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OPCIÓN A

Der TV-Koch Stefan Berger
“Ich versuche immer wieder etwas Neues.”
Bei Stefan Berger gibt es Gerichte, von denen man vorher noch nie gehört hat. Er hat dauernd
neue Ideen. Den Gästen gefällt das. Man muss unbedingt vorher anrufen und einen der wenigen
Tische bestellen, wenn man in seinem Restaurant “Bremer Lokal” essen möchte. Er hat viele
Gäste, will aber kein zweites Lokal aufmachen. “Klar, ich könnte vielleicht reich damit werden,
aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Ich mag es einfach, wie wir hier arbeiten.”
Stefan Berger wurde 1968 im Rheinland geboren, war auf der Realschule und lernte dann in
einem großen Hotel kochen. Nach der Berufsausbildung brauchte er erstmal eine zweijährige
Pause. Er fuhr durch die Welt, hatte verschiedene Jobs und lernte viel Neues kennen. Wegen
einer Frau kam er dann nach Bremen. Das “Bremer Lokal” in seiner Nachbarschaft suchte einen
Koch, Berger nahm die Stelle an, und drei Jahre später kaufte er das Restaurant.
Die meisten kennen ihn aber erst durch seine Fernsehshow “Berger kocht”. In der beliebten
Sendung besuchen ihn Sänger und Schauspieler und kochen mit ihm ihre Lieblingsrezepte.
Ejercicio 1: Marque la opción correcta (3 puntos)
1. Die Gäste im “Bremer Lokal“ finden immer einen Tisch.
a) richtig
b) falsch
2. Sofort nach der Ausbildung arbeitete er in einem großen Hotel.
a) richtig
b) falsch
3. Dieser Text informiert über eine neue Berufsausbildung.
a) richtig
b) falsch
Ejercicio 2: Traduzca el siguiente fragmento al español (7 puntos)
Nach der Berufsausbildung brauchte er erstmal eine zweijährige Pause. Er fuhr durch die Welt,
hatte verschiedene Jobs und lernte viel Neues kennen. Wegen einer Frau kam er dann nach
Bremen. Das “Bremer Lokal” in seiner Nachbarschaft suchte einen Koch, Berger nahm die Stelle
an, und drei Jahre später kaufte er das Restaurant.
Die meisten kennen ihn aber erst durch seine Fernsehshow “Berger kocht”. In der beliebten
Sendung besuchen ihn Sänger und Schauspieler und kochen mit ihm ihre Lieblingsrezepte.

OPCIÓN B
OPCIÓN B

Globalisierung – Gewinner und Verlierer
Zur Globalisierung gehört der weltweite Handel. Dazu gehören schnelle Flugzeuge und Schiffe, die
Entfernungen immer kleiner erscheinen lassen. Auch das Internet ist eine Erscheinungsform der
Globalisierung: Jeder Punkt auf der Welt ist im Computer nur einen Klick weit entfernt. Alle können sich
schnell informieren und überlegen, welche Folgen ihr Handeln hat.
Wer zum Beispiel ein sehr billiges T-Shirt kauft, unterstützt damit vielleicht ein Unternehmen, das nicht genug
Lohn zahlt oder sogar Kinder beschäftigt. Wer das nicht möchte, kann ein Produkt kaufen, dessen
Herstellerfirma sich ausdrücklich zu fairen Löhnen verpflichtet hat. Dafür müssen die Käufer allerdings mehr
bezahlen.
Angeboten wird ein T-Shirt zum Preis von 3€. Möglicherweise hat eine deutsche Firma dieses T-Shirt in China
nähen lassen. Dort arbeitet eine Näherin oft 12 und mehr Stunden am Tag und erhält bloß einen geringen
Lohn dafür. Bei uns müsste diese Firma viel höhere Löhne bezahlen. Dann wäre das T-Shirt aber viel teurer.
Deshalb entlassen manche Firmen ihre Angestellten in Deutschland und produzieren dort, wo Leute für wenig
Geld arbeiten. Wer für die Firma in Deutschland genäht hat, wird arbeitslos. Die Nähmaschine in China hat
also mit weit voneinander entfernten Menschen zu tun: der chinesischen Näherin, der arbeitslosen Näherin in
Deutschland, dem T-Shirt-Hersteller, den Käuferinnen und Käufern.
Beispiel Klimaveränderung
Die Erwärmung des Klimas wird sich global, auf der ganzen Erde auswirken. Verursacht wird sie aber
hauptsächlich in den Industrieländern durch Industrie-Abgase, Auto- und Flugverkehr. Die Folgen werden
zuerst in Asien zu spüren sein mit gewaltigen Überschwemmungen, während Afrika unter noch mehr
Trockenheit leiden wird. Seit Jahren verhandeln Politiker über Regeln, um das Klima zu schützen.
Umweltschützer meinen aber, dass noch viel mehr passieren muss, um die Erwärmung des Klimas zu
stoppen.

Ejercicio 1: Marque la opción correcta (3 puntos)
1. Die Produkte, die gerecht hergestellt werden, sind teurer als die in China produzierten Waren.
a. richtig
b. falsch
2. Es gibt in Deutschland eine hohe Arbeitslosenquote im Modebereich.
a. richtig
b. falsch
3. Die Trockenheit in Afrika ist das erste Zeichen des Klimawandels.
c. richtig
d. falsch
Ejercicio 2: Traduzca el siguiente fragmento al español (7 puntos)
Angeboten wird ein T-Shirt zum Preis von 3€. Möglicherweise hat eine deutsche Firma dieses T-Shirt in China
nähen lassen. Dort arbeitet eine Näherin oft 12 und mehr Stunden am Tag und erhält bloß einen geringen
Lohn dafür. Bei uns müsste diese Firma viel höhere Löhne bezahlen. Dann wäre das T-Shirt aber viel teurer.
Deshalb entlassen manche Firmen ihre Angestellten in Deutschland und produzieren dort, wo Leute für wenig
Geld arbeiten. Wer für die Firma in Deutschland genäht hat, wird arbeitslos. Die Nähmaschine in China hat
also mit weit voneinander entfernten Menschen zu tun: der chinesischen Näherin, der arbeitslosen Näherin in
Deutschland, dem T-Shirt-Hersteller, den Käuferinnen und Käufern.

