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B1 Prüfungsvorbereitung
Lesen Teil 3
Lesen Sie die Situationen 1 bis 7 und die Anzeigen a bis j aus verschiedenen deutschsprachigen
Medien.
Wählen Sie: Welche Anzeige passt zu welcher Situation? Sie können jede Anzeige nur einmal
verwenden. Die Anzeige aus dem Beispiel können Sie nicht mehr verwenden. Für eine Situation
gibt es keine passende Anzeige. In diesem Fall schreiben Sie 0.
Sie besprechen mit Ihren Freunden, was Sie gern abends machen. Suchen Sie für jeden Freund und
jede Freundin ein passendes Angebot.
Beispiel
0 Rahel liebt es, in ein gutes Restaurant zu gehen und mit Freunden ein
schönes Gourmet-Menü zu essen.
1
2

3

4

5
6
7

b
Anzeige: ___

John findet es schön, abends einen besonderen Cocktail zu trinken, was er
dazu isst, findet er nicht so wichtig.

Anzeige: ___

Wilhelm will am Sonntagabend nach dem Sport mit Freunden essen gehen.
Es soll aber nicht teuer sein.

Anzeige: ___

Miriam möchte nach dem Kino noch in einem Fast Food sitzen und etwas essen.

Anzeige: ___

Patrick geht gern in eine Kneipe, in der man unter vielen Biersorten wählen kann.

Anzeige: ___

Hanno möchte bei einem guten Essen auch Live-Musik hören.

Anzeige: ___

Veronika liebt das Theater, will aber auch zu Abend essen.

Iris findet es super, abends in einem schönen Café Süßes aus anderen
Ländern zu essen.

a

✗b
Pizzeria Italia
Pizza aus dem Holzofen, günstige
Preise, guter Service, auch nach Hause
täglich 12 bis 24 Uhr
Rheingaustraße 13, Friedenau

Anzeige: ___
Anzeige: ___

Ritterburg
Genießen Sie unsere Drei-Sterne-Küche im
originellen Ambiente einer Burg! Sie können
aus mehreren exzellenten Menüs oder aus
unserer vielseitigen Tageskarte wählen. Zu
den Spezialitäten unseres Chefkochs Michael Johnson bieten wir das Beste aus den europäischen Weinkellern an.
Waldstraße 5, Babelsberg. Tel. 0332-45645
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Auf der

Restaurant
im NOVOTEL

Alm

Wir bieten Klassisches aus der Schweizer Küche wie
Züricher Geschnetzeltes, Berner Rösti und glasierte
Rippli und vieles andere zu zivilen Preisen.

warmes Essen bis 1.00 Uhr nachts –
internationale Küche – guter Weinkeller –
freundliche Bedienung – Familienfeiern – FußballÜbertragung am Wochenende – Tanzmusik

Geöffnet Mo – Sa von 12.00 – 23.00 Uhr
Freitag und Samstag spielt das „Swiss-Quartett“
Volksmusik ab 19 Uhr live.

Montag bis Sonntag geöffnet,
von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts

Zweierstrasse 23 · Zürich · Tel. 044 24 36 645

e

Café •Dinner •Bar • Sushi

Reservierungen unter 0041-31-3390916
Mingerstrasse 14, Bern

f

Jeden Montag Sushi-Bar auch zum Mitnehmen
Samstag und Sonntag asiatische Cocktails
Ball Haus, Klenzestr.71, 80469 München
Tel. (089) 2010992, Fax 2010994

g

Unser wechselndes Programm finden Sie auf unserer
Website unter www.klitzekleinebuehne.de
oder in der Tagespresse.

Beim Kapitän

Gemütliche Kneipe mit guter
Hausmannskost und Hamburger
Spezialitäten. Über 80 Biersorten
aus der ganzen Welt. Di – So 18
Uhr – 24 Uhr, Montag Ruhetag
Rieckhoffstr. 10 – 21073 Hamburg

i

Die Kleine Bühne

Theater klein, aber fein. In unseren Theatersaal
passen zwar nur 40 Zuschauer, aber auch Stücke
von Shakespeare, Schiller und Dürrenmatt! Vorstellung ist jeden Donnerstag, Freitag und Samstag
um 20 Uhr. Am Samstag mit typischem Berliner
Abendessen nach der Vorstellung. Kindervorstellungen Samstag und Sonntag um 15.30 Uhr.

•

•

Geöffnet von 20.00 – 1.00 Uhr
am Wochenende bis 3.00 Uhr morgens



Die Kleine Bühne
h

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Teltower Damm 7, Zehlendorf, Tel. 8003415

c

3

Palatschinken-Palast
Die berühmte österreichische
Creperie bringt Ihnen Ihre
Süßspeise nach Hause.
Gute Preise, guter Service

Hohenzollernstr. 12, Wien Tel. 03582 24 08

Café Allegro
Café Bistro
Der gemütliche Treff im belgischen Viertel
Brüsseler Platz 16, 50674 Köln, Tel. 514329
In unserem täglichen Angebot:
Kuchen, zahlreiche Snacks,
iranische Spezialitäten und Süßigkeiten
Sonn- und feiertags: großes Frühstücksbuffet
Wir richten auf Wunsch auch Ihre Feier aus.
Öffnungszeiten: M
 o-Sa 11.00 – 0.30
So
10.00 – 24.00

j

Die beste Currywurst Berlins bei …

Curry-Max
Probieren Sie die Wurst der Würste an
unserem Imbiss-Stand, essen Sie sie im
Stehen, authentisch wie die Berliner
Gourmets!!!
Joachimsthalerstraße Ecke Fasanenstraße
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Lesen Teil 4
Lesen Sie die Texte 1 bis 7. Wählen Sie: Ist die Person für ein Musikverbot in Supermärkten?
In einer Zeitschrift lesen Sie Kommentare zu einem Artikel über Supermärkte und die Musik, die man
dort hört.
Beispiel
0

Renate

Ja

Nein

✘

1

Tom

Ja

Nein

5

Inge

Ja

Nein

3

Monika

Ja

Nein

7

Leon

Ja

Nein

2
4

Patrick

Manuel

Ja
Ja

Nein
Nein

6

Katharina

Ja

Nein

Leserbriefe

Beispiel Ich gehe gern im Supermarkt einkaufen.
Nicht nur weil ich dort leckeres Essen kaufen kann,
sondern auch wegen der netten Kassiererinnen. Da
kann man sich beim Bezahlen immer gut unterhalten.
Die Musik im Supermarkt höre ich nicht, deshalb kann
sie ruhig weiterspielen.
Renate, 33, Hannover

4 Musik ist besser als Radio. Es gibt auch Supermärkte, die irgendeinen Radiosender spielen lassen.
Das ist für mich viel schlimmer, dann hört man auch
Werbung, Nachrichten usw. Und das ob man will oder
nicht. Ich finde, die Musik zwar nicht so toll, aber
Musik geht noch so, Radiosendungen aber nicht.
Manuel, 50, Augsburg

1 Vor Kurzem habe ich eine psychologische Studie

5 Am häufigsten kaufe ich in einem Biosupermarkt
ein, weil ich gesundes, biologisches Essen für meine
Familie kaufen will. In diesem Supermarkt gibt es gar
keine Musik. Das ist mir letzte Woche aufgefallen, es
war so still dort. Ohne Musik ist es auch nicht schön,
aber vielleicht sollte man mal die Kunden fragen,
welche Musik ihnen gefällt.
Inge, 37, Erfurt

gelesen. Es ging da um das Verhalten der Menschen,
die einkaufen. Forscher in den USA haben doch
tatsächlich festgestellt, dass man durch Musik vieles
erreichen kann. Bei fröhlicher Musik, stand in der
Studie, kaufen die Menschen mehr ein, weil sie sich
besser fühlen. Das schockt! Natürlich muss man
so schnell wie möglich die Musik in Supermärkten
abstellen.
Tom, 41, Köln

2 Supermärkte finde ich absolut schrecklich. Leider

muss ich manchmal für meine Mutter da etwas einkaufen. Das Einzige, was mir da gefällt, ist die Musik.
So versuchen die Supermarktmanager, den Einkauf
dort ein bisschen angenehmer zu machen. Das ist
doch gut!
Patrick, 16, Salzburg

3 Ich arbeite in dem Supermarkt bei uns um die

Ecke. Da viele Kunden meine Nachbarn sind, sprechen wir auch öfter über meinen Arbeitsplatz, den
Supermarkt. Über die Musik hat sich noch nie jemand
beschwert. Für uns Angestellten ist das allerdings
nicht so gut. Stellen Sie sich mal vor, wir hören den
ganzen Tag dieselbe Musik! Die Musik fängt nach 60
Minuten wieder von Anfang an, dann spielt sie wieder
und wieder. Ich möchte lieber ohne Musik arbeiten.
Monika, 25, Solothurn

6 Wenn ich einkaufe, will ich mich auf diese Arbeit
konzentrieren. Alles, was nicht zum Einkauf gehört,
lenkt mich ab. Dann vergesse ich Dinge, die ich brauche, und muss noch mal gehen. Die Musik hilft mir
nicht beim Konzentrieren. Es ist besser, wenn man
keine hört.
Katharina, 20, Frankfurt
7 Irgendjemand beschäftigt sich auch mit der
Supermarkt-Musik. Dieser Mensch sucht die Musik aus,
stellt eine CD zusammen und verkauft sie dann an die
Supermärkte. Da steckt also Arbeit dahinter. Ich finde
nicht, dass man diese Arbeit stoppen soll.
Leon, 19, Basel
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Schreiben Aufgabe 2
Στο 2ο μέρος της ενότητας Schreiben πρέπει να γράψετε σε ένα διαδικτυακό τόπο ανταλλαγής
απόψεων (π.χ. forum) ένα σχόλιο, περίπου 80 λέξεων. Το θέμα αναφέρεται επιγραμματικά και ως
παράδειγμα δίνεται κάποιο άλλο σχόλιο πάνω σ’ αυτό το θέμα.
Γι’ αυτό το είδος κειμένου δεν υπάρχει προκαθορισμένη δομή, απλά γράφετε την άποψή σας,
χωρίς προσφώνηση, εισαγωγή ή κλείσιμο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλή, καθημερινή
γλώσσα και για να στηρίξετε την άποψή σας μπορείτε να δώσετε παραδείγματα, να περιγράψετε
κάτι, να συγκρίνετε καταστάσεις κτλ. Προσοχή όμως: δεν απαντάτε στο σχόλιο που σας δίνεται,
αλλά γράφετε την άποψή σας γενικά για το θέμα. Δεν πρέπει επίσης να αντιγράψετε απλά τις
εκφράσεις από το παράδειγμα.
Έχετε περίπου 25 λεπτά στη διάθεσή σας.
Το παρακάτω λεξιλόγιο θα σας φανεί χρήσιμο
για να εκφράσετε την άποψή σας:

Meiner Meinung nach …
Ich finde, …
Ich glaube, …

για να αναφέρετε τα υπέρ και τα κατά:

Auf der einen Seite … Auf der anderen Seite …
για να περιγράψετε πώς συμπεριφέρονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση στην πατρίδα σας /
στο σπίτι σας:

In Griechenland …
Bei uns …
Bei mir zu Hause …

για να μιλήσετε για τις προσωπικές σας προτιμήσεις και συνήθειες:

Ich … meistens …

Sie haben im Fernsehen eine Diskussionssendung zum Thema „Kein Fernsehen für kleine Kinder“
gesehen. Im Online-Gästebuch der Sendung finden Sie folgende Meldung:
www.themenundaktuelles.de

Gästebuch
 24.7.

13 Uhr 20

Nele		

 24.7.

 leine Kinder finden Fernsehen toll. Es gibt auch
K
richtig gute Sendungen für sie, z.B. Teletubbies.
Durch diese Sendungen können auch die ganz
Kleinen etwas lernen. Das ist doch gut. Außerdem haben wir Eltern dann die Möglichkeit, in
der Zeit in Ruhe etwas anderes zu machen, weil
wir wissen, die Kinder sind beschäftigt.

13 Uhr 30

Schreiben Sie nun Ihre Meinung (circa 80 Wörter).
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Sprechen Teil 1
Πριν από την προφορική εξέταση έχετε στη διάθεσή σας 15 λεπτά (συνολικά και για τα 3 μέρη),
ώστε να προετοιμαστείτε και να κρατήσετε σημειώσεις.
Στο 1ο μέρος της ενότητας Sprechen πρέπει να συζητήσετε με τον άλλο εξεταζόμενο, για να
οργανώσετε κάτι, π.χ. μία εκδρομή, ένα πάρτι. Για το σκοπό αυτό πρέπει να διατυπώσετε ιδέες,
να προτείνετε κάτι και να κάνετε ερωτήσεις στον άλλο, αλλά και να απαντήσετε στις δικές του
προτάσεις και ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις που δίνονται στο έντυπο σας βοηθούν να αναπτύξετε τη
συζήτηση, μπορείτε όμως να αναφερθείτε και σε άλλα σημεία, που έχουν να κάνουν με το θέμα.
Αυτό το μέρος της εξέτασης διαρκεί 2-3 λεπτά.
Το παρακάτω λεξιλόγιο θα σας φανεί χρήσιμο
για να εκφράσετε την άποψή σας:

για να ρωτήσετε το συνομιλητή σας για την άποψή του:

για να κάνετε μια πρόταση:		

για να συμφωνήσετε με μια πρόταση:

για να απορρίψετε μια πρόταση:		

για να συζητήσετε για τον καταμερισμό εργασιών:

Meiner Meinung nach …		
Ich finde, wir …			
Ich glaube, …
Ich schlage vor, wir …			
Wir könnten … 			
Wollen wir …?				

Da bin ich anderer Meinung.		
Das finde ich nicht so gut.
Das ist aber keine gute Idee.

Was meinen Sie?
Wie finden Sie die Idee?

Einverstanden!
Das ist eine gute Idee.
Ja, da haben Sie recht.

Ich kann … und Sie können vielleicht …

Gemeinsam etwas planen
Ihr Deutschkurs möchte zusammen eine Weihnachtsfeier machen und der Lehrerin etwas zu Weihnachten schenken. Sie müssen nun die Party organisieren und überlegen, was Sie der Lehrerin
schenken.
Sprechen Sie über die Punkte unten, machen Sie Vorschläge und reagieren Sie auf die Vorschläge
Ihres Gesprächspartners / Ihrer Gesprächspartnerin. Planen und entscheiden Sie gemeinsam, was
Sie tun möchten.

Weihnachtsfeier planen und Weihnachtsgeschenk kaufen
- Wann feiern? (Tag, Uhrzeit?)
- Wo feiern?
- Was schenken?
- Wer geht einkaufen?
76
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