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الم دة

 مس ك الع و اإنس ني: شعب اآدا والع و اإنس ني

الشعبة أو المس ك

Beste Freunde gehen zusammen durch dick und dünn. Sie reden, lachen und streiten miteinander. Oft wohnen sie
an einem Ort, manchmal können sie sich auch nur über das Internet sehen. Zwei Jugendliche haben uns erzählt,
was ihre Freundschaft so besonders macht.
A. Yueli Chen (20), kommt aus China und studiert Geografie in München. Ihre Freundin Lucia ist 23 und
studiert an derselben Uni Jura. Die beiden Mädchen kennen sich seit zwei Jahren.
„Vor zwei Jahren hat meine chinesische Deutschlehrerin gefragt, ob jemand eine deutsche Gaststudentin
aufnehmen will. Ich habe mich gemeldet, weil ich schon geplant hatte, nach dem Sommer für das Studium nach
Deutschland zu gehen. Darüber bin ich heute sehr froh, denn die Gaststudentin heißt Lucia und ist jetzt meine
beste Freundin. Während sie in China war, haben wir herausgefunden, dass wir beide an derselben Universität
studieren werden. Wir haben uns sehr gefreut. Am Anfang hatte ich in Deutschland viele Schwierigkeiten. Ich
war froh, dass Lucia an meiner Seite war. Ihr kann ich alles erzählen. Ich bin so weit von zu Hause weg, da ist es
gut, dass ich nicht ganz alleine vor Problemen stehen muss. Lucia und ich haben uns zwar noch nie gestritten,
obwohl es schon manchmal schwierige Situationen gab. Lucia ist nicht nur meine beste Freundin, sondern auch
wie eine Schwester für mich.”
B. Katja (21), kommt aus der Ukraine und studiert in München Betriebswirtschaftslehre. Ihre beste Freundin
Tina (25) arbeitet zurzeit in der Schweiz. Die beiden sind seit einem Jahr befreundet.
„Als ich meine beste Freundin Tina kennengelernt habe, fanden wir als Erstes heraus, dass wir die gleichen
Jacken haben. Da war klar, dass sich eine tolle Freundschaft entwickeln wird: In Sachen wie Mode, Tanzen oder
Kunst haben wir den gleichen Geschmack. Tina hat mich auch motiviert, mehr Sport zu machen. Wenn wir uns
treffen, joggen wir oder fahren Rad. Ins Kino gehe ich nur noch mit ihr. Sie weiß, welche Filme gut sind. Mir
gefällt auch, dass sie mir gut zuhören kann und mir viele Tipps gibt.
Vor einem Jahr haben Tina und ich uns zum ersten Mal auf der Geburtstagsfeier eines Freundes getroffen. Dort
haben wir uns so gut verstanden, dass wir Telefonnummern ausgetauscht haben. Das Handy ist seitdem aus
unserer Freundschaft nicht mehr wegzudenken. Vor einigen Monaten ist Tina in die Schweiz gezogen und hat
mir zum Abschied ihr altes iPhone geschenkt. Jetzt können wir uns kostenlos SMS schreiben, damit wir den
Kontakt nicht verlieren“.

www.Pasch-net.de
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شعب اآدا والع و اإنس ني مس ك الع و اإنس ني

الشعبة أو المس ك

Lösung

A b

Bewertung

Korrekturanweisung

2Pkte

B 1) In München/ An derselben Uni wie Yueli/ An der Uni in
München.
2) Seit 2 Jahren
3) Auf einer Geburtstagsfeier eines Freundes.
4) …,dass sie ihr zuhören kann und ihr viele Tipps gibt.

C 1) Lucia - 2) Tina

Je 1Pkt

Je 1Pkt

D 1) Falsch.

I. Lesen

Begründung: Ich bin so weit von zu Hause weg, da ist es gut, dass
ich nicht ganz allein vor Problemen stehen muss. / Am Anfang
hatte ich in Deutschland viele Schwierigkeiten. Ich war froh, dass
Lucia an meiner Seite war.
2) Falsch.
Begründung:
- Lucia ist nicht nur eine…wie eine Schwester.
-Yueli
… ihre Freundin Lucia ist .
- Die beiden Mädchen kennen sich seit 2 Jahren.
- Die Gaststudentin heißt Lucia und ist jetzt meine beste
Freundin.

Je 3Pkte

Die Antwort in evtl.
Ich-Form ist
akzeptabel

die Gesamtnote wird
erteilt, wenn der Prüfling
die richtige Antwort mit
einer richtigen
Begründung gibt. Ist die
Antwort richtig und die
Begründung falsch, so
wird nur die Hälfte der
Note erteilt.Bei falscher
Antwort wird jede richtige
Begründung nicht
bewertet.

In diesem Prüfungsteil werden weder grammatische noch orthographische Fehler bewertet.

I. Lesen : 2 + 4 + 3 + 6 = 15
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Lösung

Bewertung

II. Sprache und Kommunikation

A 1) gleich(en) - 2) mehr - 3) gut/ toll - 4) verlieren

Je 0.5Pkt

B Liebe - sich verstehen - kennenlernen - Kontakte

Je 0.5 Pkt

C ) …Freunde sowohl in China als auch in Deutschland.
)… weder Chinesisch noch Spanisch.

Je 1 Pkt

D …, ob man als Ausländer in Deutschland arbeiten darf.

2 Pkte

E 1) Die Telefonnummern werden (von Katja und Tina)
ausgetauscht.
2) Yueli wird (von Lucia) in China besucht./ In China wird Yueli
von Lucia besucht.
F 1) Zufriedenheit

2) Liebe

Korrekturanweisung

Je 1.5 Pkte

Je 1 Pkt

3) Bitte

1Pkt

G b

II. Sprache und Kommunikation : 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 1 = 15

Lösung

Bewertung

A. - A) 3 B) 5 D) 2 E) 9 F) 4 G) 8 H) 7 I) 6

Je 0.5 Pkt

III. Schreiben

B.
a) Angemessene Behandlung der vier Leitpunkte

4Pkte

b) Erfüllung der Schreibabsicht und des inhaltlichen Zieles,
Formale Richtigkeit (Syntax,Form) und kommunikative
Gestaltung (Adressatenbezug, Textsorte)

2Pkte

III. Schreiben 4 + 6 = 10

Gesamtnote : 15 + 15 + 10 = 40/2 = 20

Korrekturanweisung

