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PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

OPCIÓN B AL DORSO 

El ejercicio presenta dos opciones, A y B. El alumno deberá elegir y desarrollar una de ellas, sin mezclar 
contenidos. 

 
OPCIÓN A 

Floristrale – Jugend in Aktion  

Einen aktionsreichen Start in den Frühling haben sich 
Kinder und Jugendliche aus den Frankfurter 
Jugendeinrichtungen, Mitglieder von Sportvereinen, 
Jugendarbeiter/-innen und Eltern vorgenommen. Wer an 
einen Fahrradausflug mit Picknickkorb und Kaltgetränken 
denkt, liegt falsch. 

Es sieht nich immer gerade schön und sauber aus in der 
Magistrale: die Pflanzen in den Pflanzkübeln sind 
ausgetrocknet, man muss Bänke nach dem langen schnee- 
und frostintensiven Winter streichen ... Wenn es um Sauberkeit und Ordnung geht, steht diese 
Hauptverkehrstraβe immer wieder in der Kritik der Öffentlichkeit. Und so hatten Frankfurter 
Jugendeinrichtungen und Jugendliche die Idee, im Herzen der Stadt eine Woche lang Pflanzkübel zu 
säubern, diese neu zu bepflanzen und Bänke zu streichen. So machen sie bei der Verschönerung der 
Innenstadt mit.  

In der Zeit vom 19. bis 23. April geht es also rund auf der Magistrale. Die Aktionswoche soll am  24. April 
für die beteiligten Akteure mit einer großen Abschlussparty bei Grillwurst, Musik und Tombola enden. 
Das Projekt ist eine Herausforderung –also spannend– für alle: Es benötigt Men- und Women- Power und 
eine große Portion Enthusiasmus. Ein weiteres Problem wird die Suche von finanziellen Mitteln sein, denn 
Pflanzen, Erde, Farbe und was sonst noch zur Logistik gehört, kosten auch Geld. Aus diesem Grund sind 
Sponsoren herzlich willkommen.  

 

Heike Papendick 

 

  

Fragen und Übungen zum Text 

1. Wie hat es bis April in der Magistrale in Frankfurt am Oder ausgesehen? (2 bis 5 Zeilen) (1,5 Punkte) 

2. Was braucht man, damit das Projekt Frolistrale gut ausgeht? (2 bis 5 Zeilen) (1,5 Punkte) 

3. Fassen Sie den Text zusammen (circa 50 Wörter) (2,5 Punkte) 

4. Wie sieht Ihre Stadt aus? Was denken Sie? Sieht sie sauber und gepflegt aus? Warum (nicht)? Machen 
die Stadtbewohner auch mit wie in Frankfurt? Schreiben Sie einen Aufsatz (50 bis 80 Wörter) (3,5 
Punkte) 

5. Nennen Sie Synonyme oder umschreiben Sie folgende Begriffe und Ausdrücke (wenn nötig, schreiben 
Sie den Satz neu): 

5.1. im Herzen der Stadt (0,5 Punkte) 

5.2. Abschlussparty (0,5 Punkte) 

 



OPCIÓN B 

Star-Torero erholt sich “phänomenal” von Verletzung  

 

Nach seiner schweren Verletzung bei einem Stierkampf in 
Mexiko erholt sich der spanische Star-Torero José Tomás 
erstaunlich schnell. Man ist optimistisch: Der Stierkämpfer 
könnte die Intensivstation in der Stadt Aguascalientes in den 
kommenden 24 Stunden verlassen, sagte Krankenhausdirektor 
Geronimo Aguayo. Der Agent des Matadors, Salvador Boix, 
sagte, Tomás erhole sich auf “phänomenale” Art.  

Tomás, einer der bekanntesten Stierkämpfer der Welt, war am 
Samstag bei der Corrida im zentralmexikanischen Aguascalientes von einem Stier angegriffen worden. 
Dabei rammte das Tier eines seiner Hörner 17 Zentimeter tief in den linken Oberschenkel des Toreros 
und durchstieß die Arterie. Es war schrecklich: Tomás lag stark blutend in der Arena... Die Zuschauer 
wurden per Lautsprecher gebeten, Blut zu spenden... “Er hat mehr als die Hälfte des Blutes verloren, das 
ein normaler Mensch hat”, sagte der Chirurg Alfredo Ruiz Romero. 

Tomás wurde schon als 23-Jähriger 1999 zum “Matador des Jahres” in Spanien gefeiert. Anhänger 
bewundern seinen einfachen Stil und seinen Mut. 2002 zog sich der preisgekrönte Torero aus dem 
Stierkampf zurück und machte eine Pause: Er unterbrach seine Karriere für fünf Jahre, die er in Mexiko 
verbrachte. Seit 2007 füllte der Madrilene wieder Arenen in der ganzen Welt. 

 

Dienstag, 27. April, 13:26 Uhr 

 

 

 

Fragen und Übungen zum Text 

1. Warum sagen die Ärzte, dass der Matador sich „phänomenal“ erholt? (2 bis 5 Zeilen) (1,5 Punkte) 

2. Warum spricht man hier in diesem Text von einem „Star-Torero“? (2 bis 5 Zeilen) (1,5 Punkte) 

3. Fassen Sie, mit Ihren eigenen Worten, den Text zusammen (circa 50 Wörter) (2,5 Punkte) 

4. Was denken Sie über den Stierkampf? Haben Sie einen gesehen? Finden Sie es interessant? Ist es 
Kunst, Sport, nur ein Geschäft? Schreiben Sie einen Aufsatz (50 bis 80 Wörter) (3,5 Punkte) 

5. Nennen Sie Synonyme oder umschreiben Sie folgende Begriffe und Ausdrücke (wenn nötig, schreiben 
Sie den Satz neu): 

5.1. angegriffen (0,5 Punkte) 

5.2. bewundern (0,5 Punkte) 
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Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras 

decimales. 

Preguntas y ejercicios: 

a) 1.0.; 2.0. (máximo de 1,5 puntos cada una) 

Las preguntas 1.0. y 2.0. se referirán a la comprensión general del texto y deberán contestarse con un 

mínimo de dos líneas y un máximo de cinco. No se puede copiar ninguna parte del texto. 

b) 3.0. (máximo de 2,5 puntos) 

El ejercicio 3.0. consistirá en un resumen coherente del texto de aproximadamente 50 palabras 

(máximo). 

c) 4.0. (máximo de 3,5 puntos) 

El ejercicio 4.0. consistirá en una composición de entre 50 y 80 palabras sobre un tema relacionado con 

el contenido del texto. 

d) 5.1. y 5.2. (0,5 puntos en cada una de las dos preguntas) 

Las dos preguntas en el apartado 5, se refieren al dominio del léxico alemán. La 5.1. a la composición y 

derivación de una palabra del texto y la 5.2. a una definición, sinónimos de una palabra o expresión del 

texto (no una mera traducción). 

Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán 

bonificar con un máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación 

y la redacción defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto. 

 


