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ALEMÁN
MODELO DE CERTIFICADO DE NIVEL INTERMEDIO B2
MODELO INFORMATIVO PARA LOS CANDIDATOS

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA PRUEBA:


Esta prueba tiene una duración de 50 minutos y consta de 3 tareas.



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
Extensión
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.
400 palabras aproximadamente en total, unas 40 palabras por texto.
Emparejar textos y epígrafes
1 punto por cada texto correctamente emparejado a su epígrafe

AUFGABE 1
Lesen Sie die folgenden fünf Kurztexte und suchen Sie die passenden
Überschriften. Sie finden acht Überschriften zu den fünf Texten, für drei von
ihnen gibt es keinen passenden Text. Item 0 ist ein Beispiel.

PUNKTE

TEXT 0
Hollywood ist nicht unbedingt der Ort, an dem Monogamie gelebt wird. Doch es gibt sie,
Liebesbeziehungen in L. A. , die nach guten bürgerlichen Tugenden funktionieren: Arbeit und
Disziplin. "Wenn man jung ist, erzählt man seinen Freundinnen alles," sagte Schauspielerin Rachel
Weisz. Aber das ginge in diesem Fall eben nicht. Ihr Mann sei einfach zu berühmt, "das wäre
Verrat".
Immerzu schweigen, das muss schwerfallen. Auch Seriendarsteller Joshua Jackson, der seit neun
Jahren mit der deutschen Schauspielerin Diane Kruger, zusammen ist, will inzwischen erkannt
haben, was der Begriff "Liebesmüh" eigentlich bedeutet. "Die Beziehung erfordert Arbeit”.

TEXT 1
Sich direkt nach dem Ende einer Beziehung in ein neues Abenteuer mit einem neuen Menschen
stürzen, das stößt oft nicht gerade auf Begeisterung. Nicht nur bei Freunden und der Familie, auch
Psychotherapeuten sind oft eher kritisch, wenn die alte Beziehung noch nicht ganz verarbeitet und
abgeschlossen ist, und man sich trotzdem schon mit dem Nächsten trifft. Weil man alte Probleme
mit neuen vermischt. Weil man die Beziehung vermutlich aus den falschen Gründen beginnt. Und
weil das Ganze wahrscheinlich sowieso keine Zukunft hat.

TEXT 2
Ob ein Paar zusammen bleibt, lässt sich anhand von vier verschiedenen Beziehungsmustern
vorhersagen. Das verrät eine neue Studie aus den USA, berichtet die britische Tageszeitung "The
Independent”.
Neun Monate lang hat Brian Ogolsky die Beziehungen von 376 unverheirateten Paaren in ihren
Zwanzigern untersucht. Den Ergebnissen des Forschers zufolge spielen sich Partnerschaften nach
festen Mustern ab, die erfolgsbestimmend sind.
Der Sozialwissenschaftler von der Universität von Illinois identifizierte vier verschiedene Typen:
dramatisch, konfliktgeladen, sozial involviert und partnerfokussiert.

TEXT 3
Meist lieben Eltern ihre Kinder, klar. Wenn sie mehrere haben, ist die Wahrscheinlichkeit allerdings
groß, dass sie eines davon ein kleines bisschen lieber haben als die anderen – auch wenn sie das
den Kindern gegenüber nicht unbedingt eingestehen würden. […] Die Soziologin Jill Suitor von der
Purdue Universität in West Lafayette hatte dem nachgespürt und zunächst herausgefunden, dass
das jeweilige Lieblingskind oft jenes ist, von dem der Vater oder die Mutter glauben, dass es ihnen
persönlich am ähnlichsten ist. Für den Nachwuchs hat das allerdings wohl negative Folgen. Die
Lieblinge leiden unter Schuldgefühlen und Depressionen.

TEXT 4
Ich habe mich mit allen Möglichkeiten des Online- oder Mobildatings befasst, um herauszufinden,
wo und wie Singles einander am besten kennenlernen – und traf überall auf genervte und
frustrierte Leute, die die Schwächen jeder Methode nur allzu gut kennengelernt hatten. Es schien,
als gäbe es einfach keinen goldenen Weg, einen Partner zu suchen und zu finden. Dabei ist es so
einfach. Warum kamen wir nie darauf? Denn am vergangenen Wochenende habe ich es endlich
gelöst, das Rätsel aller Rätsel, und die perfekte Kennenlernlösung für alle Singles gefunden.
Wirklich!
B

TEXT 5
In unserem Adventskalender enthüllen wir jeden Tag einen Beziehungstipp. Die Christian Thiel
Ratschläge unseres Experten sollen bis zum 24. dafür sorgen, dass Weihnachten diesmal wirklich
ein Fest der Liebe wird. Sagen Sie "Danke". Und sagen Sie es oft und gerne. Partnerschaften, in
denen beide Partner sich für die Bemühungen des anderen bedanken, sind haltbarer und
glücklicher, als Partnerschaften, in denen alles was der andere tut als eine Selbstverständlichkeit
angesehen wird. Zu diesem Ergebnis kamen zumindest Forscher der Universität von Kalifornien.
Abgeändert © welt.de

ÜBERSCHRIFTEN
A. Bedanken Sie sich, wann immer Sie können
B. Das Geheimnis erfolgreicher Hollywoodehen
C. Die Vorteile des Datings im Internet
D. Eine neue Liebe muss nicht sofort her
E. Es gibt verschiedene Beziehungsmuster
F. Ist es normal, wenn Eltern ein Lieblingskind haben?
G. Studie zur Partnerwahl und Partnerschaft
H. Warum bloß hat sich diese Dating-Variante nicht längst durchgesetzt?
I. Was es bedeutet, das Lieblingskind zu sein
ITEM
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Tarea 2
Objetivo
Formato
Extensión
Procedimiento
Puntuación

Comprender las ideas más relevantes de un texto.
Texto seguido de 8 a 10 preguntas de opción múltiple (a, b, c)
450 palabras aproximadamente.
Indicar la opción correcta de entre las propuestas.
1 punto por cada opción correcta

AUFGABE 2

PUNKTE

Lesen Sie die den folgenden Text und entscheiden Sie, welche Option (a,
b oder c) für jede Aussage (1–5) richtig ist. Item 0 ist ein Beispiel und kann
von Ihnen nicht mehr gewählt werden.

WIE DEUTSCHLAND ISST
Mehr Gemüse, aber weniger Obst und insgesamt zu viel Fleisch: Das kommt in Deutschland auf
den Teller.
Würde man einen Menschen aus dem Mittelalter in unsere Zeit versetzen, er würde glauben, er sei
im Schlaraffenland gelandet: Köstliche, reichhaltige Nahrung im Überfluss, für (fast) jeden
erschwinglich. Ein Traum, oder? Eigentlich schon. Doch das üppige Angebot hat leider auch seine
Schattenseiten. Seit Jahrzehnten leidet Deutschland unter einer regelrechten Adipositas-Epidemie,
und auch die Häufigkeit von Diabetes Typ II nimmt in beunruhigender Weise zu.
Die Ursachen sind mangelnde körperliche Betätigung, kombiniert mit einem zu hohen Verzehr
kalorienreicher

Speisen

und

Getränke

in

großen

Teilen

der

Bevölkerung.

Dem

Ernährungsbericht zufolge nehmen deutsche Männer durchschnittlich 2.252 Kilokalorien (kcal)
täglich zu sich, Frauen 1.683 kcal am Tag. 36 beziehungsweise 34 Prozent davon werden in Form
von Fetten konsumiert. Ein bedenklich hoher Anteil, vor allem, weil diese Mengen zum übergroßen
Teil aus gesättigten Fettsäuren bestehen. Die Studie wurde von der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung (DGE) vorgelegt. Ihre Experten bemängeln vor allem den sehr hohen Fleischverzehr.
Dieser trage zwar zu einer guten Versorgung mit Proteinen sowie einigen Vitaminen und
Spurenelementen bei, führe aber zu einer übermäßigen Aufnahme von Cholesterin und gesättigten
Fettsäuren. Abgesehen davon erhöht üppiger Fleischkonsum das Darmkrebs-Risiko. Mehr als 300
bis 600 Gramm Fleisch pro Woche sollte man nicht essen, raten die DGE-Fachleute. Zurzeit
verspeisen deutsche Frauen gut 570 Gramm Fleisch wöchentlich und Männer etwa das Doppelte.
In den vergangenen zwölf Jahren hat der Gemüseverzehr leicht zugenommen, während der
Obstkonsum ein wenig gesunken ist. Da auch der Verbrauch von Vollkorn-Getreide noch zu gering
ist, erreicht der größte Teil der Menschen in Deutschland nicht den Richtwert für die BallaststoffeZufuhr von 30 Gramm täglich. Erfreulich ist dagegen der weiterhin sinkende Alkoholkonsum. Ihren
Durst löschen die Deutschen immer öfter mit Mineralwasser. Kritisch sieht die DGE jedoch den
zunehmenden Verzehr von zuckerhaltigen Getränken.

Abgeändert © deutschland.de

0.
a)
b)
c)

Aus so einem großen und leckeren Nahrungsangebot wie heute
ist nicht nur Positives zu lesen.
kann man nur Positives lesen.
würde ein Mensch aus dem Mittelalter sich nicht satt essen können.

1.
a)
b)

Eine unzureichende körperliche Aktivität
bedeutet der alleinige Grund für das Auftreten von Adipositas und Diabetes.
ist bei einem Großteil der deutschen Bevölkerung festzustellen.
sowie das Übermaß an kalorienreichen Speisen können zu Adipositas und Diabetes
führen.

c)

2.
a)
b)
c)

Durch zu hohen Fleischkonsum
kann der Cholesterinspiegel nicht ausgeglichen werden.
vergrößert sich auch die Gefahr der Entstehung von Darmkrebs.
wird der Körper mit Vitaminen unterversorgt.

3.
a)
b)
c)

Feststellen kann man, dass in den letzten 12 Jahren
die meisten Menschen in Deutschland nicht genügend Ballaststoffe zu sich nehmen.
sowohl der Obst- als auch der Gemüseverzehr deutlich zugenommen haben.
weniger Ballaststoffe verzehrt werden als in den Jahren davor.

4.
a)
b)
c)

In Bezug auf Getränke, die die Deutschen zu sich nehmen,
ist der Alkoholkonsum gleichbleibend.
ist die steigende Nachfrage nach Wasser mit Kohlensäure positiv zu sehen.
wird der Alkoholkonsum sicherlich stetig zunehmen werden.

5.
a)
b)
c)

Ansonsten ist, was die Getränke angeht,
der ansteigende Konsum nichtalkoholischer Getränke beruhigend.
ein Anstieg ungesunder nichtalkoholischer Getränke festzustellen.
nichts Weiteres anzumerken.

A


Tarea 3
Objetivo
Formato

Comprender información detallada presente en un texto.
Uno o varios textos de los que se han extraído de 8 a 10 elementos. Los elementos se
proporcionarán al candidato junto con 2-3 distractores.
450 palabras aproximadamente.
Completar el texto o textos escribiendo en un espacio numerado los elementos correctos
de entre las opciones propuestas.
1 punto por cada elemento insertado correctamente.

Extensión
Procedimiento
Puntuación

AUFGABE 3

PUNKTE

Lesen Sie die den folgenden Text und entscheiden Sie, welche Elemente in
welche Lücke passen. 5 Elemente sind zu viel. Item 0 ist ein Beispiel und
kann von Ihnen nicht mehr gewählt werden.

SHARE ECONOMY - MEHRWERT DANK MEHRWEG
VON JULIA ARENDT

Teilen statt besitzen – das ist der Grundsatz der Share Economy. Sie spielt in Deutschland eine
immer größere Rolle. Das belegt der kontinuierlich __[0]__ Umsatz des Share Economy-Marktes.
Für den Textilserviceanbieter CWS-boco ist dieses Geschäftsmodell __[1]__ neu. Das
Unternehmen bietet seit Jahrzehnten Berufsbekleidung im Mietservice __[2]__.
Das Teilen und Mieten von Produkten und Dienstleistungen ist unverzichtbar geworden. Zu diesem
__[3]__ kam eine Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC).
Demnach nutzten 2017 knapp 40 Prozent der __[4]__ Share Economy-Angebote. Insgesamt
gehört der Markt mit einem Volumen von __[5]__ als 20 Milliarden Euro zu den größten in Europa
– Tendenz steigend. „Die erwarteten Zuwächse bei Nutzern und Anbietern __[6]__ die geschätzten
Ausgaben pro Nutzer implizieren einen Anstieg des Share Economy-Marktvolumens in
Deutschland auf 24,1 Milliarden Euro im Jahr 2018“, sagt Prof. Dr. Nikolas Beutin, verantwortlich
für den Bereich Customer Practice bei PwC Europe, gegenüber der Presse. Die Share Economy
habe das Potenzial, in vielen Bereichen Eigentum __[7]__ zeitweise Nutzung von Produkten und
Services zu ersetzen. [...]

Es gibt derzeit mehr __[8]__ 110 Onlineplattformen für den Share Economy-Markt. Für viele ist das
Teilen nicht nur praktisch, sondern auch gut für das __[9]__. Doch teilen ist nicht gleich teilhaben,
erklärt Dr. Gerd Scholl vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung im Gespräch mit
UmweltDialog: „Bei gutem Sharing findet echtes Teilen __[10]__, das heißt bereits angeschaffte
Güter oder vorhandene Kapazitäten werden intensiver genutzt als vorher.
So kann die Umwelt entlastet __[11]__.“ Würden Güter extra für den Zweck des Teilens
angeschafft, so Scholl, könne man dies als schlechtes Sharing bezeichnen, denn dann sei
ökologisch nichts gewonnen. Das heißt: Sharing-Angebote __[12]__ auf einen nachhaltigeren
Konsum ausgerichtet sein. [...]
Nicht nur Privatpersonen, __[13]__ Unternehmen können Sharing-Angebote nutzen. CWS-boco,
einer der größten deutschen Textilserviceanbieter, vermietet bereits __[14]__ Jahren
Berufskleidung an Betriebe. „Der Mietservice von Textilien ist unser wichtigstes Geschäftsfeld. Die

hygienische Wiederaufbereitung ist dabei ebenso wichtig __[15]__ die lange Lebensdauer der
Produkte“, heißt es von Seiten des Unternehmens. Über die Anschaffungskosten, Lagerung und
Pflege der Stücke sowie die Organisation von Arbeitsabläufen müssen sich die Kunden keine
Gedanken __[16]__. Die Fahrer von CWS-boco holen die getragenen Sachen regelmäßig
__[17]__. In den Wäschereien sortieren Mitarbeiter die Ware und führen sie den jeweils passenden
Waschprogrammen zu. Der Textilanbieter wäscht so mehr als 80 Millionen __[18]__ pro Jahr.
Im nächsten Schritt __[19]__ die Angestellten kaputte oder verschlissene Textilien.
Gefaltet und verpackt, bringt sie der Fahrer wieder in den Betrieb und räumt jedes Kleidungsstück
in die dafür vorgesehenen Schränke ein. Auf diesen Mietkreislauf ist das Unternehmen __[20]__.
„CWS-boco betreibt das Gegenteil des Wegwerfprinzips. Statt ressourcenintensivem Einweg liegt
uns der Mehrwert als Geschäftskonzept zugrunde“, heißt es im Nachhaltigkeitsbericht der
Duisburger. [...]
Abgeändert © umweltdialog.de
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