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Freundschaften spielen eine bedeutende Rolle            

Die ersten Freundschaften werden in der Regel im Kindergartenalter geschlossen, also wenn die Kinder etwa 

drei Jahre alt sind. Manchmal sind Kinder in diesem Alter nur für einen Nachmittag auf dem Spielplatz Freunde. 

Kinder schließen schnell Freundschaften, aber sie beenden sie meistens auch sehr schnell. Wenn die Kleinen 

merken, dass sie mit einem Kind besonders gut spielen können, kann diese Freundschaft manchmal auch länger 

dauern. Im Grundschulalter schließen Kinder meistens Freundschaften, wenn sie zum Beispiel gleiche 

Interessen haben, wenn sie gerne tanzen, schwimmen oder Fußball spielen.   

Nicht immer sind die Eltern mit den Freunden der Kinder einverstanden. Die Erwachsenen haben bestimmte 

Vorstellungen von der Freundin oder dem Freund ihrer Kinder. Für Kinder spielt es aber keine Rolle, aus was 

für einer Familie ihre Freunde kommen, ob sie sauber oder schmutzig sind, ob sie Hochdeutsch sprechen oder 

„falsches” Deutsch.   

Viele Freundschaftsbeziehungen sind auch ans Elternhaus gebunden, da der Freund oder die Freundin vielleicht 

im selben Haus wohnt und man sich regelmäßig zum Spielen verabredet: Einmal trifft man sich zum Spielen 

bei der einen, das andere Mal bei der anderen Familie.  

Manchmal gehen Familien auch gemeinsam in den Urlaub, und die Kinder sind dann auch in der Freizeit der 

Eltern zusammen. Gemeinsame Hobbys der Eltern verbinden auch die Kinder, so z.B. Skilaufen.  

Der Präsident des Bayerischen Lehrerverbandes, Klaus Wenzel sagt: „Natürlich finden Eltern nicht alle Freunde 

der Kinder toll. Das müssen sie aber auch nicht. Alles, was anders ist als in der eigenen Familie, wie die Kultur, 

das soziale Milieu oder andere Regeln, ist für Kinder in dieser Zeit sehr attraktiv und spannend. Das schadet 

ihnen in der Regel nicht.”  Die Experten sagen: „Wenn in der Familie des Freundes zum Beispiel beim Essen 

der Fernseher läuft, kann man dem Kind erklären, dass das in der eigenen Familie so eben nicht gemacht wird.” 

Fragen zum Text: 

1. Lesen Sie den Text und die Aufgaben A bis D. Welche Lösung ist jeweils richtig? Markieren Sie! X (2 

Punkte. 0,5 cada pregunta, las respuestas incorrectas no restan puntos.) 

 

 

 

A. Im Kindergarten … 

 haben Kinder die meisten Freunde. 

 spielen Freundschaften die wichtigste Rolle. 

 haben Kinder ihre ersten Freunde. 

B. In diesem Text geht es um … 

 Freunde fürs Leben. 

 Kinderfreundschaften. 

 Probleme von Kindern. 

C. Die Erwachsenen… 

 verabreden sich oft mit der Freundin und dem Freund ihrer Kinder. 

 haben oft eine Vorstellung davon, wie die Freunde ihrer Kinder sein sollten. 

 spielen gern mit ihren Kindern, wenn ihre Freunde dabei sind. 

D. Bei der Wahl ihrer Freunde … 

 helfen die Eltern den Kindern. 

 finden Kinder das Aussehen und die Sprache nicht so wichtig. 

 spielt das Alter eine wichtige Rolle. 

2. Stimmt das? Kreuzen Sie an: richtig (R) oder falsch (F)? Kopieren Sie die Lösung aus dem Text. (2 Punkte. 0,5 

cada pregunta, si la elección R/F y la justificación son correctas, si no 0 puntos. Las respuestas incorrectas no restan.) 

 R F 

A. Jüngere Kinder wechseln oft nach kurzer Zeit ihre Freunde. 

Lösung: Kinder schließen schnell Freundschaften, aber sie beenden sie meistens auch sehr schnell. 
X  

B. Die Freundschaft kann länger dauern, wenn die Kinder gut zusammen spielen können. 

Lösung: Wenn die Kleinen merken, dass sie mit einem Kind besonders gut spielen können, kann diese 

Freundschaft manchmal auch länger dauern. 

 

X  

C. Die Eltern sind immer mit den Freunden der Kinder einverstanden. 

Lösung: Nicht immer sind die Eltern mit den Freunden der Kinder einverstanden. 

 

 
X 

D. Im Urlaub haben Kinder und Eltern manchmal gemeinsame Hobbys.  

Lösung: Manchmal gehen Familien auch gemeinsam in den Urlaub, und die Kinder sind dann auch in der 

Freizeit der Eltern zusammen. Gemeinsame Hobbys der Eltern verbinden auch die Kinder, so z.B. 

Skilaufen. 

X 

 

 

3. Beantworten Sie eine der beiden folgenden Fragen (A oder B). Benutzen Sie möglichst Ihre eigenen Worte. 

A. Was ist in der Meinung von Klaus Wenzel für Kinder spannend?  (2 Punkte)  

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 21 y 23 del texto. El 

alumno debe reformular la información del texto de forma libre para dar una respuesta que contenga los siguientes 

aspectos:  

Die Kinder finden attraktiv und spannend, was anders ist als in der eigenen Familie; Kinder finden andere Kulturen oder 

andere Regeln attraktiv. 

 

B. Laut der Meinung von Experten: Was sollten die Eltern den Kindern sagen, wenn in der Familie der 

Freunden etwas anders ist als in der eigenen Familie? (2 Punkte) 

 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 23 y 24 del texto. El 

alumno debe reformular la información del texto de forma libre para dar una respuesta que contenga los siguientes 

aspectos:  

Man muss Kindern erklären, warum zu Hause bestimmte Dinge nicht gemacht werden.  
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SEDE: .............. / ........................................................ 
Número       Localidad 
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ESPACIO 

RESERVADO 

PARA LA 

UNIVERSIDAD 

Después de leer atentamente el examen, elija uno de los textos y responda a las preguntas sobre el texto elegido de la siguiente forma: 

• Responda EN ALEMÁN a las preguntas 1 (preguntas de comprensión con respuesta de opción múltiple) y 2 (pregunta de 

comprensión mediante opción verdadero o falso más justificación de respuesta), del texto elegido. 

• Responda EN ALEMÁN a las preguntas 3 y 4, del texto elegido, escogiendo en cada una de ellas una opción de entre las dos 

planteadas. 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª, 2ª y 3ª se calificarán con un máximo de 2 puntos. La pregunta 4ª se 

calificará con un máximo de 4 puntos. 

El estudiante deberá indicar la agrupación de preguntas que responderá. La selección de preguntas deberá realizarse conforme a las 

instrucciones planteadas, no siendo válido seleccionar preguntas que sumen más de 10 puntos, ni agrupaciones de preguntas que no 

coincidan con las indicadas, lo que puede conllevar la anulación de alguna pregunta que se salga de las instrucciones.. 

CALIFICACIÓN 
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REVISIÓN 
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OPCIÓN A 



 

 

 

4. Wählen Sie eins der folgenden Themen (A oder B) und schreiben Sie einen Text. (Textlänge 100-120 Wörter). 

No se ofrece respuesta por tratarse de un tema de opinión personal y expresión libre. 

A. Was ist für Sie bei Freundschaften wichtig? Welche Erinnerungen haben Sie an Freundschaften in ihrer 

Kindheit?  (4 Punkte.) 

 

B. Sollten Eltern die freundschaftlichen Beziehungen ihrer Kinder beeinflussen? Sollten die Eltern etwas 

tun, wenn sie einen schlechten Einfluss vermuten? Begründen Sie Ihre Antwort. (4 Punkte)  

 

 

 

 

 

 

„Die Rolle der Musik in unserem Leben” 

Wissenschaftler sagen, Musik hat eine große Bedeutung im Leben von Menschen und insbesondere von jungen Menschen. 

Sie spricht sie an, öffnet Barrieren, weckt Interesse und lädt zum Tanzen, Feiern und Mitsingen ein. Sie berichten, dass man 

den Charakter des Menschen aufgrund der Musik, die er gerne hört, bestimmen kann.  

Theresa Krüger (14) sagt: „Ich bin mit dieser Behauptung einverstanden, denn ich denke, dass die Musik die Seele und die 

Natur des Menschen beeinflusst. Vor allem dann, wenn ich glücklich bin, aber auch wenn ich schlecht gelaunt oder müde 

bin. Ich brauche Musik, um mich zu entspannen oder Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Die Lieder machen mich 

wieder glücklich.  

In der 6. Klasse hat mir ein Stück im Musikunterricht gut gefallen, da habe ich es mir im Internet angehört. Heute ist 

Valentina Lisitsa meine Lieblingspianistin. Ich war auch schon auf einem Konzert von ihr. Die Stimmung war wunderbar, 

und die Leute haben applaudiert, wie ich es noch nie erlebt habe.  

Klassische Musik berührt mich! Mir gefällt, dass sie so ehrlich ist. Sie schafft direkte Gefühle und berührt den Menschen 

sofort. Ich gehe auch gerne in die Oper. Am besten gefällt mir die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart.  

Meine Lieblingsmusik höre ich überall, zu Hause im Bett, im Zug oder im Auto.  

Die Menschen der älteren Generation lieben Jazz–, Rock– und Popmusik. Alle kennen die Begründer der Rockmusik: die 

Beatles und Elvis Presley. Die jungen Menschen gehen gern in die Disko und hören dort Techno. 

Mein Bruder Florian (16) ist ein Fan von Trommeln und hört am liebsten Reggae-Musik, ich aber nicht. Er findet, dass die 

Texte oft wie Gedichte sind und die Musiker über Gefühle singen. Meistens hört er englische Musik, weil sie einfach besser 

als deutsche klingt. “  

Fragen zum Text: 

1. Lesen Sie den Text und die Aufgaben A bis D. Welche Lösung ist jeweils richtig? Markieren Sie! X (2 Punkte. 0,5 

cada pregunta, las respuestas incorrectas no restan puntos.) 

A. Wissenschaftler sagen, die Musik … 

 lädt die Menschen zum Feiern ein. 

 beinflusst den Charakter der Menschen nicht. 

 ist wichtiger für ältere Menschen als für junge Menschen. 

B. Im Internet hat Theresa… 

 die Zauberflöte gehört. 

 ein Stück von Valentina Lisitsa gehört. 

 einen Musikkurs mitgemacht. 

C. Theresa hört ihre Lieblingsmusik … 

 nur zu Hause.  

 nur zum Einschlafen. 

  beim Zugfahren, beim Autofahren und zum Einschlafen.  

D. Der Bruder von Theresa mag … 

 Reggae-Musik. 

 Oper und Klassische Musik. 

 deutsche Musik. 

2. Stimmt das? Kreuzen Sie an: richtig (R) oder falsch (F)? Kopieren Sie die Lösung aus dem Text. (2 Punkte. 0,5 

cada pregunta, si la elección R/F y la justificación son correctas, si no 0 puntos. Las respuestas incorrectas no restan) 

 R F 

A. Studien zeigen, dass Musik eine große Rolle im Leben von jungen Menschen spielt.   

Lösung:Wissenschaftler sagen, Musik hat eine große Bedeutung im Leben von Menschen und 

insbesondere von jungen Menschen.  

X  

B. Auf dem Konzert von Valentina Lisitsa waren die Zuhörer nicht begeistert.  

Lösung: Die Stimmung war wunderbar und die Leute haben applaudiert, wie ich es noch nie 

erlebt habe. 

 X 

C. Theresa mag Oper sehr, nicht so gern aber Reggae. 

Lösung: Ich gehe auch gerne in die Oper. Mein Bruder Florian hört am liebsten Reggae-Musik, 

ich aber nicht. 

X  

D. Florian hört lieber deutsche als englische Lieder. 

Lösung: Meistens hört er englische Musik, weil sie einfach besser als deutsche klingt. 
 X 

 

3.Beantworten Sie eine der beiden folgenden Fragen (A oder B). Benutzen Sie möglichst Ihre eigenen Worte. 

A. Warum braucht Theresa die Musik? Welche Meinung hat sie zum Thema? (2 Punkte)   

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 6 y 10 del texto. El alumno 

debe reformular la información del texto de forma libre para dar una respuesta que contenga los siguientes aspectos:  

Die Musik hat eine Wirkung auf die Seele und die Natur des Menschen; Musik macht sie glücklich; sie hilft ihr, wenn sie 

schlechte Laune hat oder müde ist. Sie braucht die Musik, um sich zu entspannen.  

 

B. Welche Musikarten bevorzugen Menschen verschiedener Altersgruppen? (2 Punkte) La información para 

responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 19 y 21 del texto. El alumno debe reformular 

la información del texto de forma libre para dar una respuesta que contenga los siguientes aspectos:  

 

Ältere Generationen lieben Jazz–, Rock– und Popmusik. Die jungen Menschen hören gern Techno. 

 

4. Wählen Sie eins der folgenden Themen (A oder B) und schreiben Sie einen Text. (Textlänge 100-120 Wörter) 

No se ofrece respuesta por tratarse de un tema de opinión personal y expresión libre. 

 

A. Welche Musik hören Sie gern? Wann hören Sie Ihre Lieblingsmusik? Wie wichtig ist Spotify für Sie? 

Begründen Sie Ihre Antwort (4 Punkte) 

 

B. Glauben Sie auch, dass Musik den Charakter eines Menschen beeinflusst? In welchen Situationen wollen 

Sie (nicht) auf Musik verzichten? Begründen Sie Ihre Meinung. (4 Punkte) 

 

 

 

 

. 

 

OPCIÓN B 

http://wiki-de.genealogy.net/Kr%C3%BCger_(Familienname)

