
MUESTRAS DE EXAMENES DE CERTIFICACIÓN

A continuación  se  exponen algunos  ejemplos  de  pruebas  de  evaluación.  Dichas  pruebas  se  han  visto 
modificadas sustancialmente para ajustarse a los principios del Marco Común de Referencia Europeo para 
las Lenguas. 

Con lo que se evaluará la capacidad comunicativa del alumno en sus cuatro facetas: comprensión escrita, 
expresión escrita, comprensión oral y expresión oral. Consecuentemente el examen tendrá que constar de 
cuatro bloques que corresponderán a esas cuatro destrezas. 
Cada destreza se podrá evaluar mediante una o más pruebas, de modo que se asegure la objetividad de la 
misma y se comprueben las capacidades del alumno de manera más efectiva. 

La prueba de expresión oral se realizará siempre que sea posible en parejas, de manera que los alumnos 
muestren tanto su capacidad de expresión individual como su capacidad de interacción con otro. Para ello 
se le presentarán pruebas mixtas en las que alternará el monólogo con el diálogo.
El alumno realizará dos o más tareas de expresión oral sobre situaciones frecuentes de la vida cotidiana 
para demostrar cómo se desenvuelve en ellas.
La prueba se desarrollará en lengua alemana y no se permitirá el uso de diccionario o de cualquier otro 
material que no haya sido proporcionado por el profesor para la realización de la prueba. 
- Duración total de la prueba:
   Nivel Básico: 10 minutos (5 de preparación y 5 de prueba)
   Nivel Intermedio: 20 minutos (10 de preparación y 10 de prueba)
   Nivel Avanzado: 30 minutos (15 de preparación y 15  de prueba)

La  prueba  de  comprensión  de  lectura constará  de  dos  o  tres  ejercicios  de  lectura  sobre  los  que  se 
plantearán diversas cuestiones según el tipo de texto (decidir si un enunciado es verdadero o falso, elegir la 
respuesta adecuada sobre tres posibilidades dadas, enlazar situaciones de la vida cotidiana en las que se 
necesita algún servicio con anuncios publicitarios, etc.)
- Duración total de la prueba:
   Nivel Básico: 25 minutos
   Nivel Intermedio: 60 minutos
   Nivel Avanzado: 90 minutos

La prueba de expresión escrita constará de la redacción de una carta, formal o informal, o de un correo 
electrónico,  donde  el  alumno  deberá  demostrar  su  capacidad  para  comunicarse  por  escrito  en  lengua 
alemana, utilizando para ello el vocabulario y las estructuras gramaticales trabajadas durante el ciclo, que 
se presentarán en un texto comprensible y coherente, donde se ordenen las ideas de manera adecuada.
Se le darán al alumno cuatro ideas o pautas a seguir, que deberá desarrollar apropiadamente, aportando 
sugerencias, sus ideas sobre los temas o las explicaciones pertinentes.
- Duración total de la prueba:
   Nivel Básico: 20 minutos
   Nivel Intermedio: 45 minutos
   Nivel Avanzado: 60 minutos

La  prueba  de  comprensión  auditiva  constará  de  dos  o  tres  ejercicios  de  audición  sobre  los  que  se 
plantearán diversas cuestiones (decidir si un enunciad es verdadero o falso, elegir la respuesta adecuada 
sobre  tres  posibilidades  dadas,  obtener  algún  dato  de  una  conversación  y  anotarlo  en  el  hueco 
correspondiente, etc.).
Las  comprensiones  auditivas  se  realizarán  sobre  entrevistas,  noticias,  anuncios,  reportajes  de  radio  y 
televisión,  etc.,  que  no  podemos  incluir  entre  estas  muestras  por  estar  sujetas  a  sus  correspondiente 
derechos de autor.
-Duración total de la prueba:
   Nivel Básico: 20 minutos
   Nivel Intermedio: 30 minutos
   Nivel Avanzado: 30 minutos



Departamentos de Alemán Prueba de Nivel Avanzado

Leseverstehen - Teil 1

Der folgende Text ist ein Interview mit Moritz Bleibtreu, Sohn der Schauspielerin Monika  
Bleibtreu und auch Schauspieler, in dem die Fragen fehlen. Ordnen Sie jeder Antwort eine  
passende Frage zu. Für drei Fragen gibt es keine passende Antwort.

FragenA) Du hast Schauspieler mal in unterschiedliche Typen unterteilt. In welche? B) Wo siehst du deine Stärken? C) Wann wurdest du erstmals mit Goethe konfrontiert? D) Steht bei dir denn ein Regieprojekt an? E) Was war an der Figur Kestner reizvoll? F) Würdest du gern in einer groβen Hollywood-Produktion mitspielen? G) Wo siehst du deine Schwächen als Schauspieler? H) Hast du schon immer davon geträumt, Schauspieler zu werden? I) Hättest du auch Goethe gerne gespielt? J) Und als Plan B, falls mal gar nichts gehen sollte, wirst du Koch, stimmt das? K) Gibt es ein Werk, das du besonders schätzt? L) Inwiefern wolltest du den Beruf anders machen als deine Mutter? 
M) Hast du eine besondere Vorliebe für unbeholfene, gehemmte Typen wie Kestner? 

Gespür fürs große Ganze

Moritz Bleibtreu, einer der gefragtesten Schauspieler seiner Generation, spielt in „Goethe!“ den 
Widersacher des Dichters. Mit uns sprach der 39-Jährige über seine Berufserfahrung nach fast 50 
Kinofilmen – und seine neue Berufung zur Regie.

Eigentlich ist es eine undankbare Rolle. Als Kontrahent zu Goethe, der als Dichter noch unbekannt 
ist, sich aber der geliebten Lotte Buff längst als hübscher, leidenschaftlicher Poet empfohlen hat, 
wirkt die Annäherung des ältlichen Gerichtsrats Albert Kestner erst chancenlos. Aber es ist Moritz 
Bleibtreus Verdienst in Philipp Stölzls Film „Goethe!“, dass sich diese Figur nach und nach als 
Charakter erweist, der Lottes Liebe verdient hat. 

Frage 1: ________________________________________________________________________
Ich habe selten ein so gut konstruiertes, schön geschriebenes Drehbuch gelesen. Und im Gegensatz 
zum Geschehen  im echten  „Werther“  war  Stölzls  Kestner  von Anfang  an  zwar  als  Antagonist 
gedacht, der aber trotzdem Herz hat, auch wenn er vielleicht nicht fähig ist, es zu zeigen. Er ist das 
Gegenteil von Goethe: Alles, was der zu viel hat, die Leidenschaft, den Sturm und Drang, davon hat 
Kestner zu wenig. Und alles, was Goethe fehlt, die Besonnenheit und Ruhe, die Disziplin, was im 
Leben ja auch sehr wichtig ist, das hat Kestner.
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Departamentos de Alemán Prueba de Nivel Avanzado

Frage 2: ________________________________________________________________________
Nein,  dafür  bin  ich  zu  alt!  Die  Zeiten  sind  vorbei.  Bald  werde  ich  40,  und  so  gerne  ich  als 
Berufsjugendlicher auftrete: Heute umgeben mich andere Dinge als Sturm und Drang, diese Phase 
habe ich wirklich hinter  mir  [lacht].  Meistens  haben die  Figuren,  die  ich spiele,  irgendwie mit 
meiner Befindlichkeit zu tun.

Frage 3: ________________________________________________________________________
Sicher ist das ein Figurentyp, der mir nicht fremd ist, aber ich hatte schon immer eine Schwäche für 
herzgelenkte, einfache Figuren. Und ich denke sowieso nicht strategisch. Nach dem Motto: Jetzt ist 
wieder ein Böser dran. Ich frage mich nur: Was passiert mit mir, wenn ich das Drehbuch lese, und 
will ich diese Geschichte erzählen? Oft erkenne ich erst viel später die Schnittstellen zu meiner 
Person.

Frage 4: ________________________________________________________________________
Die einen wählen ihren Beruf aus einem existenziellen Bedürfnis heraus, aus einer Notwendigkeit 
im wahrsten Sinne des Wortes: Um die Not zu wenden. Meine Mutter gehörte zu den Menschen, die 
das Spielen brauchen, um im Leben zu funktionieren. Das hatte fast etwas Therapiehaftes. Und 
dann gibt es die, zu denen ich mich zähle, die den Beruf mit einer spielerischen Energie betreiben.

Frage 5: ________________________________________________________________________
Ich wusste eigentlich nur drei Dinge: erstens, dass ich Schauspieler werde, zweitens, dass ich es 
anders machen will als meine Mutter, und drittens, dass ich Komiker werden will.

Frage 6: ________________________________________________________________________
Bei ihr ging es von morgens auf der Probebühne bis nachts in der Kantine nur um den Kosmos 
Theater, der mit der realen Welt nichts zu tun hat. Ich wollte den Beruf mit Abstand betreiben und 
Prioritäten haben, die darüber hinausgehen. 

Frage 7: ________________________________________________________________________
Im Tempo. Ich bin bei allem zu schnell. Ich arbeite daran, aber ich spreche und spiele von jeher sehr 
schnell. Das liegt wohl in meinem Naturell.

Frage 8: ________________________________________________________________________
Ich  habe  als  Schauspieler  einen sehr  guten  analytischen  Überblick,  deshalb  kann ich  auch die 
Entwicklungen von Figuren relativ gut setzen, kenne mich mit emotionalen Anschlüssen aus und 
interessiere mich für das große Ganze. Deshalb glaube ich, dass ich als Regisseur begabter wäre 
denn als Schauspieler.

Frage 9: ________________________________________________________________________
Ja. Wenn alles sich fügt. Aber es ist immer blöd, über ungelegte Eier zu reden. Trotzdem bin ich mir 
sicher, dass mir das großen Spaß machen wird. Auch weil ich mich ständig dabei ertappe, dass ich 
mitten in den Dreharbeiten denke: Das ist falsch, hier fehlt die Pause, der muss sich wegdrehen, das 
funktioniert so nicht – und damit unzulässigerweise in die Arbeit der Kollegen eingreife.

Frage 10: _______________________________________________________________________
Ja [lacht], das ist mein Notnagel, seit ich 20 bin und den unsichersten aller künstlerischen Berufe 
gewählt habe. Wenn es hart auf hart käme, könnte ich damit zumindest mein Geld verdienen.

mobil. Das Magazin der Deutschen Bahn. Nr. 10 2010
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Leseverstehen – Teil 2
Lesen Sie zuerst den Text und lösen Sie erst dann die fünf Aufgaben zum Text.

Spekulation auf den Hunger
Die Verteuerung der Nahrungsmittel schürt Unruhe. Schuld sind höhere Nachfrage,  
Wetter, Biospritproduktion und ungezügelter Rohstoffhandel. Hilfe für die Bauern ist  
nicht billig, aber nötig.

Im theoretischen Modell ist die Sache einfach: Wächst die Nachfrage bei einem Gut 
und das Angebot nicht, so steigt der Preis des Guts. Der höhere Preis führt dann zu 
weniger Nachfrage, und der Markt ist wieder im „Gleichgewicht“. In der Praxis des 
Agrargütermarktes  führt  dieses  neue  Gleichgewicht  jedoch  nicht  zu  allgemeiner 
Harmonie, sondern zu Aufständen, Hunger und Millionen Toten. Wie derzeit.

Die  Zahl  der  weltweit  Unterernährten  ist  wieder  über  eine  Milliarde  Menschen 
gestiegen. Grund ist keine echte physische Knappheit an Nahrungsmitteln, sondern 
das,  was  vornehm  „fehlender  Zugang  zu  Nahrungsmitteln“  genannt  wird.  Kurz: 
Essen  ist  teuer  geworden.  Im Januar  erreichte  der  Nahrungsmittel-Preisindex  der 
Welternährungsorganisation  FAO  ein  Rekordhoch.  Was  in  Deutschland  zu  einem 
leichten  Anstieg  der  Inflationsrate  um  etwa  einen  Prozentpunkt  führt,  bringt 
andernorts Menschen in Existenznöte. Schließlich gibt ein ukrainischer Haushalt 60 
Prozent seines Budgets für Nahrungsmittel aus, in Indien sind es etwa 80 Prozent.

Das schürt Unruhe. Die Revolution in Tunesien oder beim Weizenimporteur Ägypten 
sind zumindest teilweise auf die Nahrungsmittelpreise zurückzuführen. Dass die Lage 
in vielen armen Ländern noch ruhig bleibt, liegt lediglich daran, dass das weltweit 
wichtigste Agrargut – Reis – noch verhältnismäßig billig ist. Doch auch der Reispreis 
legt langsam zu. Grund ist ein Rückgang der Aussaat: Bauern können mehr Geld mit 
Soja oder Mais machen.

Als Hauptursachen für den allgemeinen Preisanstieg gelten derzeit: die wachsende 
Nachfrage  in  den  reicher  werdenden  Schwellenländern,  Wetterkatastrophen,  der 
Anbau  von  Pflanzen  für  die  Biospritproduktion  und  die  Spekulation  mit  den 
Rohstoffen. Besonders Letztere steht derzeit  am Pranger. Zwar sind sich Experten 
einig, dass die Spekulation einen Einfluss auf die Agrargüterpreise hat. Umstritten ist 
aber, wie groß er ist. Während die Weltbank die Anlagefonds in einer „Schlüsselrolle“ 
am Agrarmarkt sieht, hält die FAO sie bestenfalls für mitschuldig am Preisanstieg.

Biospritproduktion verschärft Knappheit

Tendenziell aber steigt die globale Nachfrage nach Nahrungsmitteln stärker als das 
Angebot. Es herrscht zwar keine absolute Knappheit, aber die Produktreserven sind 
geschrumpft. Und die Produktion braucht in der Landwirtschaft lange, bevor sie auf 
Nachfragespitzen reagieren kann.
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Verschärft wird die latente Knappheit durch die Biospritproduktion: 40 Prozent der 
US-Maisernte und 55% des brasilianischen Zuckerrohrs werden bereits verfeuert. In 
dieser  prekären  Situation  führen  Ernteausfälle  durch  Stürme  oder  Dürren  zu 
Preissprüngen.  Finanzanleger  nutzen  diese,  investieren  in  Rohstoffe,  treiben  die 
Agrargüternotierungen in die Höhe.

Wie soll die Politik nun mit den Rohstoff-Spekulanten umgehen? Moralisch ist dies 
kein Problem: Schließlich ist es abzulehnen, wenn Investoren mit dem Hunger in der 
Welt  ihre  Einkünfte  in  Schwung  bringen.  Ökonomisch  ist  die  Sache  weniger 
eindeutig.  Einerseits  spielen  Finanzanleger  mit  ihrer  Nachfrage  auch  ihre 
preisstabilisierende  Rolle  am  Agrarmarkt.  Zudem  wäre  mit  einem  Verbot  der 
Rohstoffspekulation das Grundproblem der latenten Nahrungsmittelknappheit nicht 
gelöst. Das Minimum wäre daher eine scharfe Regulation des Rohstoffhandels sowie 
eine Beschränkung der Mengen, die dort gehandelt werden dürfen. In den USA ist 
dies bereits eingeführt, in Europa bislang nur angedacht.

Eine solche Regulation wäre für die Industriestaaten eine billige Lösung, was ihren 
Charme ausmachen dürfte. Die Lösung des Grundproblems jedoch kostet Geld: Geld 
für  die  Förderung  von  Kleinbauern  in  Entwicklungsländern,  für  die  technische 
Ausstattung, für bessere Vertriebssysteme, für lokale strategische Reserven und für 
die Umstellung der Biospritproduktion auf pflanzliche Abfälle.

Dieses Geld wird der  Markt freiwillig kaum bereitstellen – die Renditen,  die mit 
Kleinbauern  erwirtschaftet  werden  können,  sind  gering.  Daher  sind  die  Staaten 
gefragt,  weltweit.  Zur  Überwindung  der  Unterernährung  bräuchten  die 
Entwicklungsländer laut  FAO jährlich 44 Milliarden Dollar  an Investitionen.  Zum 
Vergleich: Das ist einerseits doppelt so viel, wie die G-8-Staaten zur Förderung der 
Agrarentwicklung versprochen haben. Andererseits entsprechen die 44 Milliarden nur 
einem Drittel der Bezüge, die die 25 größten Wall-Street-Firmen ihren Angestellten 
2010 ausgezahlt haben; oder 0,3 Prozent des Marktwerts der weltweit gehandelten 
Derivate.

Frankfurter Rundschau, 8. Februar 2011
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Welche der folgenden Aussagen stimmt mit dem Text überein? Es ist  immer nur eine  
Aussage richtig. Kreuzen Sie die richtige Antwort (A, B oder C) an und tragen Sie Ihre  
Lösungen in den Antwortbogen ein. 

Achtung: Die Reihenfolge der einzelnen Aufgaben folgt nicht immer der Reihenfolge des  
Textes. 11.a) Der Hunger in der Welt ist dadurch bedingt, dass die Nachfrage nach Lebensmitteln steigt  und deren Preis in die Höhe getrieben wird.b) Der Hunger in der Welt basiert ausschließlich auf Wetterbedingungen, Rohstoffspekulation und Biospritproduktion.c) Der Hunger in der Welt kann nicht auf die Lebensmittelpreise zurückgeführt werden.12.a) Es ist moralisch zulässig und ökonomisch legitim mit Rohstoffen zu spekulieren.b) Moralisch gesehen sollte man seine Wirtschaft nicht mit dem Hunger nach oben bringen.c)  Wenn  man  die  Rohstoff-Spekulation  verbieten  würde,  würde  man  das  Problem  der Nahrungsmittelknappheit beseitigen können.13.a) Die Biospritproduktion hat keine Auswirkungen auf das Fehlen von Nahrungsmitteln in der Welt.b) Da die Biospritproduktion auf dem Anbau von Nahrungsmitteln basiert, wird das Problem der Lebensmittelknappheit verschärft.c)  Wetterbedingte  Faktoren  wie  Trockenheit  und  Stürme  sind  die  einzigen  Faktoren  für Preissprünge. 14.a) Reis ist das einzige Nahrungsmittel, das nicht von der Preissteigerung betroffen ist.b)  Reispreise  steigen nicht  an,  obwohl  es  für  Bauern rentabler  erscheint,  Mais  oder  Soja anzupflanzen.c) Da der Reispreis in vielen armen Ländern noch ziemlich preiswert ist, bleibt es dort ruhig.
15.a) Die Biospritproduktion muss eingestellt werden, um den Mangel an Nahrungsmitteln zu stoppen.b) Bioabfälle bei der Biospritproduktion wären eine Lösung, die Nahrungsmittelknappheit in den Griff zu bekommen.c)  Die  Kleinbauern  in  den  Entwicklungsländern  müssen  gefördert  werden,  damit  sie  ihr pflanzliches Gut nicht nur für die Biospritproduktion nutzen.
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Leseverstehen (Teil 3)

Im folgenden Text sind einige Wörter unleserlich. 

Rekonstruieren Sie den Text und schreiben Sie jeweils das fehlende Wort in die Lücke. 

Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten – in diesem Fall entscheiden Sie sich bitte für eine. 

Tragen Sie Ihre Vorschläge in den Antwortbogen ein. 

Generalstreik in Griechenland

Griechisches Weinen
25% der  Arbeitnehmer im Staatsdienst, Rente mit 50 – damit ist Schluss. Athen muss sparen, um 
Land und Euro zu retten. Die Gewerkschaften haben zum Streik gerufen.

       Das akute griechische Finanzdesaster beschädigt den Euro, der an Wert ________ (11) ,

                                 es erschüttert die Währungsunion. Deshalb will die EU _________ (12) 

harten Sparauflagen und Kontrollen gegensteuern. Noch nie hat die EU ein _______ (13)

 auf diese Art und Weise fremdbestimmt.

Das gab auch der griechische Regierungschef Giorgos Papandreou zu: "Ich kann es nicht 

verschweigen: Man hat uns ein Stück unserer Souveränität _______ (14)."

Papandreou, der sich mit täglichen Besuchen im Fitnessstudio in Form _______ (15) 

und Fahrrad fährt, gilt als integer – eine unter griechischen Politikern _______ (16) 

Tugend. Außerdem verkündet er nicht nur mit ernster Miene Sparbeschlüsse, _______ (17) 

er lebt die neue Bescheidenheit auch vor: den dicken Dienstwagen seines konservativen 

Vorgängers Kostas Karamanlis hat er ausrangiert und fährt _______ (18) 

einen kleineren, billigeren und sparsameren Toyota, auf Auslandsreisen fliegt er, wann 

immer es ihm möglich ist, mit Linienmaschinen. Weitere Maßnahmen sehen _______ (19)

eine Rentenreform, Gehaltskürzungen für Beamte – und das ist in Griechenland  _____  (20) 

vierte Arbeitnehmer – als auch höhere Steuern vor. Ironischerweise ist es der Sohn – 

Giorgos Papandreou der diese Maßnahmen einführen muss, um die Schuldenspirale, die sein 

Vater Andreas in den 80er Jahren in Gang gesetzt hat, nun anzuhalten.
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Hörverstehen (Teil 2)

Hören Sie den Text Nachtwanderung in Dresden

Sie hören ihn zweimal.

Entscheiden  Sie  dann,  ob  die  Aussagen  richtig oder  falsch sind.  Am Ende  tragen  Sie  Ihre 
Lösungen in den Antwortbogen ein. 

Sie haben nun eine Minute Zeit um die Aussagen zu lesen. 

29. Studenten bekommen für sieben Euro ein Getränk zum Studentenpreis und 

die Möglichkeit, mit einer Buslinie in dieser Nacht kostenlos zu fahren.
R F

30. Ziel der Studentenclubs ist, das studentische Leben zu bereichern. R F

31. Die Clubs investieren ihre Profite in Kulturveranstaltungen. R F

32. Die Lokale befinden sich in Kellern von alten Gebäuden. R F

33. In den Clubs verlangten Studenten zu DDR-Zeiten mehr Freiheit. R F

34. Das Studentenwerk kooperiert mit billigen Mietpreisen. R F

35. Im Traumtänzer gibt es eine mittelalterliche Atmosphäre. R F

Hörverstehen 1 Hörverstehen 2

21 29

22 30

23 31

24 32

25 33

26 34

27 35

28
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Hörverstehen (Teil 1)

Hören Sie den Text  Expo der Superlative in Shanghai

Sie hören ihn zweimal. 

Notieren Sie Stichworte.

21. Was finden Besucher des spanischen Pavillons so anziehend an dem Gesicht des 

Riesenbabys?

22. Welche Rolle spielte bisher die japanische Stadt Osaka in der Geschichte der Expos?

23. Wie heißt der deutsche Pavillon?

24. Welches Ziel verfolgen die meisten beteiligten Länder?

25. Warum ist für Australien die Beziehung zu China so wichtig?

26. Wie werden der chinesische und der deutsche Pavillon verglichen?

27. Womit beschäftigt sich das Hamburghaus?

28. Aus welchen Baumaterialien besteht der chinesische Pavillon?
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Schriftlicher Ausdruck (65 Min.)

 Aufsatz : Abfall

Sie lesen in der FAZ folgenden Artikel.

Schreiben Sie einen Aufsatz über die Müllsituation in 

Ihrem Land. Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein:

• Mülltrennung;

• Müllabholung, Müllsystem insgesamt;

• Sondermüll (Öl, Batterien und Elektrogeräte);

• Ihre Meinung zum Müllproblem in Spanien.

Schreiben Sie eine passende Einleitung mit Bezug auf 

den Zeitungsartikel und einen passenden Schluss.

Hinweise:

Bei der Bewertung wird darauf geachtet,

• ob Sie alle Punkte bearbeiten,

• wie korrekt Sie geschrieben haben,

• wie gut die Sätze und Abschnitte miteinander 

verbunden sind.
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