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Spanisch
(B1)

Schreiben

Hinweise zum Beantworten der Fragen
Sehr geehrte Kandidatin, sehr geehrter Kandidat!
Dieses Aufgabenheft enthält drei Aufgaben. Die Zeit zur Bearbeitung dieser drei Aufgaben beträgt
195 Minuten (B2) bzw. 200 Minuten (B1). Bitte bearbeiten Sie alle drei Aufgaben. Beachten Sie die
Vorgaben der jeweiligen Aufgabenstellung.
Die Aufgaben sind unabhängig voneinander bearbeitbar.
Verwenden Sie für Ihre Arbeit einen schwarzen oder blauen Stift.
Verwenden Sie ausschließlich die Ihnen zur Verfügung gestellten Blätter. In die Beurteilung wird alles
einbezogen, was auf den Blättern steht und nicht durchgestrichen ist. Streichen Sie Notizen auf den
Blättern durch.
Bei Computereinsatz ist die Vorlage in das Textverarbeitungsprogramm zu übertragen.
Schreiben Sie auf jedes Blatt Ihre Kandidatennummer und fortlaufend die Seitenzahl. Falls Sie mit dem
Computer arbeiten, richten Sie vor Beginn eine Kopfzeile ein, in der Ihre Kandidatennummer und die
Seitenzahl stehen.
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Kandidatennummer

Seitenzahl

Jede Aufgabe enthält einen deutlich markierten Vordruck für das Layout Ihres Textes. Übertragen
Sie diese Layoutvorgaben klar leserlich auf die Ihnen zur Verfügung gestellten Blätter bzw. in das
Textverarbeitungsprogramm bei Verwendung eines Computers, da sie Bestandteil Ihres Textes sind.
Beginnen Sie erst mit dem Verfassen Ihrer Texte, wenn Sie diesen Schritt abgeschlossen haben.
Schreiben Sie jeweils die genaue Uhrzeit, zu der Sie mit jeder Aufgabe beginnen bzw. zu der Sie mit der
Aufgabe fertig sind, in den übertragenen Vordruck.
Zählen Sie nach jeder Aufgabe die Wörter Ihres Textes und schreiben Sie die Anzahl in den übertragenen
Vordruck.
Die Verwendung eines Wörterbuchs ist erlaubt.
Ihre Arbeit wird nach den folgenden Kriterien beurteilt:






Erfüllung der Aufgabenstellung
Aufbau und Layout
Spektrum sprachlicher Mittel
Sprachrichtigkeit

Viel Erfolg!
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40 P.

Después del bachillerato usted escribe cartas de motivación a diversas empresas. Encuentra este
anuncio en la revista española Así:
AGENTE DE VIAJES
Se requiere:

Quelle: Fotolia

–
–
–
–

interés en el sector de agencias
conocimientos de 3 idiomas
bachillerato
edad: 18 – 25

Solicitud de empleo por e-mail a:
VIAJES MUNDO/MADRID
viajes.mundo@ac.es

Decide escribir una solicitud de empleo en un correo electrónico.
En su correo electrónico tiene que:
 describir su formación escolar
 explicar su interés por este trabajo
 convencer al jefe de que usted es el candidato ideal

Escriba unas 200 palabras.

Anotaciones (no serán evaluadas)
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Übertragen Sie diese Formatvorlage auf Ihren Schreibbogen

Correo electrónico
Para:
Asunto:

Hora de inicio:
Hora de finalización:
Número de palabras:
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40 P.

Quelle: Fotolia

Su amigo le trajo la revista Jóvenes y sus temas. En esta revista cada mes se piden artículos de
autores jóvenes sobre un tema especial. Este mes el tema es “Comprar ropa: el nuevo hobby de
los jóvenes”.

Como el tema le parece interesante, usted decide escribir un artículo.
En su artículo tiene que:
 dar su opinión sobre comprar ropa como hobby
 comentar sus hábitos de comprar ropa
 describir cómo las empresas presentan sus productos para jóvenes

Ponga un título a su artículo. Escriba unas 200 palabras.
Anotaciones (no serán evaluadas)
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Übertragen Sie diese Formatvorlage auf Ihren Schreibbogen

Artículo
Título:

Hora de inicio:
Hora de finalización:
Número de palabras:
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40 P.

Usted trabaja en un cine en Austria. Cada año organizan el Festival de Cine Latino. Para
promocionar el evento entre el público hispanohablante su jefe le pide redactar un folleto en
español.

Festival de cine latino
24-28 de marzo
50 películas

Programa adicional

Apoyamos

Cada día:
14:00 – talleres
18:00 – películas
22:00 – comida

Quelle: Fotolia

24:00 – música

Quelle (2 Bilder): Wikimedia Commons

El festival

En su folleto tiene que:
 explicar por qué se organiza este festival de cine latino
 promocionar el programa adicional del evento
 describir un proyecto de comercio justo que se apoya con el dinero de las entradas

Divida su folleto en diferentes secciones y dé un título a cada una. Escriba unas 200 palabras.
Anotaciones (no serán evaluadas)
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Übertragen Sie diese Formatvorlage auf Ihren Schreibbogen

Folleto
Hora de inicio:
Hora de finalización:
Número de palabras:
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