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OPCIÓN A 

Die YouTube Highlights 2017: Wer hat die meisten Clicks, Likes, Shares? 

Die Videoplattform YouTube hat ihre Hits 2017 in Berlin vorgestellt. In die Top Ten 

fließen die Beiträge ein, die am meisten angesehen, geteilt, geliked, kommentiert und 

diskutiert wurden. Zusammen wurden die zehn populärsten Videos 633 Millionen Mal 

aufgerufen. Nach Angaben von YouTube sind Nutzer auf der ganzen Welt eine 

Milliarde Stunden am Tag auf der Plattform unterwegs. 

Bei den Musikvideos steht sowohl national als auch international "Despacito ft. Daddy 

Yankee" von Luis Fonsi auf Platz eins, gefolgt von Ed Sheerans "Shape Of You". 

Dementsprechend ist auch das "YouTube Rewind 2017" mit ihnen unterlegt, ein 

aufwändig produziertes Video, in dem eine Vielzahl der international erfolgreichsten 

YouTuber des Jahres auftreten. Diese kurze Reise durch das YouTube-Universum 2017 

ist gleichzeitig ein Bekenntnis ist zu Diversität und Solidarität. Die Message: Die 

YouTube-Welt bleibt bunt. 

Julien Bam ist in diesem Jahr Spitzenreiter unter den YouTubern in Deutschland. Der 

29-Jährige hat in den Top-Ten der populärsten Videos 2017 (ohne klassische 

Musikvideos) gleich sechs Clips platziert.  

Aufgaben  

1. Betiteln Sie den Text und fassen Sie ihn dann mit eigenen Worten zusammen 

(zwischen 5 und 10 Sätze). Verwenden Sie bitte nicht die Formulierungen des 

Textes! (2,5 Punkte) 

2. Erklären Sie folgende Wörter (Synonyme, Umschreibungen, Beispiele usw.) (2 

Punkte)  

- vorstellen 

- kommentieren  

- populär 

- Welt, die 

- Tag, der 

- kurz 

- Reise, die 

- bunt 

3. Ergänzen Sie folgenden Text (2 Punkte) 

Nun ist es endlich soweit. Ich habe ___ entschieden mein Facebook Profil ___ löschen 

und dem großen blauen Riesen den Rücken zu kehren. 9 Gründe, warum ___ Facebook 

verlasse, habe ich gesammelt. Aber dies___ Entscheidung komm___ nicht einfach so 

aus dem Nichts. Ich hatte diese Woche erst ein Gespräch ___ Freunden ___ die wussten 

z.B. nicht, ___ Facebook in deinem Namen Dinge posten kann. Das will ich nicht! 

 

4. Verwenden Sie soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, Youtube und Co)? 

Warum? Wie oft? Welche sind Ihrer Meinung nach die Vor- und Nachteile bei der 

Nutzung sozialer Netzwerke? Schreiben Sie einen kurzen Aufsatz darüber! (90 bis 

120 Wörter) (2,5 Punkte) 
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OPCIÓN B 

Star Wars VIII: Erfolgreichster Kinostart 2017 

"Star Wars VIII - Die letzten Jedi" ist noch keine Woche im Kino und hat bereits alle 

Jahresrekorde gebrochen. In Deutschland ist er an "Fack Ju Göhte 3" vorbeigezogen. 

Der achte Teil der Sternensaga startete am 15. Dezember in den deutschen Kinos, einen 

Tag später in den USA. Inzwischen hat er mehr als 220 Millionen Dollar eingespielt, in 

Deutschland waren es knapp 20 Millionen. Damit hat "Die letzten Jedi" den besten 

Kinostart 2017 hingelegt. 

Es gibt nur einen einzigen Film, der einen noch besseren Start hatte: Nämlich der 

Vorgänger, Episode VII der Star Wars-Reihe, "Das Erwachen der Macht", der 2015 in 

die Kinos kam. Damit hatte Regisseur J.J. Abrams eine neue Generation eingeführt - 

zeitlich gesehen spielt der Film 30 Jahre nach der ersten Trilogie, die von 1977 bis 1983 

im Kino lief. Ein kluger Schachzug des Regisseurs war, dass er das Setting der ersten 

Star-Wars-Filme übernahm und viele alte Bekannte auftreten ließ - damit hatte er alte 

und neue Fans gleichermaßen abgeholt.  

Rian Johnson, der für den achten Teil das Drehbuch geschrieben und Regie geführt 

hatte, hat ein wenig Tempo aus der Story genommen und mit seinem Film ein 

hausgemachtes Problem: Es ist eine sogenannte "Sandwich-Folge" - ein Film, in dem 

die Geschichte zwar weitererzählt wird, aber ihr Ende völlig offen ist.  

Aufgaben  

1. Betiteln Sie den Text und fassen Sie ihn dann mit eigenen Worten zusammen 

(zwischen 5 und 10 Sätze). Verwenden Sie bitte nicht die Formulierungen des 

Textes! (2,5 Punkte) 

2. Erklären Sie folgende Wörter (Synonyme, Umschreibungen, Beispiele usw.) (2 

Punkte)  

- Woche, die 

- Kino, das 

- starten  

- Regisseur, der 

- neu 

- spielen 

- Geschichte, die 

- offen 

3. Ergänzen Sie folgenden Text (2 Punkte) 

Letzt___ Woche ___ ich zum Open-Air-Kino gegangen. Hier können sich die Besucher 

unter freiem Himmel Kinofilme ansehen. D___ Stimmung ___ ganz wunderbar: Alle 

hatt___ Picknickdecken dabei und waren bestens ausgestattet mit Salaten, belegten 

Broten, Kuchen ___ anderen Leckerbissen. Zum Glück gab es auch Verkaufsstände ___ 

Essen und Getränken und ___ habe mir etwas zu Essen gekauft. Es wurde ein sehr 

netter Abend.  

4. Wie oft gehen Sie ins Kino? Was für Filme mögen Sie? Was haben Sie das letzte 

Mal im Kino gesehen? Schreiben Sie einen kurzen Aufsatz darüber! (90 bis 120 

Wörter) (2,5 Punkte) 
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„Wien – eine lebenswerte Weltstadt“. Kreuze die richtige Antwort an. (1 Punkt)  

1.- Das britische Lifestyle-Magazin „Monocle“ hat Wien auf den ____ Platz der 

lebenswertesten Städte der Welt gewählt. 

a) ersten 

b) zweiten  

c) dritten 

 

2.- Wien ist die Hauptstadt von… 

a) Österreich. 

b) Liechtenstein. 

c) den Niederlanden. 

 

3.- Heute leben in Wien ____ Menschen als vor hundert Jahren. 

a) mehr 

b) weniger 

 

4.- Hat Wien nach Tyler Brûlé (Chefredakteur „Monocle“) die richtige Größe? 

a) Ja 

b) Nein 

 

5.- Ein Hauptpunkt bei der Beurteilung der Städte war dieses Jahr das Bewusstsein für...  

a) Solidarität. 

b) gesunde Ernährung. 

c) Mobilität. 

 

6.- Was sollte man unbedingt besuchen, wenn man klassische Musik mag? 

a) Die Staatsoper 

b) Das Riesenrad im Prater 

c) Das Hundertwasserhaus 

 

7.- Im Schloss Belvedere gibt es die weltweit größte Sammlung von…   

a) Gustav-Klimt-Gemälden. 

b) Frida-Kahlo-Gemälden. 

c) Maruja-Mallo-Gemälden. 

 

8.- Bei Wien denkt man meist an… 

a) Kunst und Kultur. 

b) Sonne und Strand. 

c) exotisches Essen und fremde Kulturen. 

 

9.- Wien ist eine… 

a) stressige Stadt. 

b) langsame Stadt. 

c) laute Stadt. 

 

10.- Die berühmten Wiener Kaffeehäuser sind… 

a) nur an wenigen Tagen in der Woche geöffnet. 

b) sonntags geschlossen. 

c) jeden Tag offen. 
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CONVOCATORIA DE XUÑO  
Ano 2018  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 LINGUA ESTRANXEIRA II. ALEMÁN 

(Cód. 13)  
 
PREGUNTA 1: 2,5 puntos 
 
OPCIÓN A e B 
Con esta pregunta preténdese avaliar a comprensión do texto e a capacidade que ten o alumnado 
para sintetizalo, indicando o seu tema principal e elaborando unha reescrita que o condense. 
O título correcto dado ao texto valorarase cun máximo de 0,5 puntos. 
Para a resumo terase en conta a comprensión, a expresión e a corrección escritas concedendo ata 
un máximo de 2 puntos. Por unha parte, o/a corrector/a valorará se existe unha comprensión 
total ou parcial do texto por parte do alumnado. Por outra parte, terá en conta a capacidade do 
alumno/a para se comunicar de forma efectiva, facendo unha exposición coherente das ideas.  
Valorarase a riqueza do léxico e que o alumno/a introduza elementos expresivos persoais, sen 
esquecer a expresión gramatical correcta (competencia lingüística) das respostas. 
 
A. Se existise unha comprensión total do texto e unha expresión gramatical correcta, a 
puntuación será máxima, sempre que o alumno/a introduza elementos expresivos persoais. 
B. Se existise unha comprensión total do texto, mais a expresión non fose gramaticalmente 
correcta, faranse as deducións oportunas que dependerán da gravidade da incorrección ou do 
erro. As deducións faranse, entón, axustándose á importancia cualitativa do erro e do número de 
erros que se cometan na mesma pregunta. Véxase máis abaixo a epígrafe “corrección 
lingüística”.  
C. Se a comprensión for parcial, a puntuación máxima asignada á pregunta verase reducida de 
acordo coa gravidade da falta de comprensión. 
 
Advertencia:  
O alumno/a deberá evitar a repetición de formulacións lingüísticas xa dadas no texto.  
 
PREGUNTA 2: 2 puntos (cada resposta acertada ata un máximo de 0,25 puntos) 
 
OPCIÓN A e B 
Preténdese valorar que o alumnado coñeza o significado que ten no texto a palabra indicada e 
que teña capacidade para explicar este significado.  
O alumno/a poderá empregar sinónimos ou incluír exemplos que amosen de maneira clara que 
comprende o significado da palabra. 
Se se indican varios sinónimos para a mesma palabra e algún deles é claramente incorrecto, non 
se concederá ningunha puntuación á resposta. 
Non é precisa unha definición lexicográfica rigorosa. 
 
Advertencia: Non se terá en conta a tradución a outra lingua. 
 
PREGUNTA 3: 2 puntos (cada resposta acertada ata un máximo de 0,25 puntos) 



Esta pregunta ten por obxectivo verificar a comprensión do texto e o coñecemento práctico dos 
aspectos léxicos e morfosintácticos da lingua.  
 
OPCIÓN A 
 
Nun ist es endlich soweit. Ich habe mich entschieden mein Facebook Profil zu löschen und dem 
großen blauen Riesen den Rücken zu kehren. 9 Gründe, warum ich Facebook verlasse, habe ich 
gesammelt. Aber diese Entscheidung kommt nicht einfach so aus dem Nichts. Ich hatte diese 
Woche erst ein Gespräch mit Freunden und die wussten z.B. nicht, dass Facebook in deinem 
Namen Dinge posten kann. Das will ich nicht! 
 
 
OPCIÓN B 
 
Letzte Woche bin ich zum Open-Air-Kino gegangen. Hier können sich die Besucher unter 
freiem Himmel Kinofilme ansehen. Die Stimmung war ganz wunderbar: Alle hatten 
Picknickdecken dabei und waren bestens ausgestattet mit Salaten, belegten Broten, Kuchen und 
anderen Leckerbissen. Zum Glück gab es auch Verkaufsstände mit Essen und Getränken und 
ich habe mir etwas zu Essen gekauft. Es wurde ein sehr netter Abend.  
 
 
PREGUNTA 4: 2,5 puntos 
 
Con esta pregunta quérese avaliar a capacidade do alumnado para elaborar un xuízo crítico, ben 
organizado e argumentado, sobre o tema sinalado na pregunta. Avaliarase igualmente que a 
expresión lingüística sexa correcta e fluída. Terase en conta a riqueza e emprego axeitado do 
vocabulario. 
 
A. Concederanse 2,5 puntos cando a redacción exprese con claridade e de xeito ordenado as 
opinións, teses e argumentos. O texto deberá estar pois ben organizado, posuír unha 
secuenciación lóxica e a expresión deberá ser fluída. A expresión gramatical deberá ser correcta.  
B. Concederanse 2 puntos cando a redacción presente algunha confusión, ambigüidade e/ou 
repetición de ideas. Deberá haber fluidez na expresión e unha boa utilización das estruturas 
sintácticas e morfolóxicas. 
C. Concederanse 1,5 puntos cando a redacción presente algunha confusión, se repitan as ideas, 
os argumentos non estean ben ordenados e a expresión non sexa fluída ou non sexa 
gramaticalmente correcta. Faranse as deducións oportunas que dependerán da gravidade da 
incorrección ou do erro. Véxase máis abaixo a epígrafe “corrección lingüística”. 
D. Concederase 0,5 puntos cando a redacción e a organización do texto sexan deficientes, o 
texto presente erros básicos na expresión lingüística e resulte deste modo difícil a comprensión 
da intención comunicativa. 
 
Corrección lingüística: 
Os erros ortográficos puntuaranse negativamente de acordo co seu número e importancia (serán 
máis graves en palabras básicas da lingua alemá ou cando se dean solucións contrarias ás 
normas lingüísticas do alemán: erros de concordancia e colocación; orde indebida ou inexacta 
das palabras; uso incorrecto das preposicións, dos casos ou do xénero; erros na formación de 
interrogativas ou negativas etc.). 
A penalización de erros moi graves será de 0,1 puntos, graves 0,05 e leves 0,02. 
Un erro repetido na mesma palabra só se penalizará unha vez.  
 
Valorarase negativamente: 
Non responder de forma axeitada ao tema presentado na pregunta. 
Non axustarse á extensión establecida. 
Repetir literalmente frases que aparecen nos textos do exame. 



 
AUDICIÓN: 1 punto 
Preténdese que o alumnado demostre a súa capacidade para comprender un texto oral. 
Cada resposta correcta valorarase con 0,1 puntos. 
 
1. b); 2 a); 3. b); 4. a); 5. c); 6. a); 7. a); 8. a); 9. b); 10. c)  
 
Advertencia: Se se marca máis dunha opción, a resposta non será dada por válida. 


