustig sein.
Ich schlage diesen Menü vor:
Frühstück: Eine Tasse Tee, eine Apfel und Schinkenbrot.
Mittagessen: Salat, Hähnchen, Joghurt und zum Trinken Wasser.
Abendessen: Gemüse und Obst.
Aber das ist nicht genug. Wir müssen auch Sport machen. Zum Beispiel spazieren gehen, rad fahren
oder schwimmen.
Wenn du damit einverstanden bist,
Schreib mal bald!

La puntuación asignada a esta redacción por un equipo de correctores es de 9 sobre 10.
TAREA: 5
Lleva a cabo la tarea muy satisfactoriamente. Cubre todos los puntos de la consigna desarrollándolos
convenientemente y el discurso es coherente.No requiere esfuerzo por parte del lector.
LENGUA :4
Demuestra buen control y uso de la lengua aunque pueden existir errores puntuales (diesen Menü; eine
Apfel; …bist, Schreib…). Hace buen uso de elementos de cohesión. El vocabulario no es especialmente
ambicioso.

Candidat@ 2
Hallo!
Ich glaube, dass es nicht genug Zeit ist. Alle Leute möchten manche Kilos vor dem Sommer abnehmen
und du kannst auch mit einem Diät und Sport das machen. ja, das ist realistisch. Du kannst morgens
keine Butter und keine Marmelade essen, weil sie haben viel fett. Mittagessen du sollst einen Salat
oder eine Gemüsesuppe nehmen. Endlich du sollst ein Brötchen und Milch oder einen Tee trinken.

Wenn ich 15 Kilo abnehmen möchte, würde ich viel Sport machen. Du kannst mit deine Familie spazieren
gehen oder schwimmen gehen . Das kann lustig sein.

La puntuación asignada por un equipo de correctores a esta redacción es de 6 sobre 10. (Apéndice I.
Tabla de evaluación de la expresión escrita - Nivel Básico)
TAREA: 3
Ha omitido un punto de la tarea (descripción). Intenta cubrir los elementos de la tarea de una manera más
elaborada pero incluyendo alguna repetición (Sport machen) y alguna incoherencia (es ist nicht genug Zeit,
…das ist realistisch). La comprensión requiere un poco de esfuerzo por parte del lector.
LENGUA:3
Muestra un aceptable control de la lengua. No siempre se mantiene la cohesión entre frases ( puntuación) y
un uso más ambicioso de la lengua le lleva a cometer errores en el uso de las estructuras ( weil sie haben;
endlich du sollst; Wenn… möchte, würde…;)• y con cierta falta de control en el uso del vocabulario y
morfología (manche Kilos, du kannst, Endlich; mit deine, fett), errores que dificultan pero no impiden la
comunicación.

Candidat@ 3
Hallo!
um abzunehmen brauchst du nicht viele Sachen zu machen. Du musst viele Sport treiben und gesund
Essen nehmen, wie Obst. Du musst kein Fleisch und kein Fett essen und mehr Obst und Gemüse
nehmen. Du bist nicht realistisch. 15 Kilos sind zuviel bis Juni. Du musst denken, dein Aussehen ist
perfekt. Am wichtigsten ist gesund sein.
Aber wenn du dich nicht gut fühlst, dann viel Glück mit der Diät!!!

La puntuación asignada por un equipo de correctores a esta redacción es de 6 sobre 10. (Apéndice I.
Tabla de evaluación de la expresión escrita - Nivel Básico)
TAREA: 2
Tarea parcialmente realizada (responde pero no desarrolla los puntos propuestos). Puede que requiera
algo de esfuerzo por parte del lector.
LENGUA:3
Muestra un control aceptable y un uso ambicioso de la lengua aunque con algunas repeticiones ( du musst;
essen; nehemen), no siempre se mantiene la cohesión entre frases (puntuación) y con algunos errores
(viele Sport; gesund Essen; Essen nehmen) errores que dificultan pero no impiden la comunicación.

Aufgabe B

10 PUNKTE

Schreiben Sie einen Text zu diesem Foto.
Beschreiben Sie den Raum, die Einrichtung, die Atmosphäre... Wer meinen Sie, wird dort
unterrichtet, wie sieht der Unterricht aus? Wie finden Sie dieses Klassenzimmer?
(Schreiben Sie ca. 90-100 Wörter)
Klassenzimmer

Candidat@ 1
Es ist eine große Klasse mit vielen Fenster. Es ist sehr hell und an den Wänden hängen viele Bilder. Ich
glaube, diese Klasse ist für Kinder, weil es kleine Stühle gibt. Am Fenster gibt es Blumen. An der Wand
steht ein Bücherregal.
Ich glaube, in diesem Zimmer können die Kinder sehr gut spielen und lernen. Der Unterricht muss lustig
sein, obwohl die Kinder immer den Lehrer ansehen. Die Tische sind nicht für Arbeit in Gruppen wie in
der Sprachenschule. Die Möbel sind neu, bequem und schön und die Tische sind genug breit für zwei
Kinder. Die Atmosphäre sieht angenehm aus.
La puntuación asignada a esta redacción por un equipo de correctores es de 9 sobre 10
TAREA: 4
La tarea se lleva a cabo de manera satisfactoria, hay algún error de puntuación. Cubre todos los puntos de
la consigna aunque desarrollándolos de manera desigual. El texto es razonablemente coherente aunque con
alguna digresión.
LENGUA: 5
Muestra buen control de la misma y un uso ambicioso de vocabulario aunque con algunos errores (vielen
Fenster, anisen, für Arbeit). Éstos no afectan a la comunicación. Buena cohesión entre frases y párrafos.

Candidat@ 2
Das ist ein großer Raum in einer schönen Schule. Das Zimmer ist sehr hell, sie hat drei großen Fenster.
Die Tische sind auch groß, für zwei Schüler. Ich finde das Klassenzimmer angenehm. An der Wand gibt
es viele Bilder und Fotos. Ich glaube, die Schüler sind in der Pause. Das kann ein Klassenzimmer für

kleine Kinder sein, weil sie haben große Rücksäcke und viele Bücher. Meiner Meinung nach, hier können
die Schüler sehr gut lernen, weil der Raum ist sehr bequem und angenehm. Aber sie können nicht
spielen. Sie müssen immer den Lehrer sehen, weil sie sind vor dem Lehrer.
Die Möbel gefallen mich. Sie sind hell, praktisch und sauber.

La puntuación asignada a esta redacción por un equipo de correctores es de 6 sobre 10.
TAREA: 3
La tarea se lleva a cabo de manera suficientemente satisfactoria. Texto razonablemente coherente aunque
puede que requiera algo de esfuerzo por parte del lector.
LENGUA: 3
En cuanto al uso de la lengua, demuestra un control aceptable en cuanto a estructuras y vocabulario con
errores (drei großen Fenster. weil sie haben, weil der Raum ist, gefallen mich), aunque éstos no impiden
la comunicación. También se observa algún error de cohesión (puntuación).

Candidat@ 3
Der Raum ist nicht sehr groß. Es gibt vier Tische und jede Tisch gibt zwei Stühle. An der erste Tisch gibt es
viele Buchs. Der Raum hat drei Fenster, für das Zimmer hell ist. An der Wand gibt es schöne und große
Bilder. Ich denke dass die Schüler furchtbar sauber sind, weil alle an seinen Platz sind. Die Atmosphäre ist
ruhig und Schüler haben ziemlich Licht zu studieren.
Es gibt auch einen kleinen und praktischen Schrank für Buchs. Obwohl finde ich dass er größer sein solltet.
Der Raum ist gut, wenn du studieren möchtest aber ist nicht gut wenn du in Gruppe etwas machen
möchtest, denn es gibt nicht viele Platz.
Meinen Meinung über das Zimmer ist, dass es einen neue praktische und bequem Zimmer ist und wunderbar
zu studieren. Die Schüler und Schülerin müssen das Zimmer jeden Tag aufräumen, weil es furchtbar sauber
ist. Ich denke auch, dass die Schüler alt sind, deshalb ist der Raum aufgeräumt.

La puntuación asignada a esta redacción por un equipo de correctores es de 5 sobre 10.
TAREA: 3
La tarea se lleva a cabo la tarea de manera suficientemente satisfactoria. Cubre todos los puntos de la
consigna. El resultado final es razonablemente coherente aunque requiere un cierto esfuerzo por parte del
lector.
LENGUA: 2
En cuanto al uso de la lengua, demuestra falta de control en el uso de estructuras propias del nivel , el
repertorio lingüístico es aceptable pero poco ambicioso con errores sistemáticos que entorpecen la
comunicación. También se observa cierta falta de cohesión entre las frases (puntuación).

