Escuelas Oficiales de Idiomas
Ceuta – Melilla

ALEMÁN
MODELO DE CERTIFICADO DE NIVEL INTERMEDIO B1
MODELO INFORMATIVO PARA LOS CANDIDATOS

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA PRUEBA:


Esta prueba tiene una duración aproximada de 30 minutos y consta de 3 tareas. Oirá
cada grabación dos veces.



Lea las instrucciones al principio de cada tarea y realícela según se indica.



Las respuestas escritas a lápiz o en rojo no se calificarán.



No escriba en los recuadros sombreados; son para la calificación de las tareas.



No está permitido el uso del diccionario.



No está permitido el uso de ningún dispositivo electrónico que permita el
almacenamiento, la transmisión y/o la transformación de datos (teléfono móvil,
ordenador, o tableta, entre otros).
ESCRIBA A CONTINUACIÓN LOS SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI/Pasaporte:

PUNTUACIÓN:

/ 20

Tarea 1
Objetivo
Formato
Duración
Procedimiento
Puntuación

Identificar el tema principal de varios textos breves.
De 6 a 8 textos breves o fragmentos de un texto y los correspondientes epígrafes, más
dos adicionales con la función de actuar como distractores.
De 20 a 25 segundos por texto o fragmento.
Emparejar textos y epígrafes.
1 punto por cada texto correctamente emparejado a su epígrafe.

AUFGABE 1

PUNKTE

Hören Sie die folgenden zehn Kurzhörtexte und suchen Sie die passenden
Überschriften. Sie finden zwölf Überschriften zu den zehn Hörtexten, für zwei
von ihnen gibt es keinen passenden Hörtext. Sie können den Hörtext und die
Überschrift im Beispiel nicht mehr wählen. Sie hören die Texte zwei Mal.

ÜBERSCHRIFTEN
A. Badeunfälle im Sommer
B. Gefahr durch die Kälte
C. Gesunde Karotten
D. Heilung durch die Kälte
E. Krankheitserreger herausbringen
F. Schutz gegen Virren
G. Sind Sie fit?
H. Süchtig nach Medikamenten
I. Therapietiere aus den Anden
J. Übungen gegen Schmerzen
K. Warum sind wir so heiβ auf Süβes?
L. Wie gesund ist Bier?
M. Wirkung der Medikamente je nach Vertrauen

[5]

5

[6]

6

1

[7]

7

[2]

2

[8]

8

[3]

3

[9]

9

[4]

4

[10]

10

ITEM

TEXT

ÜBERSCHRIFT

[0]

0

M

[1]



2

Tarea 2
Objetivo
Formato
Duración
Procedimiento
Puntuación

Comprender las ideas más relevantes de un texto.
Texto seguido de 7 a 9 preguntas de opción múltiple (a, b, c) o de 7 a 9 enunciados para
indicar si son verdaderos o falsos.
De 3 a 4 minutos.
Indicar la opción correcta de entre las propuestas o si el enunciado es verdadero o falso.
1 punto por cada opción correcta.

AUFGABE 2A

PUNKTE

Sie hören einen Text zwei Mal. Entscheiden Sie, welche Aussagen richtig (R)
oder falsch (F) sind. Item 0 ist ein Beispiel.

RATSCHLÄGE FÜR TOURISTEN
0.

Reiseziele wie die Türkei oder Ägypten sind unsicher geworden.

1.

Der Begriff Sommerfrische gilt für Orte in Südeuropa.

2.

Die Beschilderung der Wanderwege wird als sehr positiv empfunden.

3.

Die Norddeutsche Küste ist für viele sehr beliebt als Urlaubsort.

4.

Prag, Budapest und Palma de Mallorca sind nicht empfehlenswert.

5.

Je früher in der Hochsaison man bucht, desto billiger wird die Reise.

6.

In der Nebensaison soll man dagegen kurzfristig buchen, um gute
Preise zu erzielen.

7.

Leute mit Kindern sind nicht an die Schulferien gebunden.

8.

Wenn man im richtigen Moment bucht, kann man in manchen Städten
vier oder fünf Sterne Hotels für Superpreise buchen.

9.

Groβe Kreuzfahrtschiffe sind nicht belastend für die Umwelt.

10. Auf kleinen Kreuzfahrtschiffen gibt es maximal 200 Leute.
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PUNKTE

AUFGABE 2B
Sie hören eine Radiosendung zwei Mal. Entscheiden Sie, welche Antwort (a,
b oder c) richtig ist. Item 0 ist ein Beispiel

EIWEIβ: TIPPS FÜR EINE GESUNDE ERNÄHRUNG
0.
a)
b)
c)

Wenn man zu wenig Eiweiβ isst,
wird die Muskulatur abgebaut.
wird die Muskulatur aufgebaut.
nimmt der Mensch ab.

A

1. Ältere Menschen haben einen weiteren Risikofaktor, und der ist:
a) Der Stoffwechsel wird langsamer.
b) Der Stoffwechsel wird schneller.
c) Der Stoffwechsel verändert sich.

2.
a)
b)
c)

Wie viel Eiweiβ wäre gut beim Frühstück?
20 bis 25g.
30 bis 35g.
40 bis 45g.

3.

Viele Leute denken die einzige Eiweiβquelle ist

a) Fisch.
b) Fleisch und Ei.
c) Kartoffeln und Spinat.
4. Den meisten Anteil an Eiweiβ (Protein) findet man im
a) Ei.
b) Eigelb.
c) Eiweiβ.
5.
a)
b)
c)

Das beste Eiweiβ ist
das tierische Eiweiβ.
ein Drittel tierisches Eiweiβ und zwei Drittel pflanzliches.
zwei Drittel tierisches Eiweiβ und ein Drittel pflanzliches.
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Tarea 3
Objetivo
Formato
Duración
Procedimiento
Puntuación

Comprender información detallada presente en un texto.
Uno o varios textos de los que se han extraído de 8 a 10 elementos. Cada uno de los
elementos extraídos tendrá una extensión de 1 a 3 palabras.
De 3 a 4 minutos.
Completar el texto o textos escribiendo las respuestas en los espacios numerados
correspondientes.
1 punto por cada elemento insertado correctamente.

AUFGABE 3
PUNKTE
Hören Sie folgenden Hörtext zum Thema Schüchternheit. Füllen Sie die
Lücken mit 3-5 Wörtern. Sie hören den Text zwei Mal. Item 0 ist ein Beispiel

Schüchternheit überwinden

© https://www.youtube.com/watch?v=gHOqOPWz6y0

0- Deshalb habe ich mir jetzt das Ziel gesetzt, Ihnen falls sie schüchtern
sind, _ein paar gute Tipps zu geben.
1- Die gute Nachricht jetzt mal zuerst, Schüchternheit ist nicht angeboren,
__________________._
2- Das lässt sich verändern mit ja, mit Mut, mit auch etwas Disziplin und, wenn
man natürlich weiβ, _____________________._
3- Sie wissen sicher, dass sich die Temperamente, also unser Temperament,
sozusagen in ___________________._
4- Introvertierte brauchen eine Weile, bis sie überhaupt Vertrauen schöpfen
_______________________._
5- Die Extrovertierten sind diejenigen, die kein Problem haben, sofort mit allen
ins _____________________._
6- Wer von diesen beiden Typen es nun schwieriger
anzusprechen? Das sind _______________________._

hat,

andere

7- Schüchtern werden wir, wenn wir besonders kritisch sind, mit uns selber,
wenn ____________________._
8-

Schüchternheit ist etwas, was wir im _____________________ aufgebaut
haben.
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