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1.

Lesen Sie den folgenden Text und entscheiden Sie dann, welche der Aussagen richtig oder
falsch sind.
[Insgesamt: 2,5 Punkte]

Ist Leben ohne Internet und Handy überhaupt noch möglich?
Alles begann, als Blair McMillan seinen Sohn Trey eines Tages fragte, ob er nicht an die frische Luft
mitkommen wollte; der Fünfjährige fand das iPad seiner Mutter lustiger.
In diesem Moment erinnerte sich McMillan an seine eigene Kindheit und daran, wie viel er
früher draußen war. Und da bekam er die Idee: Wie wäre es, zurück auf 1986 zu gehen — das Jahr,
in dem er und seine Freundin geboren wurden?
Von da an trieb McMillan ein Projekt voran, das nicht nur sein eigenes Leben radikal verändern
würde, sondern auch das Leben seiner ganzen Familie. Ein Leben ohne moderne Technologie — das
war die Idee. Seine Söhne sollten erfahren, wie es war, als ihre Eltern aufgewachsen sind. Mit der
Zeit konnte er auch seine Freundin von der Idee überzeugen.
Ein Jahr soll der Versuch dauern. Die Regeln: Kein PC, kein Handy, kein Anrufbeantworter, kein
Kabelfernsehen, so versichert McMillan. Wer die McMillans nun kontaktieren will, muss sie entweder
besuchen oder auf dem Festnetz anrufen. Es gibt einen Fernseher mit Antenne, einen Videorekorder
und eine uralte Spielekonsole von Nintendo.
FRAGE: Herr McMillan, Sie und ihre Familie leben seit etwa einem halben Jahr ohne moderne
Technik. Was sind die schwersten Momente?
MCMILLAN: Alles ist weniger komfortabel. Wir können nicht etwas im Internet nachschauen.
Wenn man wissen will, was am Wochenende los ist, lässt sich das nicht mehr so leicht machen.
Alle meine Freunde schreiben und posten in den sozialen Netzwerken, und ich habe nur mein
altmodisches Telefon. Wir leben in unserer eigenen kleinen Welt. Man findet heraus, wer die guten
Freunde sind. Die rufen weiterhin an. Auch mein Bruder beschwerte sich heute scherzhaft, wie
schwer es jetzt sei, uns zu erreichen. Das ist frustrierend für Freunde und Familie. Wenn wir nicht
da sind oder wenn es besetzt ist, kann man uns nicht erreichen — daran sind die Menschen nicht
mehr gewöhnt.
FRAGE: Was halten Ihre Freunde von der ganzen Aktion?
MCMILLAN: Sie finden es toll — solange sie nicht mitmachen müssen. Ich war in Chatgruppen,
in denen wir uns jeden Tag geschrieben haben, die ganze Zeit. Nun unterhalte ich mich wieder mehr
mit meinen Freunden. Wenn man sich die ganze Woche nicht sieht, hat man richtig Gesprächsstoff.
FRAGE: Ihre Söhne sind fünf und zwei Jahre alt. Als Teenager hätten sie nicht beim Experiment
mitmachen wollen.
MCMILLAN: Ja, ich glaube nicht, dass ich das Projekt dann hätte durchziehen können. Ich weiß,
dass sie später in ihrem Leben Computer und andere Technologien brauchen werden. Wir dachten also,
jetzt ist die perfekte Zeit, jetzt ist ihre Schulbildung noch nicht betroffen.
FRAGE: Was waren die schönen Momente in den vergangenen Monaten?
MCMILLAN: Wir haben einen Hund aufgezogen, wir spielen viel draußen. Wir sind zu einem
Familientreffen nach Montana in die USA gefahren. Das war klasse, ohne GPS, ganz altmodisch:
mit einer großen Straßenkarte. Die Fahrt dauerte 35 Stunden.
FRAGE: Was werden Sie als Erstes machen, wenn das Projekt vorbei ist?
MCMILLAN: Meinen Namen googeln.
Vereinfacht/Verändert und gekürzt aus
Spiegel Online (4. November 2013)
<http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/us-familie-mcmillan-leben-ohne-smartphone-undinternet-a-931140.html>
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Richtig
Herr McMillan hatte schon sein ganzes Leben lang Lust gehabt zu
probieren, wie das Leben ohne Technologie sein würde
Es war die Idee von Herrn McMillans ältestem Sohn, ein Jahr ohne
2
Technologie zu leben
3 Herrn McMillans Freundin hat von Anfang an mitmachen wollen
Die McMillans sind jetzt nur persönlich oder durch Festnetz erreichbar, und
4
das ist nicht immer leicht für Freunde und Verwandte
Die McMillans benutzen jetzt keinen PC, aber sie dürfen mit einer alten
5
Nintendo Spielkonsole spielen
Herrn McMillan fehlen das Internet und die Kommunikationstechnologien
6
am meisten
Einige Freunde der McMillans finden die Idee so gut für die Erziehung der
7
Kinder, dass sie das Experiment nachahmen wollen
Herr McMillan findet, dass er sich jetzt mehr mit seinen Freunden
8
unterhält, weil er sie nur einmal in der Woche sieht
Herrn McMillan ist bewusst, dass wenn die Kinder älter gewesen wären, er
9
hätte das Experiment nicht durchführen können
Herr McMillan findet, dass die Reise nach Montana mit der ganzen Familie
10
schön war; er hätte nur gerne ein GPS dabei gehabt
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2. Lesen Sie den folgenden Text und entscheiden Sie dann, welche Wörter in die Lücken passen.
Kreisen Sie um die richtige Antwort auf der Tabelle unten.
[Insgesamt: 2,5 Punkte]

McDonald’s rät Mitarbeitern von Fast Food ab
Hamburger und Fritten zählen auf dem Menü zu ____1____ ungesunden Alternativen. Zur gleichen Zeit
folgt meist die Erkenntnis, dass bei der Fast-Food-Kette McDonald’s eben solche Fettigkeiten ____2____ haben
sind. Die einzigen, ____3____ sich gegen diesen Ruf wehren, sind die Fast-Food-Restaurants. Bei McDonald’s
hatte man sich zuletzt bemüht, das Fettes-Essen-Image loszuwerden. Nun untergräbt die Restaurantkette
jedoch ihre eigene Medienkampagne.
____4____ einer Webseite für Mitarbeiter warnte der Konzern seine Angestellten ____5____ Fast Food.
Wie der US-Sender CNBC berichtete, konnte man in einem Eintrag in der Kategorie „Healthy Living“ lesen:
„Fast Food hat klassischerweise viele Kalorien, Fett, ungesunde Fettsäuren, Zucker und Salz und kann dazu
führen, ____6____ Leute übergewichtig werden.“
Daneben ist ein Bild mit einem Cheeseburger, Pommes und Cola ____7____ sehen, übertitelt mit „ungesunde Wahl“. Als „gesündere Wahl“ wird daneben ein Sandwich mit Salat und Wasser gezeigt. Es folgen
weitere Tipps. Dass es in Fast-Food-Restaurants schwieriger ist, sich gesund zu ernähren. Dass es besser ist,
____8____ kleinen Portionen ____9____ fragen. Dass man bei Pizza mit der Serviette das Käsefett abtupfen
soll. Die Webseite ist derzeit nicht zu erreichen, angeblich ____10____ Wartungsarbeiten.
Vereinfacht/Verändert und gekürzt aus
Spiegel Online (26. Dezember 2013)
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3.

Wählen Sie EIN Thema aus und schreiben Sie ungefähr 120 Wörter.
[Insgesamt: 5 Punkte]

Thema 1
Schreiben Sie Ihre Meinung zu Herrn McMillans Idee, dass er und seine Familie für ein
Jahr auf die neuesten Fortschritte im Bereich Technologie verzichten wollen. Glauben Sie,
dass es gut für die Erziehung der Kinder ist?
Thema 2
Sie machen sich Sorgen wegen der Umweltverschmutzung und wegen der jüngsten
Entscheidungen in Ihrer Stadt. Schreiben Sie einen Leserbrief an eine Zeitung, in dem Sie
Ihre Meinung ausdrücken.

Valoreu l’exercici globalment de 0 a 5 punts segons els criteris següents:
5 punts

Molt bon resultat
Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen de manera correcta
estructures gramaticals complexes i variades. El vocabulari és adequat al registre del
text i no es repeteix. Hi ha molt poques errades ortogràfiques, lèxiques o gramaticals
i no dificulten, en cap cas, la comprensió del text

4 punts

Bon resultat
Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen de manera correcta
estructures gramaticals simples però variades. El vocabulari és adequat al registre del
text i no es repeteix. Hi ha algunes errades ortogràfiques, lèxiques o gramaticals que
no dificulten la comprensió del text

3 punts

Resultat adequat
Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen estructures gramaticals
simples i un vocabulari senzill però variat i adequat al registre del text. Hi ha errades
ortogràfiques, lèxiques o gramaticals que no dificulten la comprensió del text en la
major part dels casos

2 punts

Resultat inadequat
Text poc coherent, amb poca cohesió i manca de puntuació en el qual s’utilitzen unes
estructures gramaticals i un vocabulari pobres i repetitius. Hi ha nombroses errades
ortogràfiques, lèxiques o gramaticals que dificulten la comprensió del text
Resultat pobre

1 punt

Text gens coherent, sense cohesió ni puntuació correcta. El text és difícil d’entendre
a causa de les nombroses errades ortogràfiques, lèxiques o gramaticals
0 punts

Mal resultat
Text que no s’adequa a l’opció escollida i la comprensió del qual és molt difícil o
impossible

Descompteu 0,5 punts si el text redactat no té la llargària mínima demanada.

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

