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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 die Aufgaben dazu: 

A1. Volunteering: Freiwilligenarbeit in Deutschland 

Volunteering heißt auf Deutsch Freiwilligenarbeit [voluntariado]. Es ist eine Arbeit, bei der du kein Geld 

verdienst. Du machst etwas, weil du es gerne magst, nicht um Geld zu verdienen oder Karriere zu machen. 

Freiwilligenarbeit in Deutschland ist sehr beliebt! Welche Freiwilligenarbeiten gibt es? Wo kann ich als 

Freiwilliger [voluntario] arbeiten?  

Eine Freiwilligenarbeit kann man in einem Krankenhaus, in einem Kindergarten, in einem Altenheim 

[residencia de ancianos] oder mit Menschen mit Behinderung [incapacidad] arbeiten. Das sind die sogennanten 

sozialen Projekte. Im ökologischer Bereich kann jeder auch um eine Freiwilligenarbeit bewerben, zum Beispiel 

auf einem Bauernhof oder beim Bund Naturschutz [Liga para la Protección de la Naturaleza].  

Eine Freiwilligenarbeit in Deutschland kann ein paar Wochen dauern, oder ein paar Monate. Welche Art von 

Arbeit passt zu dir? Bei einem Short-Term Projekt arbeitest du 1-4 Wochen in einem Projekt. Es ist ideal, 

wenn du wenig Zeit hast und gerne mal eine Arbeit ausprobieren [probar] möchtest. Du bekommst 

normalerweise für diese Zeit einen Platz zum Schlafen und etwas zum Essen. Du kannst auch bei längeren 

Projekten arbeiten, zwischen 1-12 Monate. In dieser Zeit lernst du viel und hast am Ende natürlich viel mehr 

Erfahrung, als bei einem kurzen Projekt. Du bekommst normalerweise ein Zimmer in einem Appartment und 

auch ein bisschen Geld pro Monat. Und zuletzt kannst du auch studieren und in deiner Freizeit als Freiwilliger 

ein paar Stunden pro Woche arbeiten.  

Volunteering heißt nicht nur "Arbeit". Man kann auch sehr viel Spaß haben. Und man kann auch reisen! Es 

gibt sehr viele interessante Projekte auf der ganzen Welt. Du kannst in einer festen Gruppe von internationalen 

Freiwilligen arbeiten, wie zum Beispiel in einem Workcamp. Auf diese Weise lernst du Leute kennen, besuchst 

neue Orte und Kulturen. Einfach toll! 

 

A1. Sind folgende Aussagen ach den Informationen im Text richtig oder falsch? Such dafür einen 

Hinweis aus dem Text (bis 3 Punkte): 

 

a) Als Freiwilliger arbeitet man für eine kleine Menge Geld, Essen und Aufenthalt. 

b) Es gibt nur Volunteering für 2-4 Wochen. 

c) Als Freiwilliger kann man in verschiedenen Bereichen arbeiten. 

 

  



B1. Sport ist gesund! 

Sport ist eine tolle Freizeitsbeschäftigung: Ermacht Spaß und außerdem ist er gut für die Gesundheit. Unter 

dem modernen Lebensstil [estilo de vida] leidet unsere Gesundheit: Im Allgemeinen sitzen wir viele 

Stunden vor einem Computer und unsere Nahrung [alimentación] ist sehr kalorienhaltig [calorífico]. Und 

die Menschen bewegen sich heute viel weniger als vor 100 Jahren.  

Das hat negative Folgen auf die Gesundheit. In Deutschland leiden 41 Prozent der Frauen und 58 Prozent 

der Männer an Übergewicht [sobrepeso]. Die mangelnde Bewegung führt zu Haltungsschäden [lesiones 

por malas posturas], Rückenschmerzen oder Herz-Kreislaufproblemen [problemas cardiovasculares]. Und 

auβerdem: Die Personen, die keinen Sport treiben, haben eine kürzere Lebenserwartung [esperanza de 

vida]. 

Sport und Bewegung bedeuten Leben 

Die Vorteile von regelmäßiger und moderater Bewegung sind viele: ein stabilerer Kreislauf, ein gesünderes 

Herz, stärkere Muskeln und Knochen und ein aktiveres Gehirn.  

1. Sport ist gesund fürs Herz: Regelmäßiges Ausdauertraining kräftigt [fortalecer] die Herzmuskulatur und das 

Herz kann mehr Blut in den Körper pumpen.  

2. Regelmäßige Bewegung hält [halten=mantener] die Blutgefäße elastisch. Das heißt: Das Risiko an 

Bluthochdruck [tensión alta] zu erkranken ist kleiner. 

 3. Durch den Sport werden die Knochen stärker.  

4. Wir verbrauchen [consumir] mehr Kalorien während wir Sport machen. Auf diese Weise können wir 

abnehmen, wenn wir einen dicken Bauch haben. 

5. Sport und Bewegung machen uns glücklicher. Der Stresspegel [niveles de estrés] sinkt [disminuir] durch 

regelmäßigen Sport.  

6. Regelmäßige sportliche Bewegung ist auch gut für die geistige [mental] Fitness. Eine bessere Durchblutung 

[flujo sanguíneo] des Gehirns heißt: das Gehirn wird verjüngt [rejuvenecer] und funktioniert besser.  

 

Für jeden Menschen gibt es eine Sportart, die zu ihm passt. Die folgende Sportarten sind sehr gut für die 

Gesundheit: Walken, Joggen, Wandern, Schwimmen, Tennis, etc. Welchen Sport treibst du? 

 

B1.  Sind folgende Sätze nach den Informationen im Text, richtig oder falsch? Such dafür einen 

Hinweis im Text (bis 3 Punkte): 

a) Der Lebensstil der Menschen ist heute besser als vor einem Jahrhundert. 

b) Sport und Bewegung haben wenige oder keine Vorteile. 

c) Sport ist nur gut für Knochen und Muskeln.  

  



Beantworte nur zwei von den folgenden Fragen nach der Information in den Texten (bis 3 Punkte): 

A2. Warum machen manche Leute Volunteering? 

A3. Wo kann man eine Freiwilligenarbeit in Deutschland machen? 

B2. Warum ist der Lebensstil der Menschen heute schlechter als vor 100 Jahren? 

B3. Welche Vorteile hat der Sport? 

 

_______________________________ 

 

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

Punkte): 

 

 

A4.  Du möchtest einem Freund/einer 

Freundin erzählen, dass du im 

Sommer eine Freiwilligenarbeit 

machst. 

Schreib ihm/ihr eine E-Mail über 

diese Freiwilligenarbeit: 

• Wo du die Freiwilligenarbeit 

machst. 

• Warum du sie machen willst. 

• Was du da machen wirst. 

• Was du da lernen wirst. 

 

B4.   Du möchtest einem Freund/einer 

Freundin Information über die 

Stadt oder das Dorf, wo du 

wohnst, geben. Schreib ihm/ihr 

eine E-Mail, um über Folgendes zu 

informieren: 

• Wo du wohnst und Information 

über deine Stadt oder dein Dorf. 

• Welche Schule du besuchst und 

was du da lernst. 

• Was man da sehen, besuchen 

oder machen kann. 

 

 

 


