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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente el siguiente texto y las preguntas relacionadas con el mismo. 
Haga una segunda lectura y conteste en lengua alemana a las preguntas formuladas. Escriba sus 
respuestas en la hoja de examen y respetando siempre el orden de las preguntas. Compruebe sus 
respuestas antes de entregar la prueba. No se permite el uso de diccionario. 
 
DURACIÓN: 60 minutos 
 
CALIFICACIÓN: Las preguntas 1ª, 2ª y 3ª se calificarán con un máximo de 2 puntos, la 4ª con un 
máximo de 4 puntos, atendiendo en la calificación a la estructuración y contenido del texto, 
adecuación del vocabulario y corrección gramatical. 

Warum Berlin? 

 

Warum nicht etwas ganz Neues ausprobieren? Das habe ich mir gedacht, als ich 2014 mit meiner 

Frau nach Berlin kam. Sie ist Genetikerin und fand hier einen Job. Ich (Robert Faber) bin 

Psychologe, in den USA habe ich als Kindertherapeut gearbeitet. Hier wollte ich etwas anderes 

machen, auch wegen der Sprache. Also habe ich mein Hobby, das Bierbrauen, zum Beruf gemacht. 

Wo, wenn nicht hier? Berlin ist die perfekte Stadt für einen Neuanfang. Wie wahrscheinlich jede 

Großstadt ist Berlin nicht perfekt. Aber wir fühlen uns hier sicher, unser Sohn kann ohne Angst 

vor Gewalt aufwachsen. Wir leben in Pankow, im alten Ostteil der Stadt. Ich mag an Berlin, dass 

man die Trennung an vielen Dingen noch spürt, zum Beispiel daran, dass es zwei Zoos gibt. Cool 

ist, wie viel Geld die Stadt für Kinderspielplätze ausgibt. Wir können in unserem Kiez mit unserem 

Sohn jeden Tag woanders spielen. 

 Viele Touristen wollen nur Mitte sehen – sie suchen das, was sie schon kennen. Ich sage 

ihnen: Erlebt doch die Stadt! Berlin ist so vielfältig. Die Stadt überrascht mich immer wieder. Man 

kann hier mit wenig Geld gut leben.  

                          Quelle: www.deutsch-perfekt.com 

Glossar: 
 

• Bierbrauen, ohne Plural (n.): Bier herstellen. 
• spüren: fühlen. 
• Kiez,  -e (m.): Stadtteil, Stadtviertel. 
• vielfältig: bunt, divers. 

 

http://www.deutsch-perfekt.com/
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Frage 1: Warum kam Robert Faber 2014 aus den USA nach Berlin? Schreiben Sie 4 Sätze mit 
Ihren eigenen Worten. Schreiben Sie keine Sätze vom Text ab.  

 

Frage 2: Stimmen die folgenden Aussagen mit dem Text überein? Sind sie richtig oder falsch? 

a) Um in Berlin leben zu dürfen, muss man viel Geld verdienen.  

b) Es ist einfach einen neuen Job in Berlin zu finden. 

c) Irgendwie muss der neue Job eine Verbindung mit dem alten Job haben.  

 
 

Frage 3: Ergänzen Sie folgende Sätze mit dem passenden Wort. 

a) Als das erste Mal die Polizei…………. (Präteritum: kommen), weil Gäste nach 22 Uhr zu laut 
gelacht haben, musste ich weinen.  

b)  Ich bin eher ruhig, gehe ein Bier trinken oder spiele…….. (Präposition) meinem Sohn. 

c) Als mir mein Freund ….…….. (Perfekt: vorschlagen) …… (Hilfsverb), nach Berlin zu ziehen, 
war meine erste Reaktion: Auf gar keinen Fall!  

d) In London…………. (Konjunktiv II: können) ich nicht mehr leben, das ist mir zu teuer, zu voll, 
zu groß, zu anstrengend. 

 

Frage 4: Lieben Sie Reisen? Warum macht Reisen so glücklich? Würden Sie in einem anderen Land 
leben? Kennen Sie Berlin? 

Schreiben Sie einen kurzen Aufsatz (60 bis 100 Wörter) zum Thema. Begründen Sie mal kurz 
Ihre Meinungen. Schreiben Sie keine Sätze vom Text ab, benutzen Sie daraus nur die 
Information. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
Las cuatro preguntas de la prueba de lengua extranjera (Alemán) versarán sobre un tema escrito y 
deberán ser contestadas en lengua alemana. El uso del diccionario no está permitido.  
 
Pregunta 1ª: Se propone evaluar la comprensión lectora del alumno y la expresión escrita mediante 
la formulación de preguntas sobre el contenido del texto. La pregunta se puntuará con un máximo de 
2 puntos. El alumno deberá escribir cuatro oraciones completas.  
 
Pregunta 2ª: Se formula para confirmar la buena comprensión de aspectos más concretos del 
contenido del texto propuesto, se valorará con 2 puntos.  
 
Pregunta 3ª: Esta pregunta trata de medir los conocimientos gramaticales del alumno en sus 
aspectos morfológicos y/o sintácticos. Se adjudicará a cada oración 0,50 puntos, teniendo pues la 
pregunta una puntuación global de 2 puntos. 
  
Pregunta 4º: Esta pregunta se calificará de 0 a 4 puntos.  Se trata de una composición de 60 a 100 
palabras, basada en un tema afín al presentado en el texto, que permitirá valorar la capacidad de 
producción escrita libre en alemán. Estructura, número de palabras y contenido del texto 1 punto,  
vocabulario y adecuación léxica al tema 1 punto, corrección morfosintáctica 1,5 puntos y ortografía 
0,5 puntos. 
 
La repuesta que se aparte de la pregunta formulada, deberá calificarse con cero puntos sin 
considerar, en este caso, el uso correcto de la lengua; también en el caso de la reproducción literal de 
oraciones del texto o del enunciado en las preguntas 1 y 4.  
 
La calificación final del ejercicio, de 0 a 10 puntos, se obtendrá atendiendo a la suma de las 
calificaciones obtenidas en las diversas preguntas. 
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SOLUCIONES 

 

Frage 1: Warum kam Robert Faber 2014 aus den USA nach Berlin?  
 
IM TEXT: „Hier wollte ich etwas anderes machen, auch wegen der Sprache. Also habe ich 
mein Hobby, das Bierbrauen, zum Beruf gemacht. Wo, wenn nicht hier? Berlin ist die perfekte 
Stadt für einen Neuanfang“. 
 

Frage 2: Stimmen die folgenden Aussagen mit dem Text überein? Sind sie richtig oder falsch? 

a) Um in Berlin leben zu dürfen, muss man viel Geld verdienen. (FALSCH) 

b) Es ist einfach einen neuen Job in Berlin zu finden. (RICHTIG) 

c) Irgendwie muss der neue Job eine Verbindung mit dem alten Job haben. (FALSCH) 

 
 
Frage 3: Ergänzen Sie folgende Sätze mit dem passenden Wort. 

 

a) Als das erste Mal die Polizei KAM (Präteritum: kommen), weil Gäste nach 22 Uhr zu laut 
gelacht haben, musste ich weinen.  

b)  Ich bin eher ruhig, gehe ein Bier trinken oder spiele MIT (Präposition) meinem Sohn. 

c) Als mir mein Freund VORGESCHLAGEN (Perfekt: vorschlagen) HAT (Hilfsverb), nach 
Berlin zu ziehen, war meine erste Reaktion: Auf gar keinen Fall!  

d) In London KÖNNTE (Konjunktiv II: können) ich nicht mehr leben, das ist mir zu teuer, zu voll, 
zu groß, zu anstrengend. 

 
 
 
Frage 4: FREIE ANTWORT 


	Warum Berlin?

