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Cornprensión general y compresión de detalies 
Elige entre los dos textos A y 8 y responde a las cuestiones í ,2 \1 3. 
Uso ele la lengua 

IJo,·ee.·dao PCo!,,o;,c'o>l,·.'c~, 
,,,-,,,o-c-,,,_hb:·I·, <'ªC',Jtl:-,:Q 

IP~rte 1' 

Parte 2ª 

Paré :::r· 
Cuestión 4: Contesta a una de las dos opclones que se te plantean· A o B 
Expres1on escrita. 

1 

rnt: "Han·-1 P(r'i.1'?r"~G0Eh1-c:\-Jteri .lis\ ei~ Klrtdt:'"' urv:! f.rrn;2f:hs2rn:' vve!tv1eit Erf: rsden 
io;:-irmR vz:_ f4ov,i!lng. D:och 'Nis 1t-rn1.Tl,? sla 2::ur Sr.;hrHtste!l0rln? Umi 1Nie h:arn s¡e md cfü;;) Me-e? 

Es gibt nur wenige Bücher, ciie so bekannt sincl v-_1ie clie ,,Hany Potter"-Romane_ Für vie!e l'\inder 
gehóren sie inzwischen einfach zur Kindheit d87.:U. S\e !ieben die Geschichten rund um den 
Zauberlehrling une! dessen Oeste Freunde Ron V\/easley und Hermine Granger. Sie fiebern bei 
ihren sp2nnenden /-\bentsuern rnil Und sie s1eHen sich in ihrer Fantasie die marchenhafte Weit 
fL!nci um die Zau.Oeíschule Hogwarts 'JO{ 

J\liehr als 050 /Vii!lionen ,,Hc1ny Potter"-8ücher sine! bisher 1_1erk:auft worden. PJlein in Deutsch!and 
gingen sie mehí als 30 Millionen Mal über den Lc.cl.entisch. Jhre Autorin haben sie reich gemacht 
l.H1-d naiürlich auch berührnt. lhr i\larns ist Joanne K Rowling 

\!iei Geld haíte .Joa11,1e f<_ ~S:eiwling jedoch nicht i111i"n21·. lhre Eli'ern weren gan.z nonTJ2le i\rboitsr 

s Schon in der Schule wa:- Joanne gut in sprach)ichen Fachem. Zeitweise war sie auct1 
Schulsprecherin. Die Fipm cler He1mine Gr·anger ist ihrem damaligen kh nachempfunden. Nach 
ihrer Schulzeit studierte sk-; in Englancl franzósische Sprache und die Geschichte des antiken 
Griechenlands und Roms. 

Hach dem Studium arbeitei,s .Joanne i< F~ovvling Bis Eng!ischl2hrerin und für di2 Menschenrechts-
o Organisation Amnesty lnternationcil. lrn Jahr ~1990 kam ihr vvahrend einer Zugfahrt die idee für 

,,Harry Potter''. Von f\nfang an \Var ihr klm, dass sie mehrere Bücher über den jungen Magler und 
dessen Freunde schreíben würde 

o 

5 

1995 hatte Joanne ihr erstes Buch ,,Harry Potter und der Stein der Weisen" fertig geschrieben 
Zunachst riss sich aber niernand clarurn. h/iehrere Verlage wollten das Buch nícht haben. 

·j997 kam Band ·¡ von ,,H2ny Po-Uer" in die Lacien. 

Ta'!s8.cl1lich wurden die Han-y Potter-Bücher ein Ftiesenerfo!g. lnnerhalb van zehn Jahren schrieb 
Joanne sieben Btinde. 

1'4ntvvorteiíl Sie (rrmx. 3 Zellen) auf folgende Frngen zum Text 

·J A frage: Was beschreibt Joanne K. Rowling in ihren "Harry Potter"- Büchern? {1,5) 

'.éi ,4, Fn1ge: W2nn und 1No haHe sie di2 Idee zu den "Harry Potter"- Geschichten? {1,5) 

s 
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JC 

2) Die 
be!iebt. 

Hichtig oder falsch? (2} Geben Sie c!ie Textzeilen an. 

Potter"- Geschichten sind in deí gam:en \/\/elt be¡· Jung und Alt 

O) Joarine i\. Rov,.lilng vvar ais r<inc vv1e Herrn1n2 Gr;;mge: 

e) Joanne 1\. Rm1,1ling \A;olltr:: am Anfang nur ein Bui:;h Ober i-!a1Ty Potter 1 __ 1w1 

se1ne F reunde schreiben 

d) Die ,L\uloi"in hat io zehn Jahren neun Bücher geschrieben 

i i 1-- 1--
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rngs,: E1·gs1r,2:en Sie die foigenden S8tze rnrl Cien passenden \iv'bfi.ern 3 VVbrter b1eiben 

übrig. (1) 

bei fü:-- das- die-- s2g1.e- irgend\r1ann-
. ------·---, 

i 

Nach Harry Pottei" schrieLI Joanne K. R.owiino mehrere Bücher Ervvachsene Es sind 
i<rirninalromane, 111 denen es um Verbrechen ge~ht und um Ermittle~: 2 sie aufidaren wollen. 
Doch auch mit der ,,Harry Potter"-Reihe kbnnte es_ 3 ... _ ,.111eitergehen. S)e !labe noch jede Menge 
ideen. _ 4_ Joanne bHeits mehrfach. fvlillionen Fans weltweit würden sich über weitere 
<3eschichten aus Hogw2ri:.s 2icheí freuen. 

_______ 2. _________ 3. 4 .. _ --------

!; .A. Frage: Welche Hobbys he.ben Sie? ( 1¡,¡as? v,1ann? wo? mit wem?) Lesen Sie gerne? V\fas 
ist 1hr Lieb!ingsbuch? 

1-io B"'ani:woden Sis diese fr21gt12n (HHJ-i,iD Wórter). Bchrejhen Sle keine satze vom Text a.b. 
Senutzen Sie r.;l-,u~us rau dlia !nfotTiflt!ltionen,{4) 
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/\ls Realitaí. oder auch 2is real bezeichnen wir alles, was um uns herum in der Welt wirklich und 
ech'i. passierL Ein :=i!m w.1n s1_1rern letz:'len Urlaub ist P.esíit8t_ eire Trickfi!mserie ist es nicht 

)1,iueiie FZe¿:!it .. :. (;\/.Jkl!i.::.L:a,· '-/i'--< au, i:~i';i;:)!sci·1. /.',flu::,i !-{s01ity) ist im G0gensat2 zui- echten \i\/ei: 
--11112 kunsii1c1+2 ,;·,/l';-it. U1s vor,-¡ Co1nputbi" 9e1T1ou1i \//l.!1C.ÍP. Uurch diese Techník kann man in fremde 

,:i \Neiten einlauchen unci an Drte gelangen, die wir ín ele( ~~ealitat nie erreichen würden. fVlit einer 
\/R-Brille kbnnen vvir z1Arischsn \,vilc!en Tieren spazieren oder in einer rbmischen ,l'\rena bei einem 
Gladiatorenkam;:rf dabei sein.Man schm1t nich'. nur zu v-1íe beim Fernsehen, sondern ist selbst 
mitt-endrin. /\!les léuschem! scht, a.ber trotzdern n1cht i-eal 

::::.u(n Lamer--;, ~Gi"3'.:hen unC: '=:ntdcck-::r: ist die \/P-T2chnc.:og1e von 9rnisec Becleutung und h:211-11-1 
·-Nissenschaftler !Jei ihrsi- P.(óeit unter;;tüL2.en. Dinge kórn1en rundherum betrachtet werden und 
man kann Sachen auspmbisren, die in cler Realitat viel zu teuer oder aufwándig waren. !n f\/luseen 
kónnen die Besucher in alte Zeiten elntauchen. Das Lernen an Schulen oder Universitaten kann 
einfacher 1Nerden. weil Lernen é.lll einern Beispiel besser funktioniert, a!s etwas nur zu lesen une! 
:,ích vorzustellen 

-1 \ll/is cliese vi(¡ue112 Rea!il2'i c:uf unser G-é:>hirn \,·virkt. v.;issen die Wissenschaftler noch nichl gensu. 
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Manche sagen sogar, dass es nicht gul für den Mensch ist, vvenn er zu viel in die VR-VVelt abtaucht 
Manche fVienschen bekommen Übelkeit, wenn sie die Brille nutzen. Deshalb empfehlen Experten 
und Hersteller de: Brillen, dass man sie erst ab '/3 J2,hren c1.usprobieren so!I 

,G.JTl1--vorten Sle {rnax. 3 Zeilen) auf folgende Frngen zum Text. 

'i B.Frage: Was ist virtue/le Healitat? {1.5) 

2 B. Frage: VVelche Vorte!Je und Nachleile hat VR (virtuelle Realitat)? (1,5) 

,,, 

a) Ein Filen vorn lelzten Uric:,ub ist genauso rec::il v-,1i2 T1·ickfil111serien. 

b) /\/lit VR kann iT,2n Orte besuche11. ¡_¡m man i11 Wlrklichkeit nie 

e) In der Fmschunq ist VR schr wichtíg t 1nci hiifre1ch bei der Arbert der 
1/1Jlssensch2.P!le! 

a 

b 

,1 

s. :~L rr·21gs: Eq3E;; ···0•1 é:<0 r-1c- foigsnC:Hil Satz;o mi,: p?ssencJen Wórtem Dre1 Vl/órter ble1ben 
Qh¡·ig,i 1': 

zu --- kann- weil- ganze- ail-s d3ss- füí 

3chr viel l\fieclie1H'lt'lamg __ auch :,;¡-ani~ maCf12n. Wer abe¡- viel auf cien Bildschirrn stani, kann 
;<opíschmerzen unci so9af scl1lecht:=He Augen iJa;omrnen. Wissenschafüer haben festgestel]t. 

2. ·- die Kurzsichtigkeit von Kindem zunimmt, wenn sie andauernd auf ihr Handy schauen. Aber 
nicht nur das: Medien kónnen auch süchtifJ machen. Für einíge ist es schon ein Zwang. gleich auf 

30 jede Nachricht von Freunden zu rec;gieren. Andern zocken nur noch und denken die __ 3_ Zeit an 
ihr Spiel. Das ist bedenklich. V\iem es schwerfallt, eine langere Pause einzulegen (ein paar Tage), 
der kann ein Suc:htproblem haben. \Nichtig ist, das fJroblem _ 4_ erkennen und dagegen a!div 
vorzugehen. 

35 -¡ _________ 2 ________ 3 ________ 4. _____ _ 

Parte 3 ª B 

ó B. Frnge~ Welche Rolle spielt die Technologie in lhrem Leben? Haben Sie ein Smartphone? 
40 VVann und wofür nutzen Sie ihr Smartphone? 1st cler Computer beim Lernen wichtig? 

45 8eaní:worten Si-e diesé 
b~tHxtzeri Sie cimmm mF 

¡ei!J(l,120 
lnfonn®"th':111en. 

Schreiben Sie keine Satz.e vom Text ab, 


