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Apel l idos:     ................................................................................................................ 
 

Nombre:      .................................................................................................................. 
 

Marca con una X lo  que corresponda: 
 

� Alumno/a OFICIAL (Indica el nombre de tu profesor/a tutor/a durante el ultimo 
 

curso: …………………………………………..………………………………….) 

� Alumno/a LIBRE Grupo:   ........................... 
 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO: 
 

o Duración: 45 minutos 
 

o Este ejercicio consta de dos tareas. 
o En la tarea 1  

escucharás un audio tres veces y deberás señalar si las afirmaciones son correctas o 
falsas. 

Obt ienes: 1 punto por cada respuesta correcta; 0 puntos por cada respuesta incorrecta 
o no dada. 

o En la  tarea  2 

escucharás un audio  tres veces y deberás elegir cuál de las opciones (a, b, c) se 
corresponden con el audio.  

Obt ienes: 1 punto por cada respuesta correcta; 0 puntos por cada respuesta incorrecta 
o no dada. 

Recuerda que: 
o Debes elegir una sola opción (como en el ejemplo); si eliges dos opciones, se anula la 

respuesta a esa pregunta. 

o No debes escr ib ir  en los cuadros destinados a la calificación de las tareas. 
 

o Sólo se admiten respuestas escritas con bo l íg ra fo  azu l  o  negro. 
 

NO ESCRIBAS AQUÍ 

PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO:  _____ / 18 
CALIFICACIÓN:   �    SUPERADO   �     NO SUPERADO 
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TAREA 1-  10 puntos : 
 

TAREA 1 10 puntos:  
 
 

Hören Sie fo lgende Sendung und entscheiden Sie,  ob die Aussagen r icht ig oder fa lsch sind. 
Schreiben Sie r icht ig (R) oder fa lsch (F).  Nummer 0 ist  das Beispiel .  Übertragen Sie Ihre Antworten 
in die Kästchen. 

Studium oder Ausbi ldung 

0 Seit 2006 hat die Zahl der Studierenden abgenommen. F √  

1 Die Politik freut sich über mehr Studenten an den Universitäten.    

2 Das deutsche Berufsausbildungssystem soll sehr gut sein.   

3 Andere Länder zeigen Deutschland, wie bessere Modelle für die Ausbildung gehen können.   

4 Es gibt heute weniger Auszubildende, weil es weniger Kinder und Jugendliche als früher gibt.   

5 Viele Studentinnen und Studenten führen ihr Studium an der Universität nicht zu Ende, 
besonders in den Bereichen der Naturwissenschaften. 

  

6 Nur ein Studium an der Universität führt zu einer leitenden Tätigkeit in den Betrieben.   

7 Der deutschen Wirtschaft werden bald besonders Fachkräfte fehlen, die ein Universitätsstudium 
abgeschlossen haben. 

  

8 Die Schulen müssen die Jugendlichen besser über die Berufswahl informieren.   

9 Die duale Ausbildung hat viele Nachteile.   

10 In den letzten Jahren wurde viel Werbung für das Studium an den Universitäten gemacht.   
 
 

PUNTOS:									/	10	
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Hören Sie fo lgende Sendung und entscheiden Sie,  welche der Opt ionen (a,  b,  c)  r icht ig ist .  Nur 
eine Opt ion ist  r icht ig.  Nummer 0 ist  das Beispiel .  Übertragen Sie Ihre Antworten in die Kästchen. 

Pinguine kannten Dinosaurier persönlich 

0 a) Zoobesucher beachten Pinguine nicht besonders. 
b) Forschung über Pinguine ist nicht beliebt. 
c) Pinguine im Zoo sind sehr beliebt.                                       

 
c 

 
√  

A a) Seit 60 Millionen Jahren gibt es Pinguine. 
b) Die neu gefundenen Bein- und Fußknochen sollen 61 Millionen Jahre alt sein. 
c) Die neuen Funde bestätigen das Alter der Ur-Pinguine, das man schon kannte. 

  

B a) Die neuen Funde gehören zu einem Pinguin, das viel größer war, als die bis jetzt bekannten Arten der 
Urzeit. 
b) Bis zu diesem neuen Fund kannte man keine Ur- Pinguine. 
c) Der neugefundene Ur-Pinguin ist etwa 50 cm groß. 

  

C a) Die Pinguin-Knochen wurden in Frankfurt gefunden. 
b) Die Forscher sind überrascht, weil der Fund einen neuen Pinguin zeigt. 
c) Schon vor dem neuen Fund kannte man sehr verschiedene Ur-Pinguine. 

  

D a) Pinguine sind vor ein paar Tausend Jahren entstanden. 
b) Vor 65 Millionen Jahren hat es noch keine Pinguine gegeben. 
c) Die Pinguine waren vor 61 Millionen Jahren schon sehr komplexe Lebewesen. 

  

E a) Die letzten Dinosaurier lebten zur gleichen Zeit wie diese Pinguine. 
b) Die Dinosaurier starben vor 61 Millionen Jahren aus. 
c) Die Forscher wissen jetzt, seit wann es Pinguine gibt.  

  

F a) Der Stammbaum der Pinguine muss neu geschrieben werden. 
b) Paläontologen entwerfen Stammbäume, die immer gültig sind.  
c) Forscher spielen gern Puzzle, um Antworten zu finden. 

  

G a) Die Forscher haben jetzt viele Fossilienfunde von ganzen Pinguinen.  
b) Die Forscher verlassen sich nur auf die Statistik.  
c) Die Forscher vergleichen die Funde mit Tieren von heute. 

  

H a) Der Fund von den Pinguin-Knochen hat die Forschung nicht weiter gebracht. 
b) Das Ziel der Forschung ist es, zu wissen, wie die ersten Pinguine entstanden sind.  
c) Die Forschung arbeitet nur mit wichtigeren Funden als diesen. 

  

 
 
 
 
 
 

PUNTOS:									/	8	


