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Instrucciones:  
1. De los textos A1 o B1 elige solo uno y resuelve el ejercicio de verdadero falso que 

corresponde al texto elegido. 
2. De las cuatro opciones A2, A3, B2 o B3 de este apartado elige sólo dos y responde con 

tus palabras a las preguntas. 
3. De las dos opciones A4 o B4 de este apartado elige sólo una para redactar una 

composición propia. 

 
Wählen Sie nur einen der folgenden Texten aus und machen Sie die Übung dazu: 

A1. Wir machen jetzt Sport 

Paul steht mit Papa im Flur vor dem großen Spiegel. Unzufrieden sehen sie sich ihre Bäuche an. „Wir sind 

ganz schön dick geworden“, sagt Paul. „Wir hatten in den letzten Wochen nicht so viel Schokolade essen 

dürfen.“ 

Auch Papa ist unzufrieden. „Und ich habe zu viel an Weihnachten gegessen. Die Mama kocht einfach viel zu 

gut. Das konnte einfach nicht gut gehen.“ Sie seufzen [suspirar] laut und stellen sich nacheinander auf die 

Waage [pesa]. Die Zahlen im Display lügen [mentir] nicht. Sie wiegen viel zu viel. Allerdings liegt das bei 

Papa nicht an Weihnachten. Er hatte auch vorher schon einen dicken Bauch gehabt. 

„Jetzt muss ich alles ändern“, entscheidet Papa. „Ich esse nicht mehr zu viel und ich fange mit Sport an.“ 

Paul sagt dazu: „Ich bin dabei. Ich will auch Sport machen. Welchen Sport werden wir denn machen?“ 

Papa denkt nach: „Wir laufen. Beim Laufen verbrennt man am meisten Kalorien. Damit sind wir ganz schnell 

wieder schlank und schön.“ Sie fahren in die Stadt und kaufen ganz neue Sportbekleidung beim Sportgeschäft. 

Es gibt Laufhosen, Laufshirts und passende Laufschuhe. „Damit kann nichts mehr schief gehen. Jetzt sind wir 

perfekt ausgerüstet [equipado].“ 

Am Nachmittag kommt Mama wieder nach Hause und findet ihre beiden Sportler auf dem Sofa wieder. Max 

isst gerade eine Tafel Schokolade und Papa einen großen Teller voll Pommes Frites. Beide haben ihre neuen 

Sportklamotten an. „Was macht ihr denn da?“, fragt Mama überrascht. „Ich dachte, ihr wolltet Sport machen.“ 

Papa grinst [sonreír]. „Machen wir ja auch. Da schau.“ Er zeigte auf den Fernseher. Dort schauen sie sich 

gerade eine Übertragung [transmisión] einer Sportveranstaltung an. 

A1.  Nach der Information im Text, sind folgende Sätze richtig oder falsch? Geben Sie dafür 

einen Beweis (bis 3 Punkte): 

a) Paul und sein Vater entscheiden Sport zu machen, weil es gesund ist. 

b) Paul und sein Vater haben gemerkt, dass sie dick sind. 

c) Paul hat es verstanden und angefangen Sport zu machen.  

 

 

 

 

 

 

  



B1. Die Stadt München 

Ich wohne in München, im Land Bayern. Die drittgrößte Stadt Deutschlands hat über 1 400 000 

Einwohner. Sie ist ein Zentrum der Kultur, Politik, Wissenschaften und Medien. München ist bekannt für 

seine Lebensqualität, wo viele Sachen zu sehen sind. Man kann Museen besuchen, wie das Deutsche 

Museum für Wissenschaft oder Technik, das BMW Museum, wo man alle BMW Modelle sehen kann, 

oder das Bier- und Oktoberfest-Museum, das die Geschichte des Biers erzählt. In München kann man 

natürlich das beste Bier trinken und leckeres bayrisches Essen haben, zum Beispiel, bei den Restaurants 

Augustiner oder Hofbräuhaus. München ist auch eine Stadt zum Spazieren. Zum Beispiel im Englischen 

Garten kann man stundenlang spazieren, Sport machen, aber auch etwas essen oder trinken. 

Das wichtigste Fest Deutschlands findet in München am Ende September statt [stattfinden = tener lugar]: 

das Oktoberfest, ein Fest dem Bier gewidmet, das seit 1810 gefeiert wird. Viele Leute besuchen das 

Oktoberfest jedes Jahr, aber nicht dieses Jahr: das Oktoberfest 2020 wurde abgesagt. Das bedeutet, dass 

2020 das Oktoberfest wegen dem Coronavirus nicht stattfinden wird.  

Aber nicht alles ist positiv in München. München ist eine Stadt mit vielen Unternehmen, vielen Betrieben 

und vielen Büros, wo viele Personen arbeiten. Deswegen wohnen immer mehr Leute da und es gibt immer 

mehr Autos in der Stadt. In München wohnen ist sehr teuer und viele Leute suchen eine Wohnung 

außerhalb der Stadt, oft vierzig oder mehr Kilometer von der Stadt entfernt. Ein anderes Problem für die 

Leute, die da arbeiten, ist, dass sie nicht mit eigenem Auto hinfahren können, weil da Parken sehr teuer 

ist. Deswegen fahren die Arbeiter lieber mit dem Zug oder mit der S-Bahn in die Stadt. Aber auch diese 

Verkehrsmittel sind sehr teuer.  

B1. Nach der Information im Text, sind folgende Sätze richtig oder falsch? Geben Sie 

dafür einen Beweis (bis 3 Punkte): 

a) Das Leben in München ist gar nicht schön: viele Autos, viele Leute und sehr teuer.  

b) Das Oktoberfest wird jedes Jahr gefeiert. 

c) Das Leben in München hat Vorteile und Nachteile. 

__________________________________ 

Beantworten Sie nur zwei von den folgenden Fragen nach der Information in den Texten (bis 3 

Punkte): 

 

A2. Wer hat entschieden Sport zu machen, Paul oder sein Papa? 

A2. Wie lange sind sie am ersten Tag gelaufen? 

B2. Sagen Sie einen Vorteil und einen Nachteil vom Leben in München. 

A3. Wie viele Jahre hat man das Oktoberfest gefeiert? 

__________________________________ 

  



Wählen Sie nur eins dieser zwei Themen um einen Aufsatz zu schreiben (zwischen 120 und 140 

Wörtern, bis 4 Punkte): 

 

 

 
  

A4. Du möchtest deinem besten Freund 

erzählen, dass du angefangen hast Sport 

zu treiben. Schreib ihm eine Mail, um 

über folgendes zu informieren: 

 Was du für ein Sport jetzt machst. 

 Welche Ausrüstung [equipamiento] du 

dafür brauchst. 

 Wie oft oder wie lange du ihm in der 

Woche ausübst. 

 Vorteile vom Sportmachen. 

 

B4.  Du möchtest einer Schulfreundin 

Information über die Stadt oder das Dorf, 

wo du wohnst, geben. Schreib ihr eine 

Mail, um über folgendes zu informieren: 

 Wo du wohnst und Information über deine 

Stadt oder dein Dorf. 

 Was man da machen kann. 

 Wann ein Fest gefeiert wird und wie. 

  

 


