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Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos posteriores a la 

hora de comienzo de la prueba.
• No debes utilizar lápiz para responder
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 

Indicaciones específicas de este examen: 

• Haga una primera lectura cuidadosa del texto y de las preguntas. Lea una segunda vez y conteste a las preguntas.

• Tenga en cuenta la duración del examen (60 minutos) y distribuya bien su tiempo para poder responder a todas las 

preguntas. Los pies de página y los enunciados le servirán de ayuda.

• Todas las contestaciones deberán ser en alemán aplicando el acuerdo ortográfico en vigor. Por favor, escriba en 

modo legible.

• No se puede utilizar diccionario ni ningún otro tipo de material.

• Hay espacio reservado para borrador y anotaciones personales de los alumnos al final del examen. No se corregirá 

nada de su contenido.

Calificación

Espacio para la pegatina de su hoja de etiquetas 
correspondiente a la asignatura indicada en la 

cabecera del examen:
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Immer wieder sonntags

Es ist Sonntagmorgen und ich liege im Bett. Alle Geschäfte sind geschlossen. 18 Stunden Freizeit am Stück!
Was soll ich bloß tun? Jemanden anrufen? Aber wen? 
Kurt! Nein! Bloß nicht Kurt! Ein Sonntag mit Kurt, das hieße: rauf aufs Mountain-Bike, 80 Kilometer stram-
peln1 bis an einen Bergsee, die Räder abstellen, 800 Höhenmeter den Berg hochrennen, die letzten 200 Me-
ter freeclimben, am Gipfel2 den Paragliding-Schirm auspacken und runtersegeln, zur Erfrischung in den See 
springen, einmal ans andere Ufer kraulen3 und zurück - sind ja nur schlappe4 vier Kilometer -, dann wieder 
rauf auf die Bikes und zurück nach Hause. Jetzt ist Kurt so richtig warm, und der Sportsonntag kann in die 
nächste Phase gehen. Also runter in Kurts Fitness-Folterkeller und Muskeltraining bis um sieben. In der Sau-
na hat Kurt dann eine tolle Idee: Wir lassen das Abendessen ausfallen, um noch schnell zwei Stunden 
Squash im neuen Sport-Erlebnis-Center dranzuhängen. Ist doch super, oder? fragt er. Ja, super, Kurt. Super,
dass ich dich nicht angerufen habe, sondern Eberhard.

Eberhard hasst Sport. Und Kultur ist für ihn ein Fremdwort - außer es handelt sich um Essen und Trinken. 
Auf diesem Gebiet ist er allerdings unschlagbar5. Sonntags bruncht er ab zehn Uhr gern im Eden-Hotel, dort 
gibt’s alles vom Roastbeef bis zu den Scampi, 25 verschiedene Käsesorten aus zwölf Ländern, Champagner
vom Feinsten. Nicht ganz billig allerdings, da muss man schon was hinlegen. Hinterher ist man reif für eine 
Woche Nulldiät - es sei denn, man heißt Eberhard. Der schleppt6 mich ins Café Schulz - das mit den berüh-
mten Cremetorten. Schon eine davon würde genügen, um ein Hängebauschwein langfristig aus dem Gleich-
gewicht zu bringen, aber zum Glück gibt’s ja diesen wunderbaren 30 Jahre alten Cognac - der löst das Fett. 
Bei einer Original-Havanna kommt es nun zur Frage des Tages: Wohin zum Abendessen? In den „Waldhof“ 
oder in die „Forelle“? Eberhard ist für die „Forelle“, weil es dort diese leckeren Flusskrebse gibt. Die Café-
Rechnung teilen wir uns brüderlich, und ich mache einen Vorschlag. Wir könnten doch zu Fuß zum Restau-
rant … um einen Verdauungsspaziergang zu machen…Nein? Eberhard sieht mich verständnislos an und 
schüttelt7 besorgt den Kopf. Dann winkt8 er einem Taxi und fährt seinen Flusskrebsen entgegen.

Ich aber liege noch immer im Bett und habe keine Ahnung, wie ich diesen Sonntag überstehen soll…

(Bearbeiteter Text aus em Brückenkurs. Deutsch für die Mittelstufe.)

1  Rad fahren
2  höchster Punkt
3  schwimmen
4  locker
5  einmalig gut, der Beste
6  schleppen: irgendwohin befördern
7  schütteln: kräftig, schnell hin und her bewegen
8  winken: jemanden durch eine Handbewegung auffordern
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1. Fragen zum Text. Begründen Sie Ihre Antwort mit Sätzen im Text. 
(2 Punkte) 

- Wie verläuft der Sonntag von:

• Kurt? (2 Sätze)

• Eberhard? (2 Sätze)

2. Freie Frage und Antwort. Beantworten Sie diese Fragen (80 bis 130 Wörter). Schreiben Sie keine 
Sätze vom Text ab, benutzen Sie daraus nur die Informationen. (3 Punkte)

1. Mit welchen zwei Personen würden Sie am liebsten einen Sonntag verbringen?Warum?
2. Wie verbringen Sie gewöhnlich Ihren Sonntag?
3. Was mögen Sie am liebsten: Kultur, Essen oder Trinken? Warum?

Antwort(en): 
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3. Machen Sie Paraphrasen mit Formulierungen aus dem Text. (Wiedergabe eines Inhalts in 

anderen Worten). (1 Punkt)

Beispiel: 18 Stunden Freizeit ohne Pause - 18 Stunden Freizeit am Stück

brüderlich - reif sein für - ein Fremdwort sein - unschlagbar

a) „Kultur“ kennt oder mag er nicht.

        „Kultur“________ für ihn ________ ____________________.

b) Auf diesem Gebiet ist er einfach der Beste.

       Auf diesem Gebiet ist er einfach ___________________.

c) Ich muß eine Diät machen.

       Ich ________ _______ ________ eine Diät.

d) Wir haben alles fair geteilt.

       Wir haben alles _____________ geteilt.

4. Ergänzen Sie folgende Sätze mit den passenden Wörtern. (4 Punkte) 

1. Wir wissen nur noch nicht wohin. _____________ nach Spanien ________ nach Frankreich. 

(Konjunktionen)

2. ______________ du bei uns wohnst, musst du unsere Gewohnheiten berücksichtigen. (Wie lange? 

Temporaler Konnektor)

3. Mein Vater trägt immer ___________________ Schuhe. (Artikelendung und passendes Adjektiv)

4. Ulrike __________________ (Verb im Präteritum: bekommen) mit 17 Jahren ein Kind.

5. Wann ___________ du mit dem Lehrer _____________? (Verb im Perfekt: sprechen)

6. Ich fahre ______________ (Komparativ) mit dem Fahrrad als mit dem Auto.

7. Er hat immer schlechte Laune. _____________________ (Konzessiver Konnektor) kann er manch-

mal ganz nett sein.

8. Alles _______________ (Relativpronomen) ich gelernt habe, habe ich vergessen.
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CARA PARA ANOTACIONES, BORRADORES, ESQUEMAS... Puedes utilizar esta hoja para tus anotacio-

nes o esquemas. Lo que en ella se indica no será corregido por el profesor. 
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