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PEGUE AQUÍ LA CABECERA ANTES DE ENTREGAR EL EXAMEN

Deutsche Familien früher und heute
Vor 100 Jahren gehörten in Deutschland zu einer Familie fünf Personen oder mehr. Heute sind
fast 40% der Bevölkerung Singles. Über 30% leben zu zweit in einem Haushalt. Nur noch in 5%
der Haushalte leben fünf Personen. Was ist heute eine Familie? Ist eine alleinerziehende Mutter
mit Kind eine Familie – oder gehört der Vater dazu? Viele Menschen glauben heute, dass die
Ehe nicht mehr in unserer Zeit passt. Sie leben unverheiratet zusammen. Die Zahl der Geburten
sinkt, die Zahl der Scheidungen steigt.
Früher war das ein Problem, aber heute ist es normal: Viele Kinder kommen auf die Welt und die
Eltern sind nicht verheiratet. Die Eltern von 27% aller Kinder in Deutschland sind heute nicht
verheiratet. In einigen Bundesländer gibt es sogar mehr nicht-ehelich geborene Kinder als
eheliche. Auch in den anderen Bundesländern ist der Anteil dieser Kinder sehr hoch und wird
jedes Jahr größer. In den westdeutschen Bundesländern ist die Zahl von Kindern mit
unverheirateten Eltern kleiner als in den ostdeutschen.
Ejercicio 1: Marque la opción correcta (3 puntos)
1. Mehr als die Hälfte der Deutschen sind verheiratet oder leben mit einem Partner zusammen.
a. richtig
b. falsch
2. Heute gibt es in Deutschland weniger Hochzeiten und mehr Scheidungen als früher.
a. richtig
b. falsch
3. Die Zahl der nicht-ehelich geborene Kinder sinkt in den ostdeutschen Bundeslädern.
a. richtig
b. falsch

Ejercicio 2: Traduzca el siguiente fragmento al español (7 puntos)
Vor 100 Jahren gehörten in Deutschland zu einer Familie fünf Personen oder mehr. Heute sind
fast 40% der Bevölkerung Singles. Über 30% leben zu zweit in einem Haushalt. Nur noch in 5%
der Haushalte leben fünf Personen. Was ist heute eine Familie? Ist eine alleinerziehende Mutter
mit Kind eine Familie – oder gehört der Vater dazu? Viele Menschen glauben heute, dass die
Ehe nicht mehr in unserer Zeit passt. Sie leben unverheiratet zusammen. Die Zahl der Geburten
sinkt, die Zahl der Scheidungen steigt. Früher war das ein Problem, aber heute ist es normal:
Viele Kinder kommen auf die Welt und die Eltern sind nicht verheiratet.
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Zahlen ohne Bargeld
In einigen Ländern braucht man schon heute an der Kasse weder Bargeld noch eine Karte mit Pin: es ist
üblich, sogar beim Bäcker oder im Kiosk bargeldlos zu bezahlen. Das kann praktisch sein, aber die Experten
warnen.
Jeder kennt die Situation im Supermarkt: langes Warten an der Kasse, die Einkaufswagen sind voll, Stress
beim Einpacken und dann auch noch den Pin der Karte eingeben oder nach dem passenden Kleingeld suchen
und das Wechselgeld kontrollieren. Wie wäre es, wenn wir ohne Bargeld und ohne Pin oder Unterschrift
bezahlen könnten? Nur die Karte oder das Handy über den Scanner ziehen, und dann fertig.
Viele Leute finden diese Vorstellung gut und vor allem praktisch. In einigen Ländern, wie zum Beispiel in
Norwegen oder Schweden, ist es schon Normalität, auch beim Bäcker oder im Kiosk die Karte zu benutzen. In
Deutschland ist Bargeld allerdings sehr beliebt: 75 Prozent aller Einkäufe werden in bar gezahlt. Gleichzeitig
kauften die Deutschen 2016 so viele Tresore wie seit Jahren nicht mehr.
Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich das Geld auf dem Konto nicht mehr wie früher wächst.
Normalerweise vergrößern die Zinsen die Geldsumme, die auf dem Konto liegt. Im Moment bekommen
Bankkunden aber für ihr Geld fast keine Zinsen.
Für die Kunden gibt es noch weitere Nachteile. Kritiker des bargeldlosen Zahlens sehen vor allem Probleme
beim Datenschutz: Im Alltag wird alles digitalisiert, was wir wann, wo und zu welchem Preis gekauft haben.

Ejercicio 1: Marque la opción correcta (3 puntos)
1. Die Deutschen bezahlen immer noch lieber mit Geldscheinen und Münzen als mit Karten.
a. richtig
b. falsch
2. Die Deutschen bekommen im Moment hohe Zinsen für das Geld auf ihrem Konto.
a. richtig
b. falsch
3. Manche kritisieren, dass unser Kaufverhalten dokumentiert wird.
c. richtig
d. falsch
Ejercicio 2: Traduzca el siguiente fragmento al español (7 puntos)
In einigen Ländern braucht man schon heute an der Kasse weder Bargeld noch eine Karte mit Pin: es ist
üblich, sogar beim Bäcker oder im Kiosk bargeldlos zu bezahlen. Das kann praktisch sein, aber die Experten
warnen.
Jeder kennt die Situation im Supermarkt: langes Warten an der Kasse, die Einkaufswagen sind voll, Stress
beim Einpacken und dann auch noch den Pin der Karte eingeben oder nach dem passenden Kleingeld suchen
und das Wechselgeld kontrollieren. Wie wäre es, wenn wir ohne Bargeld und ohne Pin oder Unterschrift
bezahlen könnten? Nur die Karte oder das Handy über den Scanner ziehen, und dann fertig.

