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SÈRIE 1
Compensió escrita
Bibis Beauty Palace
Part A: preguntes de comprensió
Les preguntes es puntuen amb 0,5 punts cadascuna i tenen com a objectiu avaluar el
nivell de comprensió lectora de l´alumne/-a. Es valorarà el fet que, d´una banda,
l´alumne/-a sigui capaç de comprendre tant el text en la seva globalitat com la
consigna que li és adreçada i, d´altra banda, que sigui capaç de seleccionar la
informació que li és requerida triant la resposta correcta.
Les preguntes són 8. L’alumne ha de triar la resposta correcta, i per fer-ho té quatre
possibilitats, a, b, c, d. Donat que hi ha diferents models amb les a,b,c, d de les
respostes variades per cada examen, a les pautes s’exposa la resposta correcta
sense fer esment a la lletra que li correspon.
Atenció: cada resposta incorrecta rebaixarà en un 33% els punts previstos per
resposta (-0,16) En canvi, la reducció no s’aplica en el cas de respostes en blanc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Weil 1,2 Millionen Menschen ihren Kanal abonniert haben.
Nein, sie ist die erfolgreichste deutsche Frau auf You-tube.
Bibi hat Authentizität.
Es hat ein Ikea-Regal.
Eine Sorte Lippenbalsam.
Ja, nur Julian hilft ihr.
Sie macht alles, was sie interessiert.
Sie fand kein Video für eine Flechtfrisur, und hat selber angefangen, Videos zu
machen.

Part B:
Es tracta de fer un comentari personal relacionat amb la temàtica del text.
L´examinand/a pot triar entre dos tipus de text, de forma que pot triar entre dos
registres d´expressió diferents. La puntuació màxima d´aquesta part és de 4 punts. Si
a la primera part es valorava la comprensió, aquí s´avaluarà la capacitat d´expressarse d´una manera gramaticalment correcta per part de l´examinand/a. Els punts es
concedeixen segon els següents criteris: fins a 2 punts per la competència gramatical:
sintàctica, morfològica i ortogràfica; fins a 1 punt per la competència de l´estructuració
textual: la coherència, la utilització i el domini de connectors, la presència d´estructures
complicades, etc.; i fins a 1 punt per la fluïdesa expressiva i riquesa lèxica.
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Comprensió auditiva
Das Abitur
Sie hören jetzt ein Gespräch zwischen Max und Thea. Sie sind gute Freunde und
haben zwei Söhne, Luis und David, die das Abitur gemacht haben.
Sie werden darin einige neue Wörter hören:
s Abitur: examen final del batxillerat, examen final del bachillerato.
schaffen, er hat es geschafft: aconseguir, ho ha aconseguit; conseguir, lo ha
conseguido.
e Sorge: preocupació; preocupación.
jobben: treballar en feines ocasionals; trabajar en trabajos ocasionales.
e Erfahrung: experiència; experiencia.
r Militärdienst: servei militar, servicio militar.
Lesen Sie jetzt die Fragen zum Text:
(Pause)
Hören Sie jetzt aufmerksam zu! Sie werden das Gespräch zweimal hören. Lösen Sie
beim Lesen oder danach die acht Aufgaben, indem Sie die richtigen Lösungen
ankreuzen. Es gibt nur EINE richtige Lösung.
[0,25 Punkte für jede richtige Antwort. Für jede falsche Antwort werden 0,08 Punkte
abgezogen. Wenn die Frage nicht beantwortet wird, wird nichts abgezogen.]
Max: Hallo, Thea, wie geht es dir denn? Wir haben uns so lange nicht gesehen! Das
letzte Mal, als wir uns getroffen haben warst du ganz schön nervös. Es war wegen
deinem Sohn Luis, nicht?
Thea: Ja, er stand kurz vor dem Abitur und ich war mir gar nicht sicher, ob er das
schafft. Jetzt ist es vorbei und ich kann wieder ruhig und entspannt sein. Wir haben
viel Stress gehabt.
Max: Du siehst auch wirklich entspannt aus. Hat Luis jetzt alle Examen hinter sich?
Thea: Ja, zum Glück. Letzte Woche hat er die Noten bekommen. Sie sind nicht sehr
gut, aber er hat es geschafft! Mehr hab ich auch nicht erwartet. Ich bin beruhigt. Ich
hab mir bis zum Schluss Sorgen gemacht, dass es nicht gutgeht. Er hatte alles andere
im Kopf, als für sein Abitur zu lernen. Aber es ist gut gegangen. Am Wochenende hat
er mit seinen Freunden und Freundinnen das Abitur gefeiert.
Max: Hat er alles für die Party selbst organisiert?
Thea: Ja, das macht ihm Spaß. Ich musste nur ein paar Salate machen. Alles andere
hat er ganz allein gemacht. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass er das kann! Er hat
über 50 Freunde eingeladen! Alles über Facebook, natürlich. Und wir mussten an
dem Abend aus dem Haus gehen. Er wollte nicht, dass seine Eltern dabei sind. Ich
glaube, dein Sohn David war auch da.
Max: Ja, er hat auch gerade sein Abitur gemacht. Bei ihm war es auch so, wir
dachten, dass er es nicht schafft. Aber er hat es auch geschafft. Und seit das Abitur
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vorbei ist, sehe ich ihn gar nicht mehr! In der Nacht ist er weg und am Tag schläft er
oder ist nicht zu Hause.
Thea: Bei Luis ist das auch so. Ich lass ihn aber erst mal in Ruhe, ich glaube, er
braucht diese Pause.
Max: Weiß er schon, was er dann machen will? Weiß er schon, was er studieren will?
Thea: Er will nicht sofort mit dem Studium anfangen. Jetzt will er jobben und ein
bisschen Geld verdienen und im September für ein Jahr ins Ausland. Er möchte quer
durch Australien fahren, das Land kennenlernen und dort jobben.
Max: Unser David hat ähnliche Ideen. Er erzählt von irgendeiner Organisation, die sich
in Afrika um Kinder kümmert, die ihre Eltern im Krieg verloren haben. Dort will er ein
Praktikum machen.
Thea: Ich finde es gut, dass die jungen Leute vor dem Studium oder vor dem Beruf ihre
eigenen Erfahrungen sammeln.
Max: Sie müssen ja auch keinen Militärdienst mehr machen. Zu meiner Zeit mussten
alle Männer 18 Monate Militärdienst oder Sozialdienst machen; deshalb konnten wir
nicht sofort nach dem Abitur studieren.
Thea: Ja, aber ich habe auch nicht gleich nach dem Abitur mit dem Studium
angefangen. Ich hab erst mal eine Indienreise gemacht und du warst doch in den USA,
oder?
Max: Ja, aber das waren auch noch ganz andere Zeiten.
Claus de correcció:
Weil ihr Sohn Luis das Abitur machen musste.
Ja, denn sie war nicht sicher, dass er es schafft.
Nicht sehr gut, aber er hat es geschafft.
Er hat fast alles allein organisiert, seine Mutter musste nur Salate machen.
Wir wissen es nicht, denn sie mussten an dem Abend aus dem Haus gehen.
Sie gehen in der Nacht weg und am Tag schlafen sie oder sind auch weg.
Nein, Luis will jobben und durch Australien fahren, David will ein Praktikum in
Afrika machen.
8. Thea hat eine Indienreise gemacht und Max war in den USA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

puntuació: 0’25 punts per pregunta
Atenció: cada resposta incorrecta rebaixarà en un 33% els punts previstos per
resposta (-0,08) Aquesta disminució no s’aplica en el cas de deixar la resposta
en blanc. (0,25 punts per resposta correcta, 2 punts en total)
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