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1 Hinweise zur Korrektur 
 
Die Arbeit besteht aus einem Prüfungsteil A Hörverstehen und einem Prüfungsteil B 
Textaufgabe. 
Insgesamt werden 55 Bewertungseinheiten (BE) vergeben. Davon entfallen auf den 
Prüfungsteil A zum Hörverstehen 15 BE und auf den Prüfungsteil B Textaufgabe 40 BE. 
Von den 40 BE des Teils B werden für die inhaltliche Leistung 19 BE und für die sprachliche 
Leistung 21 BE vergeben. 
Zur Ermittlung des Gesamtergebnisses werden die Bewertungseinheiten aus den Prüfungsteilen 
A und B addiert und die Notenpunkte mit Hilfe der Notentabelle festgesetzt. 
 
Zur Korrektur wird nur die Reinschrift herangezogen. 
 
2 Bewertung der Aufgaben 
 
2.1 Prüfungsteil A Hörverstehen 
 
Den Teilaufgaben sind auf dem Aufgabenblatt 15 BE zugeordnet, dabei kann der inhaltliche 
Einzelaspekt mit 1 BE, 2 BE oder 3 BE bewertet werden. 
Bewertet werden ausschließlich inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit, nicht sprachliche 
Korrektheit, sofern es sich nicht um sinnentstellende Fehler handelt. 
Die zu erreichenden BE sind für die jeweilige Teilaufgabe konkret ausgewiesen. 
 
2.2 Prüfungsteil B Textaufgabe 
 
2.2.1 Bewertung der inhaltlichen Leistung (19 BE) 
 
Für die inhaltliche Leistung können maximal 19 BE vergeben werden, die sich wie folgt 
aufteilen: 
 
Qualität von Informationsgewinnung und –verarbeitung 10 BE 
Qualität von Informationstransfer  6 BE 
Qualität der Darstellung 3 BE 
 
Die inhaltliche Leistung kann mit maximal 19 BE bewertet werden. Bei der Vergabe der 
Bewertungseinheiten sind die folgenden Kriterien in Abhängigkeit von den konkreten 
Teilaufgaben, die die Kriterienbereiche spiegeln, zu Grunde zu legen: 



3 

 
Qualität von Informationsgewinnung und –verarbeitung  10 BE 
aufgabengemäß, inhaltlich richtig, vollständig, präzis 10 BE 
aufgabengemäß, inhaltlich richtig, nahezu vollständig, weitestgehend genau 9-8 BE 
aufgabengemäß, im Wesentlichen inhaltlich richtig, im Wesentlichen vollständig 7-6 BE 
im Wesentlichen aufgabengemäß, inhaltlich teilweise lückenhaft bzw. fehlerhaft 5-4 BE 
in Ansätzen aufgabengemäß, inhaltlich unvollständig 3-2 BE 
kaum noch oder nicht aufgabengemäß, inhaltlich bruchstückhaft bzw. falsch 1-0 BE 
 
Qualität von Informationstransfer 6 BE 
aufgabengemäß, textsortengerecht, differenziert, prägnant, überzeugend,  
ggf. kreativ  

6 BE 

aufgabengemäß, textsortengerecht, differenziert 5-4 BE 
in Ansätzen aufgabengemäß, in Ansätzen differenziert 3-2 BE 
kaum noch oder nicht aufgabengemäß, nicht differenziert 1-0 BE 
 
Qualität der Darstellung  3 BE 

intentionsgerechte, logische, übersichtliche sowie im Schriftbild klare und saubere 
Darstellung 

3 BE 

im Wesentlichen intentionsgerechte, logische, übersichtliche sowie im Schriftbild 
weitgehend klare und saubere Darstellung 

2 BE 

kaum noch intentionsgerechte, logische, übersichtliche Darstellung sowie Mängel in 
der Klarheit und Sauberkeit des Schriftbilds 

1 BE 

nicht intentionsgerechte, unlogische und unübersichtliche Darstellung sowie 
erhebliche Mängel im Schriftbild 

0 BE 

 
2.2.2 Bewertung der sprachlichen Leistung (21 BE) 
 
Für die sprachliche Leistung können maximal 21 BE vergeben werden, die sich wie folgt 
aufteilen: 
 
Verständlichkeit und sprachliche Korrektheit 12 BE 
Ausdrucksvermögen 9 BE 
 
Bei der Vergabe der BE sind folgende Kriterien zu Grunde zu legen. Diese beziehen sich auf 
die gesamte sprachliche Leistung im Prüfungsteil B Textaufgabe: 
 
Verständlichkeit und sprachliche Korrektheit 12 BE 
nahezu korrekter Sprachgebrauch 12-11 BE 
überwiegend geringfügige Normverstöße, die die Verständlichkeit nicht 
beeinträchtigen 

10-9 BE 

überwiegend geringfügige Normverstöße, die die Verständlichkeit nicht 
wesentlich beeinträchtigen  

8-7 BE 

Häufung geringfügiger Normverstöße, die die Verständlichkeit durch ihre Vielzahl 
insgesamt beeinträchtigen, und/oder grobe Normverstöße, die die Verständlichkeit 
beeinträchtigen 

6-5 BE 

überwiegend grobe Normverstöße, die die Verständlichkeit stark einschränken 4-2 BE 
gravierende Normverstöße, die die Verständlichkeit verhindern 1-0 BE 
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Ausdrucksvermögen 9 BE 
Variabilität des sprachlichen Ausdrucks, oberstufengemäßer Wortschatz, 
Komplexität und Variabilität des Satzbaus bzw. treffende 
Wortgruppen/Stichworte, textsortengerecht 

9-8 BE 

Bemühen um Variabilität des sprachlichen Ausdrucks, oberstufengemäßer 
Wortschatz, weitestgehend klarer Satzbau bzw. meist treffende 
Wortgruppen/Stichworte, textsortengerecht 

7-6 BE 

wenig Variabilität des sprachlichen Ausdrucks, begrenzter Wortschatz, 
Ungeschicklichkeiten im Satzbau bzw. in der Formulierung von 
Wortgruppen/Stichworten, im Wesentlichen textsortengerecht 

5-4 BE 

stark eingeschränkter sprachlicher Ausdruck, sehr begrenzter Wortschatz, 
auffällige Verstöße gegen den Satzbau bzw. gravierende Unsicherheiten bei der 
Formulierung von Wortgruppen/Stichworten, in Ansätzen textsortengerecht 

3-2 BE 

gravierende sprachlich-stilistische Mängel, unzureichender Wortschatz, grobe 
Fehler im Satzbau bzw. bei der Formulierung von Wortgruppen/Stichworten 

1-0 BE 

 
Die Beschreibungsmerkmale (vor allem „Satzbau“, „Wortgruppen/Stichworte“) sind jeweils in 
Abhängigkeit von der Aufgabenstellung anzuwenden. 
Unangemessene wörtliche Übernahmen aus der Textvorlage führen zum Abzug von BE im 
Bereich Ausdrucksvermögen. Dabei ist die Verhältnismäßigkeit in Bezug auf die gesamte 
Bearbeitung des Prüfungsteils B angemessen zu berücksichtigen. 
 
Die nachfolgenden Hinweise sind auf den Prüfungsteil B Textaufgabe anzuwenden: 
– Außergewöhnliche Ideen bei der Umsetzung der Aufgabenstellungen können zusätzlich mit 

1 Bewertungseinheit honoriert werden. 
−  Kann die inhaltliche Leistung nur mit 0 BE bewertet werden, so können auch für die 

sprachliche Leistung nur 0 BE erteilt werden. 
− Lassen die Prüfungsteilnehmer und –teilnehmerinnen einen Schwerpunkt bzw. 

Aufgabenschwerpunkte ungelöst, so erfolgt auch ein Abzug im Bereich der 
Bewertungseinheiten für die sprachliche Leistung. Die Höhe des Abzugs ergibt sich jeweils 
aus der Aufgabenstellung in ihrer Gesamtheit und ist vom Lehrer im konkreten Einzelfall 
festzulegen. 

 
2.2.3 Fehlerbeschreibung 
Grobe Fehler, die die Verständlichkeit beeinträchtigen oder stark einschränken: 
 Sinnentstellende lexikalische, grammatische/syntaktische, idiomatische und 
 orthographische Fehler, sinnentstellende Wortauslassungen  
Geringfügige Fehler, die die Verständlichkeit nicht oder nicht wesentlich beeinträchtigen: 
 Orthographische Fehler, die nicht zu lexikalischen und grammatischen 
 Sinnentstellungen führen; lexikalische, grammatische/syntaktische und idiomatische 
 Fehler sowie Wortauslassungen, die den kommunikativen Wert nicht oder nur 
 unwesentlich beeinträchtigen. 
Hinweis: Eine Häufung von Fehlern dieser Kategorie wird als die Verständlichkeit 
beeinträchtigend gewertet. 
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Kennzeichnung am Korrekturrand:  
 
| Grobe Fehler, die die Verständlichkeit beeinträchtigen oder stark einschränken 
 

 Geringfügige Fehler, die die Verständlichkeit nicht oder kaum beeinträchtigen 
 
Wellenlinie Ausdrucksfehler 
 
 
Grammatik/Syntax g 
  
Lexik lex 
  
Idiomatik id 
  
Wortauslassung V 
  
Orthografie orth 
  
Wiederholungsfehler r 
Falsche Interpunktion wird gekennzeichnet, jedoch nicht in die Bewertung einbezogen. 
 
 
2.3 Ermittlung des Gesamtergebnisses 
 
Der Summe der Bewertungseinheiten aus den Prüfungsteilen A und B wird nach folgender 
Tabelle Notenpunkten zugeordnet: 
 

Bewertungseinheiten Notenpunkte Note 
55  54 15 1+ 
53  52 14 1 
51  49 13 1- 
48  46 12 2+ 
45  43 11 2 
42  40 10 2- 
39  37   9 3+ 
36  34   8 3 
33  31   7 3- 
30  28   6 4+ 
27  25   5 4 
24  22   4 4- 
21  19   3 5+ 
18  16   2 5 
15  13   1 5- 
12  0   0 6 
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3 Lösungshinweise 
 
3.1 Teil A Hörverstehen 
 
3.1.1 Wortlaut der Instruktionen und des Hörtextes auf der CD 
 
Instruktionen: 
 
• ¡El examen de español empieza ahora! 

¡Les deseamus muchos éxitos! 
¡Lea la hoja de tareas, tiene 5 minutos a su disposición! 

• ¡Escuche el texto atentamente! 
• ¡Resuelva ahora las tareas, dispone de 5 minutos! 
• ¡Escuche el texto por segunda vez! 
• ¡Complete Usted la hoja de tareas, le quedan 10 minutos! 
• El tiempo de examen se terminó. 

¡Hagan el favor de entregar las hojas! 
 
Hörtext 
 
"Los jóvenes conductores" 
 
Como todo el mundo sabe, los jóvenes son uno de los grupos de riesgo más importante en los 
accidentes de tráfico. Algunas de las situaciones típicas en las que un joven se ve envuelto en 
accidentes podrían ser la vuelta a casa de las discotecas o de las fiestas de los pueblos. 
Centrándonos en este último caso, muchísimos de los accidentes en los que aparecen jóvenes 
han tenido lugar justo después de las fiestas en el pueblo o en algún pueblo cercano. Durante 
las vacaciones muchos jóvenes recorren todas las fiestas de las localidades próximas como si 
hicieran una gira. El radio de acción puede abarcar hasta los 30 km. Normalmente se reúnen en 
pandillas, en grupos, cuando ha caído la noche y suelen ser muy pocos los que tienen el 
permiso de conducir y los que lo tienen, desde hace poco tiempo. La falta de práctica es, 
naturalmente, uno de los factores de riesgo. 
Muy pocos son los afortunados que tienen automóvil propio. Y por eso la mayoría de las veces 
se lo tienen que pedir a los padres, a los hermanos mayores, y claro si hay varios coches les 
suelen dar el más viejo por si acaso se dan un golpe. Entonces ya salen a la calle con la idea de 
que existe un posible riesgo. 
Pero muchas veces los coches no son suficientes para que tenga sitio toda la pandilla. Por eso, 
como tienen la sensación de que no pueden dejar a sus amigos, se montan todos en el coche y 
se llegan a meter hasta siete personas. Cosa que para 500 km, pues claro, nadie haría pero para 
un recorrido corto de 20 ó 30 km, pues se arriesgan. Lo malo es que, una vez repartidos y 
acomodados en los vehículos disponibles, se ponen en marcha y en la radio suena a todo 
volumen la canción del verano, a su ritmo cantan y se mueven todos los jóvenes ocupantes y ya 
está uno distraído. Con todo eso el ambiente no se presta demasiado a que el conductor se 
concentre en el conducir. Y si lo hace es para pisar a tope el acelerador o para picarse con 
otros vehículos, para ver quién es el más rápido y mejor conductor. Ellos dicen que si no 
sigues la marcha, si no haces lo que los demás esperan de ti, te llaman miedoso. En algunas 
ocasiones estos juegos de alta velocidad se hacen muy peligrosos. A veces para sorprender a 
los que vienen de atrás, pues, frenan de repente o cruzan el coche en medio de la carretera. Y 
ellos saben que es muy peligroso, pero en este momento no se paran a pensar que se están 
jugando la vida. 
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Una vez que llegan al lugar de destino y una vez aparcado el automóvil, se olvidan con 
facilidad de que hay que volver y cuando regresan de madrugada, después de varias horas de 
diversión, después de haber bebido bastante alcohol, seguramente con cansancio y sueño y por 
unas carreteras que en la mayoría de las ocasiones son locales, que no están en muy buenas 
condiciones, a veces incluso con curvas peligrosas, pues todo esto puede convertirse en un 
final de fiesta muy triste. 
 
3.1.2 Lösungen und Vergabe der BE 
 
1. Propon un título para el texto.  
Los jóvenes conductores          (2 BE) 
 
2. Elige la solución correcta de las siguientes tareas: 
2.1. El texto trata de (1 BE) 
 a) los jóvenes del mundo c   
 b) vacaciones en el extranjero c 
 c) accidentes vehiculares c  ü 
 
2.2. El mayor peligro al conducir se presenta (1 BE) 
 a) en el camino al colegio c 
 b) a la vuelta a casa de las discotecas c ü 
 c) antes de las fiestas familiares c 
 
2.3. El radio de acción de los jóvenes es de (1 BE) 
 a) 20 km c 
 b) 30 km c ü 
 c) 500 km c 
 
2.4. Una de las causas de choque es (1 BE) 
 a) la falta de práctica c ü 
 b) la falta de carnet c 
 c) la falta de alcohol c 
 
2.5. A un coche suben  (1 BE) 
 a) más de seis personas c  ü 
 b) menos de cinco personas c 
 c) por lo menos cuatro personas c 
 
2.6. Por radio se escucha (1 BE) 
 a) una información de tráfico c 
 b) música clásica c 
 c) la canción del verano c ü 
 
3.  Completa las siguientes frases: 
3.1. Una acción para sorprender a otros conductores puede ser ....................  

frenar de repente ò / y cruzar el coche en medio de la carretera. ..........   (2 BE) 
 
3.2. Beber bastante alcohol / cansancio y sueño / curvas peligrosas  

es una de las posibles causas de un final trágico de la fiesta.  (2 BE) 
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3.2 Teil B Textaufgabe 
 
Text: "El toque de queda" 
 
por ejemplo el botellón - una oferta de ocio peligrosa, inadecuada y 

perjudicial por causa del consumo de alcohol y drogas 
  conducir una moto bajo estas influencias 
  riesgos del retardo del sueño 
  falta de disciplina 
  ... 
 
posibles formas de visita al teatro o cine 
diversión fiesta en casa de los padres con amigos 
  ir a la discoteca 
  chatear en el internet 
  ... 
 
posibles soluciones padres son responsables de la educación de sus hijos 
  jóvenes necesitan "su libertad" 
  quieren desarrollar su personalidad 
  todas las partes implicadas tienen que pensar en ofertas de ocio 

para que los jóvenes encuentren posibilidades de divertirse 
  ... 
Vergabe der BE 
Die in den Hinweisen für den Lehrer angegebenen Bewertungseinheiten (14 BE für die 
inhaltliche Leistung, 15 BE für die sprachliche Leistung) beziehen sich auf die Gesamtaufgabe. 
Es liegt in der Verantwortung des Lehrers, diese entsprechend den Teilaufgaben zuzuordnen. 


