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Instrucciones: 
1. De los textos A1 o B1 elige  solo uno y resuelve el  ejercicio de verdadero falso que

corresponde al texto elegido.
2. De las cuatro opciones A2, A3, B2 o B3 de este apartado elige sólo dos y responde con

tus palabras a las preguntas que has elegido.
3. De las dos opciones A4 o B4 elige  sólo una para redactar una composición con tus

propias palabras.

Wähle nur einen der folgenden Texte aus und mache dieAufgaben dazu:

A1. Was frühstückt man in Europa?
Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, sagen viele. Am Morgen müssen wir so viel Energie wie
möglich für den langen Tag tanken. Aber wie soll man frühstücken? Was gehört zu einem guten und gesunden
Frühstück? Die Expertin Astrid Donalies glaubt, das ideale Frühstück besteht aus vier Bausteinen:

 Getränke, wie zum Beispiel Wasser, Tee, Kaffee oder Saft. 
 Getreide [cereales] in Form von Brot, Müsli oder Getreideflocken.
 Gemüse und Obst, zum Beispiel Apfel, Beeren oder Banane sowie Tomate, Gurke, Paprika oder auch

mal knackige Salatblätter.
 Milch und Milchprodukte, etwa Joghurt, Quark oder Käse.

Aber man frühstückt nicht in allen Ländern gleich. Was frühstückt man in den Ländern Europas? Das Frühstück
in Deutschland ist eine echte Mahlzeit mit 340 Kalorien. Die Deutschen beginnen den Tag mit einem Kaffee
oder Tee, Brot oder Brötchen, Butter, Käse, Marmelade, Wurst und einem gekochten Ei. Gesundheitsbewusste
[consciente de la salud] Menschen essen auch ein Müsli mit Obst und Milch. 
Die  Engländer  fangen auch den  Tag mit  vielen Kalorien, aber  nicht  mit  sehr  gesundem Essen  an.  Dieses
Frühstück beginnt mit Tee und Orangensaft, Toast, Scones, Porridge und Müsli Butter und Orangenmarmelade.
Dann  gibt  es  noch  einen  Haferbrei  (Porridge).  Typisch  englisch  sind  zum Frühstück  Bacon (gegrillt  oder
gebraten), Rühr- oder Spiegeleier, gegrillte oder gebratene Würstchen, gegrillte Tomaten und Champignons. 
Die Franzosen sind etwas bescheidener [modesto, sencillo] als die Deutschen oder die Engländer. Meist nehmen
sie  nur  eine  Tasse  Milchkaffee  oder  Schokolade  und  ein  Croissant.  Sie  essen  wenige  Kohlenhydrate  am
Morgen, um am Abend ein stärkeres Menü zu genießen [disfrutar]. Die Italiener frühstücken am Morgen häufig
nicht zu Hause und nehmen einen schnellen Cappuccino und ein Cornetto (ein Croissant mit Creme) in der
nächsten Bar ein. Dabei kann man gleich Tagesneuheiten [novedades] erfahren.
In den Niederlanden ist das Frühstück sehr verschieden –von süß bis deftig [intenso]: entweder der ontbijtkoek
(ein  sehr  süßer  Kuchen)  oder  das  beschuit (eine  Art  runder  Zwieback  [pan  tostado  o  bizcochado])  mit
Marmelade. Sie nehmen immer einen Kaffee, Wurst und Käse dazu. Und in Schweden genießen die Schweden
beispielsweise gerne am Morgen Fisch,  Knäckebrot  [pan bizcochado en láminas] oder einen Haferbrei  und
Kaffee. Aber in Spanien frühstücken viele sehr wenig oder sogar gar nichts.

A1. Sind folgende Aussagen nach den Informationen im Text, richtig oder falsch? Such dafür einen
Hinweis im Text (bis 3 Punkte):

a) In den europäischen Ländern ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit [comida].
b) In allen Ländern trinkt man immer Kaffee am Frühstück.
c) Die Frühstücke in Europa sind ganz unterschiedlich.



d) B1. Wanderung im Schnee

Eine Wanderung [caminata] im Schnee ist hart, aber auch sehr, sehr schön. Der Schnee ist weiß, die Hände
werden sehr kalt, aber um ein gemütliches Feuer herum sieht alles besser aus. Heute gehe ich mit meinen
Eltern  wandern.  Es  ist  Februar  und  auf  dem  Berg  Altlacher  Hochkopf  (in  Bayern)  liegt  Schnee. Wir
brauchen deshalb Schneeschuhe.  Die  Schneeschuhe sehen aus  wie  kleine Skier. Mit  den Schneeschuhen
fühle ich mich ein bisschen wie ein Elefant. Der Weg zur Hütte ist hart. Wir müssen eine Stunde zu Fuß
gehen und Essen und alles, was wir brauchen, mitnehmen. Während ich auf dem Schnee laufe, merke ich,
wie schön es ist. Der Schnee macht die Welt still, ich höre meinen Atem und habe Zeit zum Nachdenken. Es
ist sehr kalt, aber wir bewegen uns ohne Pause. So merke ich die Kälte sehr wenig. Und die frische Luft tut
mir so gut!

Nach zwei Stunden kommen wir an eine Holzhütte [cabaña de madera]. Hier werden wir schlafen. In der
Hütte gibt es eine Küche, einen Kamin [chimenea] und viele Betten. Wir schmelzen [derretir] Schnee zum
Trinken und wärmen uns am Feuer, während wir einen Tee trinken. Abends spielen wir ein Spiel, unterhalten
uns oder erzählen Geschichten. 

Das Leben hier ist anders. Eine Hütte in den Bergen ist sehr einfach. Hier gibt es keinen Computer, kein
Smartphone, keine PlayStation. Es gibt nur die wirklich wichtigen Dinge: essen, schlafen, sich ausruhen
[descansar]… Und wir  haben alles,  was wir  brauchen!  Die  Stille  hier  in  den Bergen ist  beeindrückend
[sorprendente]:  kein  Straßenlärm,  keine  Luftverschmutzung  [Verschmutzung=contaminación],  keine
Lichtverschmutzung.  Genau  das,  was  ich  brauche,  um  den  Stress  des  Alltags  zu  vergessen  und  mich
auszuruhen. Hier kann ich ein bisschen Sport machen: Ski laufen, wandern, spazieren. Das Leben hier ohne
Internet ist auch positiv. Aber ich muss auch sagen, dass es manchmal sehr kalt ist. Wenn der Wind stark
weht [soplar], ist es nicht so angenehm, aber, na ja, wir haben gute und warme Kleidung mitgebracht.

B1. Sind folgendeAussagen nach den Informationen im Text richtig oder falsch? Such dafür 
einen Beweis im Text (bis 3 Punkte):

a) Eine Wanderung im Schnee ist immer sehr leicht.
b) Spezielle Schuhe werden beim Wandern im Schnee gebraucht.
c) Eine Wanderung auf dem Schnee hat Vorteile.



Beantworte nur zwei von den folgenden Fragen mit den Informationen aus den Texten (bis 3 
Punkte):

A2. Was glaubst du, wo man am meisten und sättigsten in Europa frühstückt? 

A3. Warum ist das Frühstück so wichtig?

B2. Welche Vorteile hat ein Ausflug im Winter auf dem Schnee?

B3. Welche Nachteile hat ein Ausflug im Winter auf dem Schnee?

_______________________________

Wähle eins dieser zwei Themen und schreibe einen Aufsatz zwischen 120 und 140 Wörtern (bis 4 
Punkte):

A4. Du möchtest einem Freund/einer 
Freundin über Essen in deinem 
Land erzählen. Schreib ihm/ihr 
eine E-Mail, um sie/ihn über 
Folgendes zu informieren:
 Was man da isst.
 Was die Leute da am meisten 

essen oder trinken.
 Was du am liebsten isst.

B4.  Am Wochende machst du einen 
Ausflug auf deiner Insel. Schreib 
einem Freund oder einer Freundin
eine E-Mail, um ihn/sie über 
Folgendes zu informieren:
 Wohin du gehen willst.
 Mit wem du den Ausflug 

machst. 
 Was du brauchst.
 Was du da machen willst.


