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Pegatina del Estudiante 

 

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 de los textos y de las preguntas. Lea una segunda vez y conteste.

• 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 cor-

regirá nada de su contenido.

• Si en el ejercicio 1 duda entre varias posibilidades, justifique su respuesta.

Calificación

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

cabecera del examen:
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1.  Lesen Sie zuerst  die Texte  1  bis  4.  Lesen Sie  dann die  U ̈berschriften (A bis  H)  und
entscheiden Sie, welcher Text am besten zu welcher U ̈berschrift passt.  Falls Sie mehr als
eine Überschrift richtig finden, begründen Sie ihre Antwort. (2 Punkte)

1.  Wer in Nachtschicht1 oder nachts arbeitet,  bringt  nicht  nur seine innere Uhr  durcheinander,
sondern  bekommt  offensichtlich  auch  leichter  Figurprobleme.  Das  ergab  eine  Studie  u ̈ber
Essverhalten und Gewichtszunahme von Krankenschwestern und Wachpersonal in Fruh-, Spä̈ t-
und Nachtschicht. Am wenigsten Pfunde2 legten3 demnach die Fru ̈haufsteher zu im Vergleich zu
Spa ̈t- und Nachtschichtlern. Der Grund: Wer nachts arbeitet, isst im Durchschnitt mehr und treibt
weniger Sport.

2. Übergewichtige, die sehr unter ihrem Figurproblem leiden, zeigen sich nicht gern im Sportdress
in  der  O ̈ffentlichkeit. Umso  schwerer4 fällt  ihnen  letztendlich  das  Abnehmen.  Forscher  haben
herausgefunden,  dass  bei  derartig  unzufriedenen  Menschen  trotz  Dia ̈t  die  Chance  auf  einen
Gewichtsverlust nur gering ist. U ̈ber ein Jahr lang beobachteten sie 117 u ̈bergewichtige Ma ̈nner
und  Frauen.  Ein  Teil  der  Versuchspersonen  hatte  kein  Problem  damit,  in  der  O ̈ffentlichkeit
Trainingskleidung zu tragen. Sie ru ̈ckten den Pfunden mit Dia ̈t und Sport zu Leibe5. Der andere
Teil versuchte es nur mit Dia ̈t. Bei der sportlichen Gruppe nahmen 49 Prozent zwischen 9 und 14
Kilogramm ab, bei den Nichtsportlichen waren es nur 29 Prozent.

3. Im Alter lassen nicht nur die Sehkraft und das Ho ̈rvermo ̈gen nach, auch der Sinn für Geschmack
und Geruch geht immer mehr verloren. Außerdem kommt es ha ̈ufig zu „Geruchsverirrungen6“: Der
Betroffene  glaubt  etwas  ganz  anderes  zu  riechen,  als  er  in  Wirklichkeit  vor  sich  hat.  A ̈ltere
Menschen laufen dadurch Gefahr, verdorbene7 Lebensmittel nicht mehr zu erkennen. Die Folge
könnte eine Lebensmittelvergiftung sein. Deshalb: Bei Fertiggerichten immer auf das Verfallsdatum
achten! Zubereitete Gerichte ku ̈hl und nicht zu lange aufbewahren!

4. Menschen, die einen Hund besitzen, u ̈berleben nach einem Herzinfarkt la ̈nger als Patienten
ohne  Hund.  Einer  Studie  zufolge  lebten  ein  Jahr  nach  dem  Infarkt  noch  94  Prozent  der
Hundehalter,  aber  nur  noch  69 Prozent  der  tierlosen  Herzkranken.  Kommentar  der  Zeitschrift
„Fortschritte der Medizin“: Offenbar ha ̈lt das ta ̈gliche Gassi-Gehen8 das Herz-Kreislauf-System in
Schwung9.

1 Schicht, die: Arbeitszeit. Abschnitt eines Arbeitstages in durchgehend arbeitenden Betrieben, in denen die 
Arbeitsplätze in einem bestimmten Turnus mehrmals am Tag besetzt werden.

2 Pfund, das: 1 Pfund = 500 g, eine alte Gewichtseinheit
3 zulegen: sich vergrößern
4 umso schwerer fällt es ihnen: daher fällt es ihnen schwerer
5 jdm/etwas zu Leibe rücken: hier: einer Sache entgegenwirken
6 Verirrung, die: Fehler, Täuschung
7 verdorben: nicht mehr gut, schlecht geworden
8 Gassi-Gehen: mit dem Hund auf die Straße gehen
9 in Schwung halten: in Bewegung halten
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A Nachtarbeiter wiegen weniger als Arbeiter der Frühschicht
B Fertiggerichte riechen nicht immer gut
C Hunde leiden oft an Herzkrankheiten
D Sportliche Menschen nehmen leichter ab
E Ältere Menschen sehen, ho ̈ren und riechen schlechter
F Spazierengehen mit dem Hund ist gesund
G Wer nachts arbeitet, hat ha ̈ufig mehrere Probleme mit seinem Gewicht als jemand, der in 

der Frühschicht arbeitet 
H Auch ohne Sport kann man schlank werden

Text 1—>  Überschrift _________
Text 2 —> Überschrift _________
Text 3—> Überschrift _________
Text 4—> Überschrift _________

2. Sie haben gerade verschiedene Texte gelesen. Bitte wählen Sie eine der folgenden Fra-
gen (nur eine)  und beantworten Sie diese mit  Ihren eigenen Worten in 4 bis 5 Sätzen.  
(2 Punkte)

1. Wenn  Sie  im  Schichtdienst  arbeiten  müssten,  welche  Schicht  würden  Sie  bevorzugen?
Warum?

2. Glauben Sie, dass Personen mit Übergewicht sich schämen, öffentlich Sport zu treiben? Kön-
nen Sie sich Sportarten vorstellen, die weniger in einem öffentlichen Umfeld stattfinden?

3. Normalerweise  haben  Lebensmittelprodukte  ein  Verfallsdatum.  Können  Sie  sich  andere
Gefahren für Menschen mit schlechtem Geruchsinn vorstellen?
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3. Wählen Sie die korrekte Antwort und markieren Sie sie. (2 Punkte)

Thomas saß im Café  und (0)  _beobachtete_ die Menschen um  sich herum.  Während er sich
umsah, dachte er an seine Arbeit. Er war mit seiner Stelle (1) ____________ Computertechniker
nicht  sehr  zufrieden.  Die  Arbeitszeit  war lang,  und  die  Arbeit  war  nicht  (2)  _____________  :
Manchmal musste er spa ̈t am Abend da bleiben, oder sogar am Wochenende  zur Arbeit gehen.
Auch war das (3) ____________ fu ̈r ihn nicht genug: Die 1000 Euro im Monat (4) ____________
nur fu ̈r seine Miete und Essen, aber alles andere ging auf seine Kreditkarte. Ehrlich gesagt war
Thomas nicht der beste (5)________: Er arbeitete nicht sehr gern, er verspa ̈tete sich oft morgens
und kam erst um 11 Uhr ins Bu ̈ro, und sein Studium an der Uni hatte er auch nicht beendet. Seine
Freunde (6) ______________ ihm immer, eine neue Arbeit zu suchen, aber Thomas war der Mein-
ung, dass es zu (7) _____________  sei, einen neuen Job zu finden. Er müsste dann jemanden
finden,  der ein  Empfehlungsschreiben für ihn  anfertigen könnte und sagen würde, dass er  die
nötige Motivation und die richtigen Eigenschaften für den Job ha ̈tte. Aber so eine Person kannte er
nicht! Also blieb er (8) ____________ seiner alten Arbeit.  »Zumindest  ist es  eine feste  Stelle,«
dachte er, »und ich bin zu faul, etwas anderes zu machen.«

0. A. besichtigte B. beobachtete C. sieht D. ersah
1. A. wie B. gleich C. als D. für
2. A. regelmaß̈ ig B. regelmäßige C. geregelmäßig D. Regel
3. A. Eingekommen B. Einkommen C. Ausschreiben D. Eintreten
4. A. reichten B. genug C. ausreichten D. ausreichend
5. A. Ansteller B. Angestellter C. Austeller D. Angestellte
6. A. empfehlten B. empfahlen C. empfohlten D. empfiehlten
7. A. anstrengend B. angestrengt C. anstrengen D. streng
8. A. mit B. bei C. auf D. gegen
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4. Ergänzen Sie folgende Sätze mit den passenden Worten. (4 Punkte)

1. Verbinden Sie die Sätze mit einem konzessiven Konnektor.

Ich habe nur Schlechtes über den Film gehört. Mir hat er ganz gut gefallen.
______________________________________________________________________________.

2. Bilden Sie einen Satz im Perfekt.

Er  —  bei seinen Großeltern  —  aufwachsen
______________________________________________________.

3. Disjunktion.
______________ schicke ich dir eine Nachricht, __________ ich rufe dich an.

4. Relativsätze.

Wir wohnen an einem Fluss, in __________ man baden kann.

5. Präteritum.

Die Kinder ____________ beim Essen nicht sprechen. (dürfen)

6. Ordnen Sie:

Paul ist der Meinung, ____________________________________________________________.

(haben — keine —Lust —auf — Beziehung —viele Singles — dass)

7. Ergänzen Sie ein passendes Temporaladverb.

____________________,  als  es noch kein Fernsehen gab,  war alles besser.  (Vergangenheit,  

Zeitpunkte).

8. Ergänzen Sie ein passendes Adjektiv im Komparativ.

Der Flug ist ihr zu teuer. Haben Sie keinen ________________________?
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CARA PARA ANOTACIONES, BORRADORES, ESQUEMAS... Puedes utilizar 
esta hoja para tus anotaciones o esquemas. Lo que en ella se indica no será 
corregido por el profesor. 


