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Comprensión general y compresión de detalles: 
Elige entre los dos textos A y B y responde a las cuestiones 1,2 y 3 
Uso de la lengua 

Un,,o,Slcléci ?(,b:,c.a d' ,,,,,,,rra 
1-ia!sm:JSkoUo,bertsiLaloFuclkaa 

Cuestión 4: Contesta a una de las dos opciones que se te plantean: A o B. 
Expresión escrita· 
Cuestión 5 Elige u;,3 de !ss dos opciones A o 8 J ceciacta un texto 

Parte '1 2 A 
Jedles fürdrte Kind irri DeU1tsch!aílld ist ª"m 

Keinen Urlaub, kein Kino und keine neuen Klamotten - für jedes fünfte Kind in Det1tschland ist das 
1'\i!tag, weil es ln einer armen Famiiie lebt. Das haben Forscherinnen und f"orscher herausgefundGn. 
Eine Fami!ie in Deutschland gilt a1s arm, wenn sie deutlich weniger Geld zur Verfügung hat als die 
meisten anderen Familien in Deutschle.nd. Arm zu sein heií~t in Oeutschland norma!erJVeise aisc 
nicht unbedingt, zu wenig zu Essen oder kein Dach Ober dem Kopf zu llaben. Trotzdem mussen 
Kinder aus armen Familie auf vieles verzlchten, was für andere Kinder se!bstverst2ndlich ist 

Kinder, deren Eltern vvenig Geld VBídienen oder keine Arbeii. haben, kórmen es sich zum Beispiel 
seltener leisten, in Sportvereine zu gehen. 0ft haben sie auch schlechtere Chancen in der Schule 

als andere !-<:inder. Oenn vie!e Eltern k6nnen 1hren Kindern zum Beispiel keine Nachhilfestunden 
zahlen 

Die Cornrm-Krise ist eln zus8.tz!iches Pmblem 

Die Expertinnen und Experten meinen, dass die Corona-Krise das Prob!em noch verschlimmern 
kónnte. Denn viele Eltern hatten zum Beispiel ihre Jobs verloren oder weniger Geld verdient. 
Aufserdem seien viele Angebúte eingeschrankt worden oder ganz weggefal!en - zum Beispiel 
Jugendtreffs oder Hausaufgabenbetreúungen. Und auch beim Homeschooling, also dem 
Unterrícht zuhause, haben viele arme Kinder Nachteile. Sie haben zum Beispiel kein eigenes 
Zimmer, in dem sie in Ruhe lernen kónnen. 

Experten fordem gleiche Chancen 

In den vergangenen Jahren hat sich díe Situation für arme Kinder kaum verbessert. Die Experten 
fordern, dass die Politikerlnnen und Politiker in Deutschland viel mehr dafür tun müssten, ,dass 
Kinder aus armen Familien die gleichen Chancen haben wie andere Kinder. 

Antworten Sie (max 3 Zeilen) auf folgende Fragen zum Text. 

1A. Frage: Was bedeutet es für Kinder in Deutschland, arm zu seín? {1,5) 

2A. Frage: Warum wird das Problem der Armut durch die Corona-Krise schlimmer? (1,5) 
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3 P,,Fn:Ji.g1e: l:zichtig oder 'i'aisc\'1? (J~J ( <3eben Sie aíe TexEeilen 

an) 

1 Zede(_n) 

e) Arm zu sein hei~t in Deutschland, zu wenig zu Essen oder kein '1, •. ªi 
Dach über dem Kopf zu haben_ e: -. -+· --+--+-------1 

o ; 

b/ Alle Kincler kbnnen in Sportvereine gehen. 

e) Durd, die Coron2¡ ... :(ds2 ',.,vird d21s :::ir:::iblem noch scillimmer, \Jl.l8il 11iplp 
Eltern lzeine /\rbeit mehr h2ben odeí' z:u weni,:;1 Geld verdienen 

d) !n den letzten Jahre11 ist die Situo.tion für arme l<incler 
eigentlich n\cht besser geworden. 

1 1 
______ ! ___ ¡ ___ -1 

1 e ! 

4 A.frage: Erganzen Sie die folgenden Satze mit den passenden Wórtern. 3 \1\jij¡-~et bieiber, 

übrig. {i) 

[ __ ?chwer- c!ass- das- die- vvenn- schwerer - ob 

Probiemfall Schuie 

Den meisten Kinder und Jugendlichen fiel das Lernen und die Schule viel _'1 ___ als in 
normalen Zeiten. Vielen fehlte der normale Tagesablauf. In vielen Familien hat die Corona-Krise 
für schlechte Stimmung gesorgt. Viele Kinder und Jugend!iche und auch viele Eltern gaben 
an 2 ____ zuhause ofter gestritten wurde. Vor allem Kinder und Jugendliche,_3 ___ _ 
ín i:i.fmeren Familien aufwachsen, empfinden die Einschrankungen durch die Corona-Krise als 
schwierig. Sie !eben in kleineren Wohnungen und kónnen sich nicht so gut zurückziehen, 

4 ____ es zu Streit kommt. 

1. ______ 2. ______ 3. ________ 4. ______ _ 

Parte 3ª A 

5 A. Sie schreiben eine E~mail an einen Freund/ eine Freundin in Deutsch!aind. Erz@h~en: 
Sie über ihren Schulalltag in Corona-Zeiten. Was hat sich im Lockdown und! dama.ch m 
der Schule-ge@ndert? Welche Vorteile une! Nachteile hat die Schule zuha.use? 

Beantworten Sie diese Fragen (100-120 Würter) (4) 
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;::;s :nJsi,,t"' ;s::. CiGQ)O IIJJ@u-aJ,oJua ,s¡js Eúuer de.r t,e':;?:~mi -Bpieler( dei' Weít ic!e~\a11nt hlrn1 ist eu im 
;'.\he:r voto 6ú JaJ·,nm g1es¡,x1rbelíl. 

,.!\tr !Vi!í:"'.l!voch ve:"s~c1rb die FuG,baJllegende Diego Maradona in Buenos Aires an einem Herzinfar:kt 

:Je: fü!~1·em í\!ctionc~ispie!er galt bei Fans we!tweit 2ls einer cler besten FuB.baller aHer Zeiten. \/Oí 

--,"otz /\usg2.ngssperre versammelten si_ch noch am Mltí:1.lvochabend in Buenos Aires, der 

Haupistadt van Argentinien, zehntausende Menschen. Sie iegten i<erzen und Blumen zu Ehren 

M2rc:cionas niecier. Arn selben Abend wurde in ganz Argenünien eine dreitatige Staatstraue1· 

:':,'is;e ;_'·ien \0:-i: den, SSC h!e2pei feieri:e IV/2r2donc1 in den 80em seine ersten gml1en !::'rfoige -
desh2ib ir:::::,fe;: sich die fl/]ensche11 2m Abercl dort, urn gemeinsam Abschied zu nehmen 

Am Donnerstag vvur·de sein Sarg im Prasidentenpaiast in Buenos Aires aufgebahr(, um Fans die 

ll/lóglichkeit zu geben, sich van ihrem ldol zu verabschieden. Noch am selben [\Jachmittag so!I er 
auf einem Friedhof im l\lordwesten von Buenos Aires beerdigt werden. 

Schon sis l<inc! \_1vurde Maraclona vom FuG,bailverein "Argentinos Junior-s" entdeckl. Mit 25 

Jahren spielte er für die argentinische Nationalmannschaft als Kapitan. Bei der 

Weltmeisterschaft '1986 gewann Argentinien mit ihm das Finale. Bei der se!ben 

VVeltmeisterschafl: schoss Maradona im Vierte!finale gegen England ein Tor, indem er den Ball 
verbotenervveise mit seiner Hand íns Netz beforderte, Seitdem trug er bei Fans den 

Spitznamen "me Harrnl Gotl:es". Nachdem Diego Maradona seine Karriere als Spie!er anden 

Nagel hing, arbeitete er als FuG,balltrainer. Unter anderem trainierte er die argentinische 
Nationalmannschafi:. 

Maradonas Karriere wurde aber nicht nur durch Etfolge gepragt. Durch seine Drogen- und 

A!koho/sucht hatte er in den letzten Jahren immer h8.ufiger Probleme mit seiner Gesundheit. 
Trotzdem kam sein Tod für Fami!ie und Fans überraschend 

Arri:worten S!e (max 3 Zeiien) auf folgende Fragen zum Text 

i.B Fr@ge:Wie und wo trauern die Menschen um Diego Maradona? (1,5) 

2,B Fu21ge: \Narum hatte Diego Maradona Probleme mit seiner Gesundheit? (1,5) 
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3 11.,sra~e: Richtig oder falsch? {2} ( Geben Sle die Textzeilen an) 

/_~JR I F Zeile(n) 

a) Diego f\J!arndona ist in /\rg2ntl:~ien g2boren. 

b) Die Men.schen in Argentlnien haben drei Tage um 
fl/laradona qetrauert 

e) Bei der VVeltmeisterscha-ft '1986 kam Argentínien mit ihm 
nícht ins finale. 

b 

e 

1 

----J---.---

d) htlaradonas Tod karn für seine -am!!1e uno .se1ne Fans nicht c1 
unervvartet 

' 

4 B.Fmge: Erganzen Síe die folgenden Satze rnit den passenden Wórtern. 3 VVürter bleiben 
Llbrig. {1] 

in - weil- Ir endetwas- auf- dass- obwohl- nichts 

1 

-1 

Jeder verbindet _ 1~--;c---- mit Mara.dona. Es steckte so viel in dieser Person - vor a!lem 
Genie und Wahnsinn: _2.--;;~--,~-- dem Fu8,ballp!atz hat er uns das Gefühl gegeben, 
_3~-~=--- einer a!lein eine ganze Mannschaft besiegen kann. Gieichzeitig war er als 
Person vóllig unverstel!t: Er hat sein ganzes Leben vor uns ausgebreitet, mit seiner 
Drogensucht, seiner naiven politlschen Verehrung für den Sozialismus, ~ 4.~---~~ er 
selbst Mil!ionar war. Er ha~ sein Ge/d verprasst, er ist dick, dann wieder dünn geworden. Er hat 
uns das ganze Leben in "Ubergr68,e" vorgelebt 

1. 2. _______ 3. ______ 4. _____ _ 

Parte 3 ª B 
5 B. Sie schrei~en in einem Forum über Sport und Gesundheit. Welchen Sport treiben 
Sie? Seit wann? Wo? Wie oft? Mit wem? Warum ist Sport für die Gesundheit wichtig? 

30 Beantworten Sie diese Fragen (100-120 Worter) (4) 


