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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. Freizeit in Deutschland und Spanien 

Freizeit ist die Zeit, in der man nicht bei der Arbeit ist. Einige Menschen haben viel Freizeit, andere nicht so 
viel. Jeder hat jedoch Freizeit und jeder macht etwas in seiner Freizeit. Manche treiben Sport, andere spielen 

ein Instrument und einige hängen nur Zuhause herum und tun überhaupt nichts. Was wir in unserer Freizeit 
machen, zeigt einiges über uns. 

Manche sind Kulturmenschen. Das heißt, sie gehen ins Theather, ins Kino oder in Museen oder lesen Bücher 

in ihrer Freizeit. Andere Menschen sind aktiver und treiben Sport und wollen immer fit bleiben: Joggen, 
Schwimmen, Basketball, Wandern, usw. Für diese Menschen ist die Gesundheit sehr wichtig. Es gibt auch 

Leute, die ihre Freunde gern treffen, essen gehen oder Kaffee trinken. In Spanien und auch in Deutschland ist 

das Sozialleben sehr wichtig. 

Wie man die Freizeit verbringt, ist nicht in allen Ländern gleich und in Spanien und in Deutschland ist es ganz 
unterschiedlich. In beiden Ländern haben die Menschen immer viel zu tun. Musik hören ist ein sehr beliebtes 

Hobby. In Spanien machen das fast alle, aber in Deutschland hören die Menschen ein bisschen weniger Musik, 

aber immerhin über 60%. Fernsehen ist auch sehr populär in beiden Ländern. In Spanien sehen 70% der 
Menschen jeden Tag fern, in Deutschland sind es 60%. 

Die Deutschen sind so aktiv wie die Spanier. Etwa 50% treiben Sport. Deutsche und Spanier sind auch gleich 

aktiv, wenn es darum geht, Freunde zu treffen: 60% der Deutschen und Spanier treffen Leute mindestens ein 
Mal in der Woche. Im Gegensatz dazu lesen die Deutschen weniger als die Spanier: In Deutschland lesen nur 

13% der Menschen und in Spanien etwa 60% mehrmals wöchentlich. In Spanien ist diese Zahl durch die 

Corona-Pandemie gestiegen.  

In Deutschland ist es sehr populär sich in einem Verein [asociación] zu engagieren [comprometerse] (20 bis 
30 Millionen Menschen engagieren sich in Vereinen in ganz Detschland). Es gibt Sportvereine, 

Umweltschutzorganisationen, Wohltätigkeitsvereine, Menschenrechtsorganisationen, Hobbygruppen 

Kunstvereine, Schrebergärtengemeinschaften, Bürgerinitiativen, usw. Im Gegenteil dazu engagieren sich sehr 
viel weniger Menschen in einen Verein in Spanien. 

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

Hinweis im Text (bis 3 Punkte): 

a) Alle Menschen tun etwas Interessantes in ihrer Freizeit. 

b) Es gibt keine Vielfalt [variedad] an Freizeitaktivitäten in Deutschland und in Spanien. 

c) In Spanien engagieren sich auch viele Menschen in Vereinen. 

https://hobbysfreizeit.wordpress.com/2013/03/20/freizeit-in-deutschland-und-finland/


 

B1. Glamping: Luxuscamping   

Camping ist ein naturnahes [natural] Erlebnis [vivencia]. Du schlägst ein Zelt unter freiem Himmel auf 

[aufschlagen=abrir, montar] und lebst ein paar Tage, wie die Menschen vor Hunderten von Jahren lebten, in 
direktem Kontakt mit der Natur. Im Prinzip ist Camping kein komfortables Erlebnis: Man schläft auf dem 

Fußboden in einem oft muffigen [con olor a moho] Schlafsack. Das Zelt hat keine richtigen Wände, die uns 

vom Lärm isolieren [aislar]. Man hat auch keine bequeme Toilette oder Dusche und muss ein 
Gemeinschaftsklo [baño compartido] teilen. Schnarchende [que ronca] Nachbarn gibt es da immer. Man hat 

auch keine richtige Küche mit Kühlschrank oder Mikrowelle und es gibt auch keine richtigen Möbel, um es 

sich bequem zu machen; man muss ständig [constantemente] versuchen, die Mücken zu vertreiben 

[combatir]... Aber trotzdem ist es toll, ein paar Tage so naturnah zu verbringen [pasar]: frische und saubere 

Luft, Ruhe, das Schlafen unter dem Sternenhimmel, direkt im Kontakt mit der Natur.  

Aber es gibt immer neue Versionen für alles. Und auch für Camping. Seit einigen Jahren gibt es ein neues 

Konzept für Camping: Glamping, eine Abkürzung für „glamourous camping“. Glamping ist eine Art Camping, 

aber mit einem gewissen Luxus-Touch, mit Glamour. Es ist ein komfortableres Erlebnis in der Natur. Jetzt 
schlafen zwei bis vier Leute in möblierten Luxuszelten [Zelt=tienda de campaña]. Auf diese Weise muss man 

auf Komfort und Luxus nicht verzichten [renunciar]: mit Porzellangeschirr statt Plastikgeschirr, mit 

Designerbad statt Gartenschlauchdusche. Man bietet oft WLAN, möblierte Zelte mit großen Betten und einem 

eigenen Bad an. Es gibt auch ein breites Angebot an Wassersportarten, Lagerfeuer am Abend, Grillevents, eine 
Outdoorküche oder Fahrräder. Man bietet manchmal sogar Roomservice auf dem Camp. Und so verstehen die 

verwöhnten [mimado] Großstädter [habitantes de grandes ciudades] schneller, was „draußen“ schlafen 

bedeutet. Aber bequemer. 

Ein Beispiel dafür ist das Glamping-Ressort „Camp Moeve“. Es liegt am See, eineinhalb Stunden mit dem 
Auto von Berlin entfernt im Lausitzer Seenland. Früher wurden hier viele Festivals veranstaltet [organizar]. 

Aber wegen der Pandemie konnte man diese Festivals nicht veranstalten und so ist dies Glamping-Ressort 

entstanden. Ein faszinierendes Erlebnis. 

B1.  Sind folgende Aussagen nach den Informationen im Text richtig oder falsch? Such dafür 

einen Hinweis im Text (bis 3 Punkte): 

a) Das traditionelle Konzept von Camping bedeutet ganz komfortabel direkt in der Natur leben. 

b) Glamping bedeutet Camping machen, Badezimmer teilen, unbequem schlafen... 

c) Camping machen und Luxus behalten ist inkompatibel. 

  



Beantworte nur zwei von den folgenden Fragen nach den Informationen in den Texten (bis 3 

Punkte): 

A2. Nenne drei Aktivitäten, die man in der Freizeit machen kann. 

A3. Was macht ein Kulturmensch in seiner Freizeit? 

B2. Was bedeutet Camping machen? 

B3. Welche sind die Vorteile vom Glamping? 

 

_______________________________ 

 

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

Punkte): 

 

 

A4.  Du möchtest einem Freund eine E-

Mail screiben, um ihm zu 

erzählen, was du in deiner Freizeit 

machst oder,was du gerne machen 

würdest. 

B4.   In dem letzten Sommer warst du 

in einem Camp. Schreib einem 

Freund/einer Freundin darüber: 

 Wo du warst. 

 Wie lange du da warts. 

 Was du da gemacht hast. 
 

 

 
 


