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No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor.



Las tareas deben escribirse con bolígrafo negro o azul (no con lápiz) y en el espacio
indicado. No escriba en las zonas sombreadas.



Haga todas las tareas. Al principio de cada tarea hay un ejemplo ilustrativo con el
número cero.



Al final de la prueba entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado.



Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba.

Puntuación en la destreza por tareas:
Tarea 1: _______ puntos
Tarea 2: _______ puntos

____ /20 Apto [10] – No Apto

Aufgabe 1
Lesen Sie zuerst den Text und lösen Sie dann die 8 Aufgaben. Sind die
Behauptungen « richtig » oder « falsch » ? Markieren Sie R=richtig, oder
F= falsch. Als Beispiel steht Antwort 0.
(Punktzahl : 8 x 1 = 8 Punkte)

Oliver Laut trinkt nur noch Gemüsesaft
Oliver Laut (42), bekannter Schauspieler aus dem Kino und vielen
Fernsehsendungen lebt jetzt
gesünder als früher. Wer den
beliebten Schauspieler vor zwei Jahren in dem Kinofilm “Barelli”
gesehen hat, erinnert sich noch an den dicken Bauch dieses
Mannes.
“Nach den Dreharbeiten zu “Barelli” in Italien war ich fast 100 Kilo
schwer,” erzählt Oliver. “Zweimal am Tag Nudeln mit fetten Soßen,
dazu Rotwein und Schnaps, das konnte auf Dauer nicht gut gehen”.
Nach den Filmaufnahmen in Italien kam er zurück nach Hamburg
und fing gleich an, weniger zu essen und Sport zu treiben: Jogging,
schwimmen, Rad fahren. “Ich habe angefangen, kein Fett aber dafür
mehr Vitamine zu essen. Ich habe keinen Alkohol mehr getrunken
und dafür Joghurt, Obst und Gemüse und viel Mineralwasser,
Gemüsesaft und Kräutertee zu mir genommen. Denn es hat keinen
Sinn tagsüber durch Sport Kalorien zu verlieren, die man am Abend
durch Alkohol und Fett wieder zu sich nimmt”.
Seine neue Liebe Beate (33) hat Oliver Laut sehr geholfen, denn sie
achtet auf gesundes Essen. Und natürlich auch das gemeinsame
Tochter Anita, jetzt 1 Jahr alt, die die Eltern auch ohne Sport fit halt.
Ab Oktober können wir den “neuen” Oliver Laut in seinem neuen
Kinofilm sehen und uns das Resultat von seinem sportlichen und
gesunden Leben ansachauen. In dem Film “Ostsee-Strandwache”
spielt er nämlich einen Bademeister.
(Adaptiert von “Mit Erfolg zu start Deutsch.Testbuch.Klett Verlag”
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0. Oliver Laut ist ein bekannter Schauspieler
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1. Oliver Laut trinkt keinen Alkohol mehr.
2. Oliver war früher sehr dick.
3. Schon in Italien machte er Sport.
4. Oliver trinkt nur am Abend Gemüsesaft.
5. Vitamine und wenig Fett spielen jetzt eine
große Rolle in seiner Diät.
6. Anita macht mit den Eltern Sport.
7. Im Herbst kommt der neue Film von Oliver in
die Kinos.
8. Oliver sieht jetzt wieder schlank aus.
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Aufgabe 2
Lesen Sie bitte den folgenden Text und entscheiden Sie, welches Wort in
die Lücken 1-12 passt. Schreiben Sie bitte das passende Wort im
entsprechenden Kästchen. Sie dürfen jedes Wort nur einmal benutzen. 5
Wörter werden nicht gebraucht. Als Beispiel steht Antwort 0.
(Punktzahl : 12 x 1 = 12 Punkte)

Ferien auf Korsika
………………. (0) Markus,
Du hast mir erzählt, dass Korsika ………………. (1) ist, aber bis jetzt habe ich nicht viel
gesehen, weil ich mich nach der Reise ………………. (2) muss. Der Flug war
schrecklich, weil das ………………. (3) total voll war und weil alle Leute so viel
Gepäck mitgenommen haben. Zuerst haben wir drei Stunden lang auf dem Flughafen
in Frankfurt ………………. (4) weil die Maschine noch nicht da war, und dann war es
so heiß im Flugzeug, furchtbar! Der Flug war ja wirklich nicht teuer, aber so macht mir
das Reisen keinen ………………. (5).
Das Hotel ist auch nicht so toll; im ………………. (6) hat es ja ganz gut ausgesehen,
mit Schwimmbad und Garten und Diskothek. Aber: die Disko ist ………………. (7), der
Garten ist sehr klein und im Schwimmbad sind immer so viele Kinder, dass man gar
nicht ………………. (8) kann.
Wenn ich in die Stadt fahren will, muss ich erstmals 30 Minuten zur ………………. (9)
laufen und der Bus fährt nur viermal am Tag, abends muss man ein Taxi nehmen.
Warst su im letzten ………………. (10) auch in diesem Hotel? Hast du es hier nicht
………………. (11) gefunden?
Warum hast du mir diese Reise so dringend empfohlen?
Wir sehen uns, ………………. (12) ich wieder in Berlin bin, okay?
Liebe Grüße von

Ute
(Adaptiert von “Fit furs Goethe-Zertifikat A2”.Hueber Verlag)

als – arbeiten – ausruhen – Bahnhof – Bushaltestelle – Flugzeug –
geschlossen – gewartet – Jahr – langweilig – Lieber – Prospekt –
schwimmen – Spaß – spielen – wenn – Woche – wunderschön
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