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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 

Günstig reisen in Europa 
Es ist wunderschön, in Europa zu reisen! Du siehst historische Städte und tolle Natur 
und du hörst viele Sprachen. Jedes Land in Europa hat seine eigene Geschichte und 
seine Kultur. Ich gebe dir Tipps, wie du mit wenig Geld in Europa reisen kannst. 
Günstige Verkehrsmittel: Bus, Zug, oder Fahrrad? 

Natürlich kannst du mit dem Flugzeug durch Europa reisen. Oft gibt es Billig-Flüge 
oder Last-Minute-Angebote im Internet. Ich persönlich fahre lieber über Land, also 
nicht mit dem Flugzeug. Das ist besser für die Umwelt und macht viel Spaß. 
Reisen mit dem Bus oder mit dem Zug 
Fernbusse sind sehr populär in Europa. Diese Busse fahren zu günstigen Preisen von 
einer Stadt in eine andere Stadt. Du kannst Tickets online oder mit der App kaufen. 
Aber für lange Distanzen ist der Zug die bessere Option. Züge sind schnell und 
bequem. Tickets kannst du online bei der Deutschen Bahn kaufen. Wenn du früh 
buchst, dann findest du tolle Angebote. 
Reisen mit dem Fahrrad 
In Europa gibt es so viele tolle Fahrrad-Wege! Bist du sportlich? Dann fahre mit dem 
Mountainbike über die Alpen. Bist du eher gemütlich? Dann fahre an einem Fluss 
entlang. Du kannst zum Beispiel an der Donau bis ans Schwarze Meer fahren. 
Reisen per Anhalter 
Magst du Abenteuer? Dann kannst du in Europa per Anhalter fahren. Ich habe es 
ausprobiert. Es funktioniert! Auf der Seite Hitchwiki findest du die besten Spots zum 
Hitchhiken. Die andere Option ist Blablacar. Du fährst mit einem anderen Auto mit und 
zahlst dem Autofahrer Geld. Du kannst die Fahrt online buchen. Ich mache das sehr 
oft und habe auch oft nette Leute kennengelernt. 
(Aus Veronikas Blog: www.almablog.de/europe-on-a-budget/) 
 
Vokabeln: 
• per Anhalter reisen: sp. viajar haciendo autostop 
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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. Warum ist Europa für Reisen so interessant? 
b. Wie kann man gute Angebote für Reisen mit dem Zug finden? 
c. Warum kann man in Europa gut mit dem Fahrrad reisen? 
d. Wie funktioniert Blablacar? 

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

FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende Textstelle! (2P) 
a. Fernbusse sind die bessere Alternative für längere Reisen. 
b. Fahrten mit Blablacar kann man gut online buchen. Bei Bus und Zug ist das 

problematisch. 
c. Die Verfasserin Veronika reist am liebsten mit dem Flugzeug. 

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

Synonymen!  (1P) 
a. die bessere Wahl 
b. häufig 
c. ich selbst 
d. Ratschläge 
e. preiswert 
f. sehr, sehr schön 

 
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): 

• Warum ist es wunderschön, in Europa zu reisen? 
• Welche Verkehrsmittel kann man benutzen? 
• Welche Möglichkeiten hat man mit dem Fahrrad? 
• Wie kann man Mitfahrgelegenheiten nutzen, also mit jemandem im Auto 

mitfahren? 
• Reisen Sie gerne? 
• … 
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OPTION B 

Lebensmittelrettung 
In Deutschland landen jährlich fast 13 Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall. Das 
Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft möchte bis 2030 die 
Lebensmittelverschwendung in Deutschland halbieren. Private Initiativen haben das Thema 
schon früher für sich entdeckt. 
Allein in jedem deutschen Privathaushalt werfen Menschen durchschnittlich rund 75 
Kilogramm Essen im Jahr weg. Das zeigen Berechnungen der Universität Stuttgart und des 
Johann Heinrich von Thünen-Instituts aus dem Jahr 2019, die vom Ministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in Auftrag gegeben wurden. Wenn Äpfel, Brot oder 
Käse im Abfall landen, werden auch die verwendeten Ressourcen verschwendet: 
Ackerboden, Wasser und Dünger, Energie für Ernte, Verarbeitung und Transport. Die Politik 
will sich deshalb des Themas annehmen: Mit der Informationskampagne „Zu gut für die 
Tonne!“ möchte das BMEL die Lebensmittelverschwendung in Deutschland pro Kopf bis 
2030 halbieren. Doch das Thema ist nicht neu, und viele Initiativen engagieren sich schon 
lange gegen Verschwendung. 
Eine der größten sozialen Bewegungen in Deutschland geht mit erprobtem Beispiel voran: 
Bereits seit 1993 sammelt die spendenfinanzierte, gemeinnützige Organisation „Die Tafeln“ 
deutschlandweit qualitativ einwandfreie Lebensmittel ein – zumeist nicht verkaufte 
Lebensmittel aus dem Einzelhandel – und verteilt sie kostenlos oder zu einem 
symbolischen Betrag an wirtschaftlich benachteiligte Mitmenschen. Derzeit retten die 
„Tafeln“ in Deutschland jährlich rund 264.000 Tonnen Lebensmittel aus 30.000 
Supermärkten. 
Aber während der Handel in Deutschland nur für vier Prozent der weggeworfenen 
Lebensmittel verantwortlich ist, stammt mehr als die Hälfte der Abfälle aus privaten 
Haushalten: jährlich rund sieben Millionen Tonnen. 40 Prozent davon wären vermeidbar, 
wenn Verbraucher weniger einkaufen und Reste nicht bedenkenlos wegwerfen würden.  
(Aus: Petra Schönhöfer, Geht das noch oder muss das weg? Goethe-Institut, Juni 2020) 
 
Vokabeln: 

• Verschwendung: sp. derroche, despilfarro 
• verwenden = gebrauchen 
• Dünger: sp. abono 
• sich eines Themas annehmen = ein Thema behandeln, sich um ein Thema 

kümmern 
• sich für etwas engagieren = sich für etwas einsetzen, für etwas kämpfen 
• gemeinnützig: sp. de utilidad pública, sin ánimo de lucro 
• bedenkenlos = ohne Nachzudenken, ohne Skrupel 
• es wäre vermeidbar = es könnte vermieden werden 
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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. Bis wann soll die Lebensmittelverschwendung in Deutschland um 50% reduziert 

werden? 
b. Warum wird Lebensmittelverschwendung in Deutschland zu einem politischen 

Thema? 
c. Was macht die gemeinnützige Organisation „Die Tafeln“? 
d. Wo werden mehr Lebensmittel weggeworfen? Im Handel oder in den privaten 

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

FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende Textstelle! (2P) 
a. Das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft sammelt jährlich fast 13 

Millionen Tonnen Lebensmittel und verteilt sie an benachteiligte Personen. 
b. Die Organisation „Die Tafeln“ erhält die Lebensmittel, die sie kostenlos oder fast 

kostenlos verteilt, von Supermärkten. 
c. Im Durchschnitt werden in jedem privaten Haushalt jedes Jahr etwa 75 Kilo 

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

Synonymen!  (1P) 
a. meistens 
b. Müll 
c. schon 
d. im Durchschnitt 
e. gratis 
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 viele Lebensmittel werden in Deutschland pro Jahr weggeworfen? 
• Welche Pläne hat das BMEL? 
• Welche sekundären Verschwendungseffekte hat das Wegwerfen von 

Lebensmitteln? 
• Welche Rolle spielen gemeinnützige Organisationen? 
• Welche Rolle spielen die privaten Haushalte bei der Lebensmittel–

verschwendung? 
• Was halten Sie von „Lebensmittelrettung“? 
• … 
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ALEMANA (2021eko EZOHIKO DEIALDIA) 
 
Ikasleak testua eta egiten zaizkion galderak ulertzea balioztatuko da, batez ere. Ikasleak 
testua eta galderak ulertu dituela frogatzen badu erantzunekin, azterketa “gainditua” izango 
du. 
Ulermenaz gain, ikaslearen idazkera eta erantzunen zuzentasuna izan behar da kontuan. 
Baina “nahiko” eta “bikain” arteko nota bereizteko baino ez dira kontuan hartu behar gaitasun 
horiek. Alegia, ikasleak testua ulertu eta galderei logikaz eta koherentziaz erantzun arren, 
puntuazioa jaits dakioke eta jaitsi egin behar zaio baldin eta sintaxi- edo ortografia-akatsak 
baditu, lexiko egokia erabiltzen ez badu; halaber, letra ulertezina badu edo aurkezpen narrasa 
egin badu. Baina ikaslea ez da gainditu gabe utzi behar akats horiengatik soilik. Bestalde, 
balorazio positiboa izan behar du eta puntuak eman behar zaizkio idazkera originala duenari, 
hots, testuaren lexikoari eta sintaxiari atxiki beharrean bere hitzekin azaltzeko ahalegina egiten 
duenari. 
Probaren ataletarako irizpide espezifikoak: 
1. Testuari buruzko lau galdera, argibide honekin: Beantworten Sie die folgenden Fragen. 

Gehen Sie dabei vom Text aus, aber verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die 
Formulierungen des Textes! Testuari buruzko oinarrizko ideien ulermena eta ulermen hori 
adierazteko modua neurtuko dira. Esaldiek zuzen idatzita egon behar dute, eta, hala 
badagokie, lokailu egokiez lotuta. Erantzunek testuko hitzak edo adierazpideak izan 
ditzakete, baina ez dute sekula hitzez hitzeko kopiarik izan behar. Erantzun bakoitzeko 
gehienezko puntuak: 1 puntu (gehienez, 0,5 puntu idazkeragatik). Gehienezko puntuak: 
4 puntu. 

2. Richtig/Falsch: Testuari buruzko hiru baieztapen (aukeratu hauetako bi), argibide 
honekin: Wählen Sie zwei der folgenden Sätze aus. Sind diese Aussagen RICHTIG oder 
FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende Textstelle! Ez dute baliorik izango "richtig" edo 
"falsch" moduko erantzun soilek, testuan oinarritutako justifikaziorik ez badute. 1. atalean 
adierazitako irizpideak balio du hemen ere; horren arabera, idazkerak gehienez 0,5 puntu 
balioko du. Erantzun bakoitzeko gehienezko puntuak: 1 puntu (gehienez, 0,5 puntu 
idazkeragatik). Gehienezko puntuak: 2 puntu. 

3. Lexikoa: Wählen Sie vier Wörter aus der folgenden Liste und suchen Sie im Text nach 
Synonymen! Sei definizio edo hitzez osatuta dago: ikasleak sinonimoak aurkitu behar ditu 
testuan. Erantzun zuzen bakoitzeko puntuazioa: 0,25 puntu. Gehienezko puntuak: 1 
puntu. 

4. Testuaren laburpenaz eta edukiaren balorazio pertsonal laburraz osatutako 80-120 
(gomendioa) hitzeko idazlana, laburpen horretan kontuan hartu beharreko ideia nagusiak 
adierazten dituzten galderek lagunduta. Puntu honetan, bereziki kontuan izan behar da 
gorago ulermenaren eta idazkeraren ebaluazioari buruz adierazitakoa. Balorazio positiboa 
emango zaio ikasleak hizkuntzarekin esperimentatzeko eta idazkera aldatzeko duen 
jarrerari, nahiz eta horrek akats gramatikal gehiago eragin, betiere zer esan nahi duen 
ulertzen bada. Garrantzitsua izango da zuzentzaileak batez ere ongi dagoenari 
erreparatzea eta ez hainbeste gaizki dagoenari. Gehienezko puntuak: 3 puntu. 
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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. ...historische Städte, Natur, viele Sprachen, eigene Geschichte und Kultur der 

verschiedenen Länder... 
b. ...durch frühes/frühzeitiges Buchen/Reservieren.... 
c. ...weil es „viele tolle Fahrrad-Wege“ gibt. 
d. ...mit jemandem in seinem Auto mitfahren, dafür bezahlen, Online-Buchung.... 
 

[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: „für lange Distanzen ist der Zug die bessere Option“. 
b. Falsch:  Auch für Busse kann man „Tickets online oder mit der App kaufen“ und 

für den Zug „online bei der Deutschen Bahn“. 
c. Falsch: „Ich persönlich fahre lieber über Land, also nicht mit dem Flugzeug.“ 

3. Wählen Sie vier Wörter aus der folgenden Liste und suchen Sie im Text nach 
Synonymen! (1P) 
a. die bessere Option 
b. oft 
c. ich persönlich 
d. Tipps 
e. mit wenig Geld/ zu günstigen Preisen/ günstig  
f. wunderschön 

 
 
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: 
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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. Bis 2030 soll sie halbiert werden... 
b. ... weil nicht nur die Lebensmittel, sondern auch die verwendeten Ressourcen 

verschwendet werden. 
c. Sie sammelt Lebensmittel in gutem Zustand aus Supermärkten und verteilt sie  

gratis oder zu einem sehr geringen Preis an benachteiligte Personen... 
d. Von den weggeworfenen Lebensmitteln sind über die Hälfte aus privaten 

Haushalten, aber nur vier Prozent aus dem Handel… 
 
[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: In Deutschland werden pro Jahr fast 13 Millionen Tonnen Lebensmittel 
weggeworfen, das Ministerium will das bis 2030 um 50 Prozent reduzieren. 

b. Richtig: "Derzeit retten die ‚Tafeln’ in Deutschland jährlich rund 264.000 Tonnen 
Lebensmittel aus 30.000 Supermärkten“.  

c. Richtig: „in jedem deutschen Privathaushalt werfen Menschen durchschnittlich rund 
75 Kilogramm Essen im Jahr weg“. 

3. Wählen Sie vier Wörter aus der folgenden Liste und suchen Sie im Text nach 
Synonymen! (1P) 
a. zumeist 
b. Abfall 
c. bereits 
d. durchschnittlich 
e. kostenlos 
f. die Hälfte 
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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
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	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 ...
	ALEMAN EXTRA IMPRENTA.pdf
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	Lebensmittelrettung
	In Deutschland landen jährlich fast 13 Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall. Das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft möchte bis 2030 die Lebensmittelverschwendung in Deutschland halbieren. Private Initiativen haben das Thema schon früher f...
	Allein in jedem deutschen Privathaushalt werfen Menschen durchschnittlich rund 75 Kilogramm Essen im Jahr weg. Das zeigen Berechnungen der Universität Stuttgart und des Johann Heinrich von Thünen-Instituts aus dem Jahr 2019, die vom Ministerium für Er...
	Eine der größten sozialen Bewegungen in Deutschland geht mit erprobtem Beispiel voran: Bereits seit 1993 sammelt die spendenfinanzierte, gemeinnützige Organisation „Die Tafeln“ deutschlandweit qualitativ einwandfreie Lebensmittel ein – zumeist nicht v...
	Aber während der Handel in Deutschland nur für vier Prozent der weggeworfenen Lebensmittel verantwortlich ist, stammt mehr als die Hälfte der Abfälle aus privaten Haushalten: jährlich rund sieben Millionen Tonnen. 40 Prozent davon wären vermeidbar, we...
	(Aus: Petra Schönhöfer, Geht das noch oder muss das weg? Goethe-Institut, Juni 2020)




