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Ez ahaztu azterketako orrialde guztietan kodea jartzea. 

 

 
 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 
 

 
 

 
  

 
 
Bi testu independente ditu (A aukera eta B aukera). 
 
Horietako bat aukeratu eta, jarraibideen arabera, galderei erantzun behar 
diezu. 
 
Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero, 
erantzunak ordenari jarraituta zuzenduko dira, harik eta beharrezko 
kopurura iritsi arte. 
 

 
 

 
 
Consta de dos textos independientes (opción A y opción B). 
 
Debes elegir una de las opciones y responder a las preguntas según las 
indicaciones. 
 
En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas 
se corregirán en orden hasta llegar al número necesario. 
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Es wird vor allem das Textverstehen (Prüfungstext und Text der gestellten Fragen) 
des Probanden bewertet. Wenn der Proband beweist, dass er sowohl den Text 
wie auch die dazu gestellten Fragen verstanden hat, wird seine Leistung 
mindestens mit „bestanden“ (5) benotet. 
 
Die grammatische Korrektheit und die Ausdrucksfähigkeit werden ausgewertet, 
um die Note zwischen „bestanden“ (5) und „sehr gut“ (10) festzulegen. Originalität 
und Experimentierfreudigkeit beim Gebrauch der Fremdsprache, also der Versuch 
des Probanden, sich mit eigenen Worten auszudrücken, statt sich eng an 
Wortschatz und Satzbau des Originaltextes zu orientieren, werden positiv 
bewertet. 
 
Aufgabe 1: Vier Fragen zum Text (4 Punkte) 
Die Antworten müssen richtig gebildet und verständlich formuliert sein. Es können 
einzelne Wörter oder Formulierungen aus dem Text übernommen werden, die 
Antwort darf sich aber nie auf eine wörtliche Kopie aus dem Text beschränken. 
Für jede Frage wird maximal 1 Punkt vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die 
Ausdrucksfähigkeit. 
Aufgabe 2: RICHTIG oder FALSCH (2 Punkte) 
Die Antworten müssen mit Bezug auf den Text begründet werden. Die Angabe 
von „richtig“ oder „falsch“ allein ist nicht gültig. Für jede Frage wird maximal 1 
Punkt vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die Ausdrucksfähigkeit. 
Aufgabe 3: Wortschatz (1 Punkt) 
Der Proband muss entsprechende Synonyme im Text finden. Für jede korrekte 
Antwort werden 0,25 Punkte vergeben. 
Aufgabe 4: Zusammenfassung des Textes und eigene Stellungnahme (80 – 120 
Wörter) (3 Punkte) 
Der Proband kann sich für seinen Aufsatz an den im Prüfungsteil gestellten Fragen 
orientieren. Besonders hier kommt das zur Anwendung, was oben erwähnt wurde: 
Originalität und Experimentierfreudigkeit beim Gebrauch der Fremdsprache 
werden positiv bewertet, auch wenn sie auf Kosten der grammatischen Korrektheit 
gehen. Es ist  wichtig, dass der Korrektor vor allem das bewertet, was gut gelöst 
ist, und sich weniger auf die Fehler konzentriert, solange verständlich bleibt, was 
der Proband ausdrücken will. 
 
Hilfsmittel wie Wörterbücher usw. dürfen während der Prüfung nicht verwendet 
werden. 
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OPTION A 

Häusliche Gewalt in Deutschland 
Häusliche Gewalt ist in Deutschland noch immer ein großes Tabu – trotz alarmierender 
Zahlen. Alle zwei bis drei Tage stirbt eine Frau in Deutschland, weil ihr aktueller oder 
ehemaliger Lebensgefährte sie erstochen, erschossen, totgeprügelt hat; 141 Opfer hat 
die Polizei 2017 gezählt. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Von Stalking über 
sexuelle Nötigung bis hin zu Körperverletzung waren fast 114.000 Frauen von 
Partnerschaftsgewalt betroffen. Fast die Hälfte der Opfer lebte mit dem Täter in einem 
gemeinsamen Haushalt.  
So viel zu den Taten, von denen die Polizei erfährt. Dunkelfeldstudien zufolge soll jede 
vierte Frau von 18 bis 85 Jahren mindestens einmal im Leben mit einem gewalttätigen 
Partner zu tun gehabt haben. Das bedeutet: Nirgendwo sind Frauen in Deutschland 
stärker in Gefahr als im eigenen Zuhause. Das ist seit Jahren bekannt. Aber während 
jeder Sexual- oder sogenannte Ehrenmord für eine Woge gesellschaftlicher Empörung 
sorgt, regt sich über diese Gewalt hinter verschlossenen Türen niemand auf – bisher. 
Die Vorstellung der Kriminalstatistik zur Partnerschaftsgewalt in dieser Woche löste 
aber breites öffentliches Entsetzen aus. „Das könnte endlich die Initialzündung sein, 
Partnerschaftsgewalt als wichtiges gesellschaftliches Thema zu begreifen“, sagt 
Patricia Kielinger, Mitbegründerin der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen (Big). 
(Aus: Lucia Schmidt, Katrin Hummel und Julia Schaaf, Gewalt gegen Frauen. Was 
Frauen über häusliche Gewalt wissen müssen. Frankfurter Allgemeine Archiv 
November 2018) 
 
Vokabeln: 
• prügeln = schlagen 
• sexuelle Nötigung: sp. acoso sexual 
• Dunkelfeldstudie: Studie, die etwas untersucht, worüber es keine exakten Daten 

gibt 
• Woge = Welle 
• Empörung: sp. indignación 
• sich über etwas aufregen = sich über etwas ärgern 
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1. Beantworten Sie die folgenden Fragen. Gehen Sie dabei vom Text aus, aber 
verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die Formulierungen des Textes! (4P) 
a. Wie viele Frauen starben in Deutschland 2017 durch häusliche Gewalt? 
b. Wo sind Frauen in Deutschland am stärksten gefährdet? 
c. Was löste breite öffentliche Empörung im Zusammenhang mit Gewalt gegen 

Frauen aus? 
d. Wer ist Patricia Kielinger? 

 
2. Wählen Sie zwei der folgenden Sätze aus. Sind diese Aussagen RICHTIG oder 

FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende Textstelle! (2P) 
a. Nach Polizei-Statistiken waren 2017 über hunderttausend Frauen Opfer von 

Partnerschaftsgewalt. 
b. Häusliche Gewalt ist in Deutschland schon immer ein Thema gewesen, über 

das öffentlich diskutiert wird. 
c. Nur in ihrer eigenen Wohnung sind Frauen vor Gewalt sicher. 

 
3. Wählen Sie vier Wörter aus der folgenden Liste und suchen Sie im Text nach 

Synonymen!  (1P) 
a. Tötung 
b. Thema, über das nicht gesprochen wird 
c. an keinem Ort 
d. keiner 
e. wenigstens 
f. fünfzig Prozent 

 
4. Fassen Sie den Text kurz zusammen und drücken Sie Ihre Meinung dazu aus 

(Empfehlung: 80-120 Wörter). Sie können sich dabei an folgenden Fragen 
orientieren (3P): 

• Wie sehen die Statistiken zur häuslichen Gewalt in Deutschland aus? 
• Wird darüber gesprochen? 
• Wo sind Frauen besonders in Gefahr? 
• Was erregte öffentliches Entsetzen? 
• Was könnte das für die öffentliche Diskussion bedeuten? 
• Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? 
• … 
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OPTION B 

Was kommt in welche Mülltonne? 
Die Deutschen lieben Recycling und trennen fleißig ihren Müll. Das Problem ist nur: Sie 
wählen oft die falsche Mülltonne, wenn sie etwas wegwerfen. 
Fangen wir mit einer einfachen Aufgabe an: Die Flasche mit dem Olivenöl ist leer. Wohin 
damit? In den Glascontainer, richtig. Problem gelöst? Nicht ganz. Da ist ja noch der 
Verschluss der Flasche. Der kommt nicht in den Glascontainer, sondern in den Gelben 
Sack oder die Gelbe Tonne. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Denn nicht alle 
Kommunen in Deutschland haben diese Gelben Tonnen. In München zum Beispiel kommt 
der Verschluss in den Container für Abfall aus Aluminium oder Metall. 
Wenn Sie jetzt verwirrt sind, dann geht es Ihnen wie vielen Deutschen auch. Denn nicht 
wenige Menschen im Land haben Probleme mit der Mülltrennung. Aber mit ein bisschen 
Grundwissen wird es leichter, das System zu verstehen. Es gibt fünf Kategorien: erstens 
Verpackungen aus Material wie Kunststoff oder Aluminium, zweitens Glasbehälter, drittens 
Papier, Pappe und Kartons, viertens Restmüll und fünftens Biomüll.  
Oft ist der Verpackungsmüll problematisch. An vielen Orten kommt er in einen gelben Sack 
oder eine gelbe Tonne – und von dort ins Recycling. Aber falsche Mülltrennung passiert so 
oft, dass es dafür ein Wort gibt: der Fehlwurf. Die Quote für Fehlwürfe beim 
Verpackungsmüll liegt zwischen 40 und 60 Prozent. Besonders den Unterschied zwischen 
Restmüll, den man nicht recyceln kann, und Verpackungsmüll haben viele nicht verstanden. 
(Aus: Eva Pfeiffer, Was kommt in welche Mülltonne? Deutsch perfekt 1/2019) 
 
Vokabeln: 

• Verschluss: sp. tapón 
• Fehlwurf: hier sp. depósito equivocado 
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1. Beantworten Sie die folgenden Fragen. Gehen Sie dabei vom Text aus, aber 
verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die Formulierungen des Textes! (4P) 
a. Was ist das Problem der Deutschen beim Recycling? 
b. Warum kann der Verschluss einer Glasflasche ein Recycling-Problem sein? 
c. Wie viele Müll-Kategorien gibt es? 
d. Welche dieser Kategorien ist besonders problematisch? 

 
2. Wählen Sie zwei der folgenden Sätze aus. Sind diese Aussagen RICHTIG oder 

FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende Textstelle! (2P) 
a. Die Deutschen beherrschen das System des Abfall-Recyclings perfekt. 
b. Überall in Deutschland gibt es Gelbe Tonnen für Verpackungsmüll. 
c. Zwischen 40 und 60 Prozent des Verpackungsmülls werden nicht in der 

richtigen Tonne oder dem richtigen Container deponiert. 
 
3. Wählen Sie vier Wörter aus der folgenden Liste und suchen Sie im Text nach 

Synonymen!  (1P) 
a. ein wenig 
b. Müll 
c. begreifen 
d. vor allem 
e. viele Menschen 
f. häufig 

 
4. Fassen Sie den Text kurz zusammen und drücken Sie Ihre Meinung dazu aus 

(Empfehlung: 80-120 Wörter). Sie können sich dabei an folgenden Fragen 
orientieren (3P): 

• Was ist das Problem der deutschen beim Recycling? 
• Wie recycelt man eine Ölflasche richtig? 
• Warum gibt es Verwirrung beim Recyceln? 
• Welche Müll-Kategorien gibt es? 
• Welche Müll-Kategorie ist besonders problematisch und warum? 
• Was halten Sie von Abfall-Recycling? 
• … 
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ALEMÁN (CONVOCATORIA ORDINARIA 2021) 
Se evaluará, primordialmente, la comprensión por el alumno del texto propuesto, así como 
de las preguntas que se hayan formulado. El alumno que muestre por sus respuestas que ha 
comprendido el texto y las preguntas, contará al menos con un "aprobado". 
Además de la comprensión, se tendrá en cuenta la expresión del alumno y la corrección de 
sus respuestas. Pero estas destrezas sólo se evaluarán para diferenciar la nota que el alumno 
obtenga entre el "aprobado" y el "sobresaliente". Es decir, aunque el alumno haya entendido 
el texto y responda de forma lógica y coherente a las preguntas, se le podrá, y deberá, bajar 
la puntuación en caso de una deficiente sintaxis u ortografía, léxico inapropiado e, incluso, por 
letra ilegible o mala presentación. Pero no se le deberá suspender exclusivamente por estas 
deficiencias. Por contrapartida, se valorará positivamente y puntuará correspondientemente 
la originalidad de la expresión, es decir, el esfuerzo del alumno por expresarse con sus propias 
palabras en lugar de aferrarse al léxico y la sintaxis del texto. 
Criterios específicos para los distintos apartados de la prueba: 
1. Cuatro preguntas sobre el texto, con la indicación: Beantworten Sie die folgenden Fragen.

Gehen Sie dabei vom Text aus, aber verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die
Formulierungen des Textes! Se medirá tanto la comprensión de las ideas básicas del texto
como la forma de expresar esa comprensión. Las frases deben estar correctamente
formadas y unidas, en su caso, mediante los nexos adecuados. Las respuestas pueden
contener palabras o expresiones del texto, pero nunca deberán ser copia literal.
Puntuación máxima por respuesta: 1 punto (un máximo de 0,5 puntos por la expresión).
Puntuación máxima: 4 puntos.

2. Richtig/Falsch: Tres afirmaciones sobre el texto (para escoger dos), con la indicación:
Wählen Sie zwei der folgenden Sätze aus. Sind diese Aussagen RICHTIG oder FALSCH?
Zitieren Sie die entsprechende Textstelle! No tendrán validez respuestas escuetas del tipo
"richtig" o "falsch" sin la correspondiente justificación basada en el texto. Tendrá aplicación
también aquí el criterio incluido en el apartado nº 1 según el cual la expresión se valorará
con un máximo de 0,5 puntos. Puntuación máxima por respuesta: 1 punto (un máximo de
0,5 puntos por la expresión). Puntuación máxima: 2 puntos.

3. Vocabulario: Wählen Sie vier Wörter aus der folgenden Liste und suchen Sie im Text
nach Synonymen! Consta de seis definiciones o palabras; el alumno debe buscar los
sinónimos correspondientes a cuatro de ellos en el texto. Puntuación por cada respuesta
correcta: 0,25 puntos. Puntuación máxima: 1 punto.

4. Redacción, de 80 a 120 palabras (recomendación), de un resumen del texto y breve
valoración personal de su contenido, guiada por preguntas que reflejan las ideas claves
que considerar en dicho resumen. Aquí se tendrá en cuenta especialmente lo que arriba
se ha indicado sobre la evaluación de las destrezas de comprensión y expresión. Se
valorará positivamente la predisposición del alumno a experimentar con el idioma y de
variar su expresión, incluso cuando ello conlleve un aumento de las faltas gramaticales,
siempre y cuando se entienda lo que quiere decir. Será importante que el corrector se fije
aquí sobre todo en lo que está bien y menos en las deficiencias. Puntuación máxima: 3
puntos.
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OPTION A  

Lösungen der Aufgaben und Hinweise zu ihrer Bewertung: 

1. Beantworten Sie die folgenden Fragen. Gehen Sie dabei vom Text aus, aber 
verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die Formulierungen des Textes! (4P) 

[Die Antworten müssen richtig gebildet und verständlich formuliert sein. Es können 
einzelne Wörter oder Formulierungen aus dem Text übernommen werden, die Antwort 
darf sich aber nie auf eine wörtliche Kopie aus dem Text beschränken. Für jede Frage 
wird maximal 1 Punkt vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die Ausdrucksfähigkeit.] 

Mögliche Antworten (nur zur Orientierung): 
a. ...141 Frauen... 
b. ...bei sich zu Hause/ in ihrem eigenen Zuhause/... 
c. ...die Veröffentlichung/Vorstellung der Kriminalstatistik zur häuslichen Gewalt/ 

Partnerschaftsgewalt in Deutschland... 
d. ...eine Mitbegründerin der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen.... 
 

[Bei der Bewertung können Sie sich am Raster am Ende des Lösungsschlüssels 
orientieren!] 
 

2. Wählen Sie zwei der folgenden Sätze aus. Sind diese Aussagen RICHTIG oder 
FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende Textstelle! (2P) 

[Die Antworten müssen mit Bezug auf den Text begründet werden. Die Angabe von 
„richtig“ oder „falsch“ allein ist nicht gültig. Für jede Frage wird maximal 1 Punkt 
vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die Ausdrucksfähigkeit.] 

a. Richtig: „Von Stalking über sexuelle Nötigung bis hin zu Körperverletzung 
waren fast 114.000 Frauen von Partnerschaftsgewalt betroffen.“. 

b. Falsch:  „Häusliche Gewalt ist in Deutschland noch immer ein großes Tabu“. 
c. Falsch: „Nirgendwo sind Frauen in Deutschland stärker in Gefahr als im 

eigenen Zuhause.“ 
3. Wählen Sie vier Wörter aus der folgenden Liste und suchen Sie im Text nach 

Synonymen! (1P) 
a. Mord 
b. Tabu 
c. nirgendwo 
d. niemand 
e. mindestens 
f. die Hälfte 

 
 
 
4. Fassen Sie den Text kurz zusammen und drücken Sie Ihre Meinung dazu aus 

(Empfehlung: 80-120 Wörter) (3P): 
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[Der Proband kann sich für seinen Aufsatz an den im Prüfungsteil gestellten Fragen 
orientieren. Besonders hier kommt das zur Anwendung, was oben erwähnt wurde: 
Originalität und Experimentierfreudigkeit beim Gebrauch der Fremdsprache werden 
positiv bewertet, auch wenn sie auf Kosten der grammatischen Korrektheit gehen. Es 
ist  wichtig, dass der Korrektor vor allem das bewertet, was gut gelöst ist, und sich 
weniger auf die Fehler konzentriert, solange verständlich bleibt, was der Proband 
ausdrücken will.] 
Bei der Bewertung können Sie sich an folgendem Raster orientieren: 
 
Punkte 1 0,7 0,35 0 
Inhalt (max. 
1 P) 

Der Text 
behandelt alle 
wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte. 

Der Text 
behandelt nicht 
alle wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte, ist aber 
in sich schlüssig. 

Der Text 
behandelt nur 
wenige der 
wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte oder ist 
nicht immer 
schlüssig. 

Der Text ist 
kaum noch 
schlüssig oder 
verfehlt das 
Thema. 

Grammatik 
(max. 1 P) 

Der Text hat 
keine oder nur 
wenige Fehler, 
die das 
Verständnis 
nicht 
beeinträchtigen. 

Der Text hat 
mehrere Fehler, 
die aber das 
Verständnis 
kaum 
beeinträchtigen. 

Der Text hat 
viele Fehler, die 
das Verständnis 
zum Teil 
erschweren. 

Der Text hat so 
viele Fehler, 
dass das 
Verstehen kaum 
noch möglich ist. 

Ausdruck 
(max. 1 P) 

Der Text liest 
sich angenehm 
und ist 
kommunikativ 
gut gelöst. 

Der Text 
kommuniziert 
seinen Inhalt  
verständlich. 

Der Text ist nicht 
immer 
verständlich oder 
nicht immer 
logisch 
konstruiert. 

Der Text ist nur 
schwer zu 
verstehen oder 
in seinen Teilen 
unzusammen-
hängend. 
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OPTION B 

Lösungen der Aufgaben und Hinweise zu ihrer Bewertung: 

1. Beantworten Sie die folgenden Fragen. Gehen Sie dabei vom Text aus, aber 
verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die Formulierungen des Textes! (4P) 

[Die Antworten müssen richtig gebildet und verständlich formuliert sein. Es können 
einzelne Wörter oder Formulierungen aus dem Text übernommen werden, die Antwort 
darf sich aber nie auf eine wörtliche Kopie aus dem Text beschränken. Für jede Frage 
wird maximal 1 Punkt vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die Ausdrucksfähigkeit.] 

Mögliche Antworten (nur zur Orientierung): 
a. Sie wählen oft die falsche Mülltonne.../ ...die Mülltrennung... 
b. ...weil die Glasflasche in den Glas-Container kommt, aber der Verschluss in 

einen anderen. 
c. ...fünf Kategorien [„erstens Verpackungen aus Material wie Kunststoff oder 

Aluminium, zweitens Glasbehälter, drittens Papier, Pappe und Kartons, viertens 
Restmüll und fünftens Biomüll“]... 

d. ...der Verpackungsmüll… 
 
[Bei der Bewertung können Sie sich am Raster am Ende des Lösungsschlüssels 
orientieren!] 
2. Wählen Sie zwei der folgenden Sätze aus. Sind diese Aussagen RICHTIG oder 

FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende Textstelle! (2P) 
[Die Antworten müssen mit Bezug auf den Text begründet werden. Die Angabe von 
„richtig“ oder „falsch“ allein ist nicht gültig. Für jede Frage wird maximal 1 Punkt 
vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die Ausdrucksfähigkeit.] 

a. Falsch: „Die Deutschen lieben Recycling und trennen fleißig ihren Müll. Das 
Problem ist nur: Sie wählen oft die falsche Mülltonne, wenn sie etwas wegwerfen.“ 

b. Falsch: ...„nicht alle Kommunen in Deutschland haben diese Gelben Tonnen“...  
c. Richtig: „Die Quote für Fehlwürfe beim Verpackungsmüll liegt zwischen 40 und 60 

Prozent.“. 
3. Wählen Sie vier Wörter aus der folgenden Liste und suchen Sie im Text nach 

Synonymen! (1P) 
a. ein bisschen 
b. Abfall 
c. verstehen 
d. besonders 
e. nicht wenige Menschen 
f. oft 
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4. Fassen Sie den Text kurz zusammen und drücken Sie Ihre Meinung dazu aus 

(Empfehlung: 80-120 Wörter) (3P): 
[Der Proband kann sich für seinen Aufsatz an den im Prüfungsteil gestellten Fragen 
orientieren. Besonders hier kommt das zur Anwendung, was oben erwähnt wurde: 
Originalität und Experimentierfreudigkeit beim Gebrauch der Fremdsprache werden 
positiv bewertet, auch wenn sie auf Kosten der grammatischen Korrektheit gehen. Es 
ist  wichtig, dass der Korrektor vor allem das bewertet, was gut gelöst ist, und sich 
weniger auf die Fehler konzentriert, solange verständlich bleibt, was der Proband 
ausdrücken will.] 
Bei der Bewertung können Sie sich an folgendem Raster orientieren: 
 
Punkte 1 0,7 0,35 0 
Inhalt (max. 
1 P) 

Der Text 
behandelt alle 
wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte. 

Der Text 
behandelt nicht 
alle wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte, ist aber 
in sich schlüssig. 

Der Text 
behandelt nur 
wenige der 
wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte oder ist 
nicht immer 
schlüssig. 

Der Text ist 
kaum noch 
schlüssig oder 
verfehlt das 
Thema. 

Grammatik 
(max. 1 P) 

Der Text hat 
keine oder nur 
wenige Fehler, 
die das 
Verständnis 
nicht 
beeinträchtigen. 

Der Text hat 
mehrere Fehler, 
die aber das 
Verständnis 
kaum 
beeinträchtigen. 

Der Text hat 
viele Fehler, die 
das Verständnis 
zum Teil 
erschweren. 

Der Text hat so 
viele Fehler, 
dass das 
Verstehen kaum 
noch möglich ist. 

Ausdruck 
(max. 1 P) 

Der Text liest 
sich angenehm 
und ist 
kommunikativ 
gut gelöst. 

Der Text 
kommuniziert 
seinen Inhalt  
verständlich. 

Der Text ist nicht 
immer 
verständlich oder 
nicht immer 
logisch 
konstruiert. 

Der Text ist nur 
schwer zu 
verstehen oder 
in seinen Teilen 
unzusammen-
hängend. 
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	OPTION A
	OPTION B
	Was kommt in welche Mülltonne?
	Die Deutschen lieben Recycling und trennen fleißig ihren Müll. Das Problem ist nur: Sie wählen oft die falsche Mülltonne, wenn sie etwas wegwerfen.
	Fangen wir mit einer einfachen Aufgabe an: Die Flasche mit dem Olivenöl ist leer. Wohin damit? In den Glascontainer, richtig. Problem gelöst? Nicht ganz. Da ist ja noch der Verschluss der Flasche. Der kommt nicht in den Glascontainer, sondern in den G...
	Wenn Sie jetzt verwirrt sind, dann geht es Ihnen wie vielen Deutschen auch. Denn nicht wenige Menschen im Land haben Probleme mit der Mülltrennung. Aber mit ein bisschen Grundwissen wird es leichter, das System zu verstehen. Es gibt fünf Kategorien: e...
	Oft ist der Verpackungsmüll problematisch. An vielen Orten kommt er in einen gelben Sack oder eine gelbe Tonne – und von dort ins Recycling. Aber falsche Mülltrennung passiert so oft, dass es dafür ein Wort gibt: der Fehlwurf. Die Quote für Fehlwürfe ...



