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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
die 10 Situationen ( 1- 10 ) und dann die 12 Anzeigen ( a – l ). Welche Anzeige passt
zu welcher Situation ? Sie können jede Anzeige nur einmal verwenden.
Markieren Sie Ihre Lösung bei Aufgaben 1 – 10. Es ist auch möglich, dass Sie das,
was Sie suchen, nicht finden. In diesem Fall markieren Sie den Buchsatben „ X „.
Als Beispiel steht Situation (0).
(Punktzahl 10 x 1= 10 Punkte )

0. Sie möchten in einem zentralen Hotel
übernachten

x



1. Sie möchten mit Freunden in einem
Restaurant essen. Da das Wetter schön ist,
möchten Sie gerne drauβen sitzen.
2 . Sie möchten heute nicht selbst kochen,
sondern lieber ein warmes Essen kaufen und mit
nach Hause nehmen.
3. In den Sommerferien möchten Sie gerne in
die USA fliegen. Sie brauchen dort auch eine
Unterkunft.
4. Reisebüros bieten billigere Flüge an, wenn
man in letzter Minute bucht. Sie suchen so
einen Flug.
5. Ihre Tochter, die studiert, möchte in die USA
fliegen. Sie suchen einen billigen Flug für sie.
6. Ihr Sohn ist schlecht in Mathematik und
braucht deshalb noch Unterricht auβerhalb der
Schule.
7. Das Kind Ihrer Freunde hat Probleme beim
Sprechen und braucht deshalb Hilfe.
8. Sie haben einen jungen Franzosen zu
Besuch. Sie möchten, dass er in einen
Deutschkurs geht.
9. Sie möchten, dass Ihr Sohn in einen
Jugendclub geht.
10 .Sie interessieren sichfür die Probleme
ausländischer Jugendlicher in Deutschland.

10

(Aus: „ Telc Zertifikat Deutsch Modelltest B1“)

Aufgabe 2
Lesen Sie bitte den folgenden Text.
Wählen Sie die passenden Wörter und setzen Sie sie in die Lücken ein.
Als Beispiel steht Antwort 0. Drei von den gegebenen Wörtern werden nicht
gebraucht.
( Punktzahl: 10 x 1 = 10 Punkte )

Die Journalistin Hatice Akyün wurde in der Türkei _____________ ( 0 )und kam als
kleines Kind mit ihrer Familie nach Deutschland. In ihrem Buch„ Einmal Hans mit scharfer
Soβe: Leben in zwei Welten” erzählt sie von ihrem Leben ____________ ( 1 ) junge Türkin
in Deutschland.
Schon damals hörte ich oft den Satz: „Sie sprechen aber gut Deutsch.” Anfangs
_____________ (2) ich mich dafür, aber allmählich ging mir der Satz auf die
____________ ( 3 ), da ich seit über dreiβig Jahren in Deutschland lebte. „ Danke, Sie
aber auch!” war meine ______________( 4 ).
Andererseits leben meine Eltern ebenso lange wie ich in Deutschland, sprechen aber
kaum Deutsch. Wenn ich meine Mutter frage, __________ ( 5 ) sie kein Deutsch gelernt
hat, sagt sie: „ Sechs Kinder habe ich groβgezogen. Seid ihr verhungert oder verdurstet,
habt ihr ______________ ( 6 )? Darauf kann ich nichts antworten.
Ich ____________ ( 7) mit meinen Geschwistern nicht nur in Sekundenschnelle von der
einen Sprache in die andere wechseln,____________ ( 8 ) auch deutsche Wörter mit
türkischen Sätzen mischen. So erfinden wir unsere _____________( 9 ) Sprache.
Aber meine Mutter besteht darauf, dass in ihrem Haus nur Türkisch _____________ ( 10 )
wird.
(Adaptiert von „ Schritte 5 ”, Hueber)
als – Antwort – bedankte – eigene – geboren- gefroren – gesprochen – kann –
Nerven – sondern – sowohl – warum – weil - wie
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