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Lesen Teil 5

Το κείμενο του 5ου μέρους της ενότητας Lesen είναι ένας κανονισμός ή κάποιες οδηγίες και συνοδεύεται 
από 4 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε άσκηση θα πρέπει να αποφασίσεις ποια επιλογή (a, b ή c) 
είναι η σωστή.
   Πρόσεξε! Οι ασκήσεις συνήθως δεν ακολουθούν τη σειρά του κειμένου.
Για να λύσεις τις ασκήσεις, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:
1ο βήμα:  Διάβασε τις ασκήσεις και αναζήτησε αντιστοιχίες με τα έντονα σημεία στο κείμενο. Εκεί όπου  

υπάρχουν, σημείωσε δίπλα στο κείμενο τον αριθμό της άσκησης. Τώρα διάβασε πολύ προσεκτι-
κά την άσκηση και παράλληλα τα κομμάτια του κειμένου που σημείωσες, και λύσε την άσκηση.

2ο βήμα:  Για τις υπόλοιπες ασκήσεις που δεν βρήκες με την πρώτη αναζήτηση κάποια αντιστοιχία, 
 διάβασε καθεμία άσκηση ολόκληρη και ψάξε στο κείμενο ανάλογες πληροφορίες.  
Έχεις περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή σου.

Lies die Aufgaben 1 bis 4 und den Text dazu.
Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung  a , b  oder c . 

Du interessierst dich für ein Praktikum in der Kleintierklinik der Universität Gießen und informierst dich über die 
Rahmenbedingungen. 

1  Man darf … a   die Patienten für den Praktikumsbericht  fotografieren, wenn man 
den Arzt gefragt hat. 

  b   Namen und Fotos der Tiere z.B. im Facebook veröffentlichen.
  c  in der Klinik nur mit dem Handy telefonieren.

2  Im Praktikum … a   dürfen die Praktikanten auch Pferde füttern und für sie sorgen.
  b   sind Tieruntersuchungen die Hauptaufgabe der Schüler.
  c  müssen die Schüler auch Tierboxen sauber machen.

3  Beim Kontakt mit den Tieren … a   ist der Praktikant nie allein.
  b   darf der Praktikant nicht mit den Tieren sprechen.
  c  darf der Praktikant den Tieren auch einen Namen geben.

4  Pünktlich um 7.30 Uhr … a   hat man eine halbe Stunde Pause.
  b   muss man im Krankheitsfall die Sekretärin telefonisch informieren. 
  c   fängt der Arbeitstag der Praktikanten an.

35–36

918-Planet 3 Arbeit Prüfung.indd   62 03.07.13   16:20



Prüfungsvorbereitung
Zertifikat B1

63

Sprechen Teil 1

Πριν από την προφορική εξέταση έχεις στη διάθεσή σου 15 λεπτά (συνολικά και για τα 3 μέρη), ώστε να 
προετοιμαστείς και να κρατήσεις σημειώσεις. Προτείνουμε να αφιερώσεις το πολύ 5 λεπτά γα το πρώτο 
μέρος.

Στο πρώτο μέρος της ενότητας Sprechen πρέπει να συζητήσεις με τον άλλον εξεταζόμενο, για να 
οργανώσετε κάτι, π.χ. μία εκδρομή, ένα πάρτι. Για το σκοπό αυτό πρέπει να διατυπώσεις ιδέες, να 
προτείνεις κάτι και να κάνεις ερωτήσεις στον άλλον, αλλά και να απαντήσεις στις δικές του προτάσεις και 
ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις  που δίνονται στο έντυπο σε βοηθούν σ’ αυτό, μπορείς όμως να αναφερθείς και 
σε άλλα σημεία που έχουν να κάνουν με το θέμα. 
Η συζήτηση διαρκεί 3 λεπτά. 

Deine Klasse soll das Sportfest für eure Schule organisieren. Es sollen Wettkämpfe veranstaltet werden. Jeder 
Sieger soll einen Preis bekommen. Euer Sportlehrer hilft euch natürlich dabei. Überleg zusammen mit deiner 
Partnerin / deinem Partner, wie man das Sportfest organisieren kann und was für Preise es geben soll.

Sprich über die Punkte unten, mach Vorschläge und reagiere auf die Vorschläge deines Gesprächspartners / 
deiner Gesprächspartnerin.
Plant und entscheidet gemeinsam, was ihr tun möchtet.

Sportfest und Preise planen
- Wann stattfinden? (Tag, Uhrzeit?)
- Welche Sportarten?
- Gegen andere Schulen spielen? (welche?, Kontakt?, …)
- Preise?
- … 
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RAHMENBEDINGUNGEN ZUM SCHULPRAKTIKUM
Ziel des Praktikums:
Die Schülerpraktikanten sollen das Berufsbild des Tierpflegers 
kennenlernen. Im Praktikum gehören die Pflege und Fütterung 
von Hunden, Katzen und Haustieren sowie das Saubermachen 
von Boxen zu den Aufgaben der Schüler. Bei Fällen, bei denen 
keine Gefahr für das Tier oder den Schüler besteht, kann der 
Praktikant auch an Untersuchungen/Behandlungen teilnehmen.
Zeiten:
◊ Beginn: 7.30 Uhr
◊  Treffpunkt: Eingang der Klinik für Kleintiere/Patientenanmel-

dung
◊ Ende: 13.00 Uhr
◊ Pause mindestens 30 Minuten
◊  im Krankheitsfall unbedingt anrufen: unter 0641-19 48642  

bis 7.30 Uhr, danach unter 0641-19 48676

Mitzubringen:
◊ feste Schuhe, Zweitjacke
◊  Gegen eine Pfandgebühr von 5 Euro wird ein Spind zur 

 Verfügung gestellt.
Umgang mit Hunden, Katzen und Haustieren:
◊  Bei jedem Kontakt des Praktikanten mit Tieren hat ein 

Tier pfleger oder Tierarzt anwesend zu sein!
◊  Bei jeder Tätigkeit ist den Anweisungen des Tierpflegers  

oder Tierarztes zu folgen!
◊  Beim Kontakt mit den Tieren werden diese immer erst mit 

ihrem Namen angesprochen und erst dann angefasst. 
Verboten:
◊ unerlaubtes Entfernen vom Arbeitsplatz
◊ Weitergeben von Patientendaten (z.B. Befunde, Namen)
◊  Fotografieren von Patienten (nur wenn der Arzt es erlaubt  

und nur für den Praktikumsbericht)
◊ Benutzen von Handys

JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN 
KLINIK FÜR KLEINTIERE

Klinik für Kleintiere (Innere Medizin) Frankfurter Straße 126 - 35392 Gießen
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Lesen Teil 4

Σ’ αυτό το μέρος της ενότητας Lesen σου δίνονται 7 σχόλια αναγνωστών, με τα οποία εκφράζουν την 
άποψή τους για ένα ζήτημα. Θα πρέπει να αποφασίσεις εάν ο κάθε αναγνώστης είναι υπέρ ή κατά αυτού 
του θέματος. 
Έχεις περίπου 15 λεπτά στη διάθεσή σου.

Lies die Texte 1 bis 7. Wähle: Ist die Person für die Teilnahme?

In einer Zeitschrift liest du Kommentare zu einem Artikel über die Teilnahme an Castingshows.

Beispiel
0 Kim Ja  Nein

1 Sophie Ja  Nein

2 Laura Ja  Nein

3 Fabio Ja  Nein

4 Philipp Ja  Nein

5 Lukas Ja  Nein

6 Johanna Ja  Nein

7 Alexander Ja  Nein

Leserbriefe

✘

Beispiel Castingshows ähneln in vielem der Wirklichkeit 
im Showbusiness. Deshalb kann man bei einer solchen 
Show gut sehen, ob man das Ganze wirklich machen will. 
Denn Talent allein reicht vielleicht, um ein Star zu werden, 
aber sicher nicht, um ein Star zu bleiben.
Kim, 32, München 

1 Das ist doch alles Betrug. Man hört doch immer wieder 
von Skandalen bei diesen Castingshows. Letztens habe 
ich gelesen, dass die einige Kandidaten für die Teilnahme 
bezahlt haben, Kandidaten, die schon richtige Profis sind. 
Da haben doch unerfahrene Leute gar keine Chance, auch 
wenn sie noch so talentiert sind.
Sophie, 21, Düsseldorf

2 Ich habe meiner Freundin geraten, an einer Castingshow 
teilzunehmen. Die Castingtermine haben aber noch nicht 
angefangen. Sie tanzt echt gut, aber sie ist sehr unsicher. 
Aber ich habe ihr gesagt, dass das eine wichtige Erfahrung 
ist, auch wenn sie nicht genommen wird. Ich selbst habe 
leider kein Talent, aber wenn ich eins hätte, würde ich es 
auf jeden Fall versuchen.
Laura, 19, Zürich

3 Bei diesen ganzen Castingshows geht es doch gar nicht 
darum, wirkliche Talente zu finden. Die Fernsehsender 
wollen billige Sendungen produzieren und viel Geld durch 
die Werbungen verdienen. Und bei diesen Sendungen 
machen sich Tausende von jungen Leuten (ältere leider 
auch) zum Clown und lassen sich reihenweise von der 
Jury beleidigen. 
Fabio, 18, Solothurn

4 Wenn man wirklich ein Star werden will, dann muss 
man mit Kritik leben können. Und das kann man bei 
einer Castingshow lernen. Das ist ein wichtiger Schritt, 
um reifer und besser zu werden … auch wenn die Kritik 
manchmal ein bisschen hart ist.
Philipp, 17, Hamburg

5 Ich weiß nicht, ob ich wirklich genug Talent habe, ein 
Star zu werden, aber wenn ich meine Matura habe, werde 
ich auf jeden Fall bei einer Castingshow mitmachen. Das 
ist doch eine einmalige Erfahrung. Und wer weiß, viel-
leicht habe ich ja Glück und gewinne sogar. Das ist auf je-
den Fall besser, als zu warten, dass man im Lotto gewinnt.
Lukas, 16, Linz

6 Castingshows bieten eine wirkliche Chance. Die sollte 
man nutzen. Es gibt so viele, die berühmt geworden sind 
und wirklich Karriere gemacht haben. Natürlich sind nicht 
alle Castingshows gleich gut, aber wenn man Talent hat, 
dann kann auch durch eine schlechte Castingshow der 
Lebenstraum in Erfüllung gehen.
Johanna, 27, Salzburg

7 Die jungen Leute, die bei so etwas mitmachen, bezahlen 
ganz schön teuer dafür, nicht mit Geld, sondern vor allem 
mit Zeit. Es ist viel wichtiger, sich auf die Schule oder das 
Studium zu konzentrieren, als seine Zeit mit Proben und 
mit Träumen von einer goldenen Zukunft zu vergeuden. 
Ohne eine richtige Ausbildung kann man kein Sänger und 
auch kein Schauspieler werden.
Alexander, 35, Aachen
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