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Después de leer atentamente el examen, responda a las preguntas de la siguiente forma: responda EN ALEMÁN
a las preguntas 1, 2 y 3 del texto elegido. Responda a alguna de las opciones propuestas en la pregunta 4.
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 4 se calificará con un máximo de 3 puntos, atendiendo
en la calificación a la estructura y contenido del texto, número de palabras, adecuación del vocabulario,
ortografía y corrección gramatical.
NO PUEDE UTILIZARSE DICCIONARIO

Fußballprofis: perfekte Frisur trotz Lockdown
Deutschland ist im Lockdown, Friseure dürfen nicht arbeiten. Trotzdem stehen Profi-Fußballer mit perfekt
geschnittenen Haaren auf dem Platz. Der Zentralverband des Friseurhandwerks verlangt eine Erklärung
dafür.
Profi-Fußballer sind Vorbilder, nicht nur im Sport. Viele Fans interessieren sich dafür, welche Kleidung
die Spieler tragen oder welche Frisur sie haben. Aber genau das sorgt jetzt für Diskussionen. Wie
schaffen es die Fußballspieler, auch im Lockdown perfekt frisiert zu sein? Lassen Sie sich heimlich die
Haare von professionellen Friseuren schneiden, obwohl diese gar nicht arbeiten dürfen?
Harald Esser, der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, wollte jetzt
vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) wissen, wer den Sportlern im Lockdown die Haare schneidet. Eine
Antwort vom DFB hat er noch nicht bekommen, aber einige Vereine haben sich schon dazu geäußert.
„Friseurbesuche von Spielern sind uns nicht bekannt“, sagte Markus Aretz vom Fußballverein Borussia
Mönchengladbach und berichtete von einem Spieler, der sich selbst die Haare schneidet. Ulf Baranowsky
von der Spielergewerkschaft VDV verweist dagegen auf Personen innerhalb der Familie, der Mannschaft
oder des Betreuerteams, „die ein Talent für Hairstyling haben“.
Harald Esser hat allerdings einige Zweifel, wenn er sich die Frisuren der Fußballprofis ansieht: „Das
mache ich mir nicht selbst. Und ich glaube auch nicht, dass 50 Prozent der Fußballer eine Partnerin oder
einen Partner haben, die das beherrschen. Ganz neu ist das Thema übrigens nicht: Im Juni 2020 mussten
zwei Spieler Geldstrafen bezahlen, weil sie sich von einem Star-Friseur ohne Maske und Abstand die
Haare schneiden ließen. Nun fordert Harald Esser, dass Fußballprofis auch im Lockdown Vorbilder sind
– indem sie auf perfekte Frisuren verzichten.
(https://www.dw.com/de)
Glossar: Lockdown: confinamiento; Verband: asociación; verlangen: exigir; ein Vorbild sein: ser un
modelo; Verein: sociedad, club; Gewerkschaft: sindicato; verweisen: referirse a; Strafe: multa
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1. (bis 2 Punkte) Geben Sie an, ob die folgenden Aussagen nach dem Text richtig oder falsch sind,
indem Sie entweder richtig oder falsch ankreuzen
a) Während des Lockdowns dürfen Friseurinnen und Friseure nur Hausbesuche machen.
b) Harald Esser findet, dass man auch mit einer schlechten Frisur ein gutes Vorbild sein kann.
c) Anfang 2021 scheinen viele Profi-Fußballer sich zu wenig um ihre Haare zu kümmern.
d) Viele Fans interessieren sich nicht dafür, welche Frisur die Spieler haben.

Richtig
_____
_____
_____
_____

Falsch
_____
_____
_____
_____

2. (bis 2 Punkte) Welche Worte im Text haben die Bedeutung von:
Anhänger, Begleiter, Bewunderer:____________
Virtuosität, Kunstfertigkeit:_________________
sich gut auskennen, meistern:_______________
Klub, Organisation, Bündnis:_______________
3. (bis 3 Punkte) Ergänzen Sie folgende Sätze mit dem passenden Wort oder Endung
Hoffentlich kann ich irgendwann genauso gut Fußball spielen _____ mein als/ -er
älter__ Bruder
wie./-e
wie/-er
Seid ihr Fußballfans? – Nein, wir interessieren ____ überhaupt nicht ____ uns/für
Sport.
uns/auf
----/für
Die Spieler müssen ja nicht in jed___ Interview sagen, dass sie nicht ____ -es/zum
Friseur gehen.
-em/zum
-en/zu
Die Spieler sind von uns bereits seit Beginn der Corona-Pandemie für
werden
diese Thematik sensibilisiert ______
wurden
worden
Es gibt innerhalb _____ Familie Personen, _____ ein Talent für
die/der
Haarstyling haben
der/die
der/denen
Deine neue Frisur gefällt mir! Wer hat _____ denn die Haare ________?
dich/geschnitten
dir/geschniten
dir/geschnitten

4. (bis 3 Punkte). Schreiben Sie einen Aufsatz (100 bis 120 Wörter) zum Thema.
Spanien im Lockdown: Warum gibt es so viele Regeln? Warum sind Regeln in der Gessellschaft wichtig?
Wie hat das Corona Virus unsere Leben verändert?
Das sind nur Orientierungsfragen. Sie müssen sie nicht alle beantworten. Schreiben Sie keine Sätze vom
Text ab. Benutzen Sie daraus nur die Informationen.
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