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OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR 

LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. 

 

OPCIÓN A 

Der erste Eindruck 

Der erste Eindruck* geschieht immer unbewusst* und dauert Sekunden. Er entscheidet* 1 

darüber, ob man jemanden sympathisch oder unsympathisch findet. Das geschieht schnell, 2 

ganz automatisch und emotional, aus dem Bauch heraus, ohne dass Ihnen klar ist, warum Sie 3 

diese Person nett oder nicht so nett finden. Und es gibt keine zweite Chance für den ersten 4 

Eindruck!  5 

Beim ersten Eindruck ist die Kleidung* sehr wichtig. Denn die Menschen sehen nicht zuerst 6 

unsere Intelligenz oder unseren Charakter, sondern unsere Kleidung. Deshalb haben Sie auch 7 

schon – bevor Sie überhaupt das erste Wort gesagt haben – Ihre Visitenkarte abgegeben: 8 

Kleidung ist wie ein Signal.  9 

Auch Ihre Körpersprache ist sehr wichtig, denn der Körper spricht – immer! Menschen 10 

können nicht nicht kommunizieren! Ob Sie wollen oder nicht, Ihr Körper sagt etwas über Ihr 11 

Inneres! „Passen Sie immer auf, was Sie denken, denn man kann es am Körper lesen“.  12 

Was Sie sagen beeinflusst den ersten Eindruck nur zu 7%. Viel wichtiger ist die Mimik: Zur 13 

Mimik zählen alle Bewegungen des Gesichts. Augen, Mund, Wangen, Stirn und 14 

Augenbrauen… Die lassen sich aber kaum bewusst kontrollieren. Augen sind besonders 15 

wichtig, weil sie viel von Ihnen verraten. Blickkontakt ist ein Zeichen von Interesse und das 16 

darf beim ersten Eindruck nicht fehlen. Auch Hände sprechen immer. Ganz gleich, ob sie in 17 

Bewegung sind oder stillgehalten werden. Das Spielen mit der Kette, den Haaren oder einem 18 

Ohrring wird bei Frauen als typische Unsicherheitsgeste gesehen. Beim Mann ist es das 19 

anfassen von Bart oder Kinn.  20 

Genauso wichtig wie der erste Eindruck ist auch der letzte Eindruck. Vergessen Sie also nicht: 21 

beim Verabschieden in die Augen gucken und lächeln. Wer lächelt - an den erinnert man sich 22 

besser. 23 

Glossar: 

der Eindruck: die Art, wie jemand oder etwas auf jemandem wirkt. “Ich möchte einen guten 

Eindruck machen.” 
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bewusst: absichtlich, so, dass man etwas mit voller Absicht tut: “Es war eine bewusste Lüge” 

jemand entscheidet sich für etwas (eine von mehreren Möglichkeiten wählen). “Ich denke, 

ich entscheide mich für das teurere Modell.“ 

die Kleidung: alle Kleidungsstücke, die jemand trägt. Zum Beispiel, eine Bluse, Rock und 

Schuhe.  “Er trägt vor allem elegante/sportliche/ Kleidung. “ 

 

AUFGABE 1.  Fragen / Aussagen zum Text. Antworten Sie mit “richtig” 

oder “falsch“ und sagen Sie, wo das (oder etwas anderes zum selben 

Thema) steht. [0-3 Punkte]. 

1. Beim ersten Eindruck sind unsere Emotionen unwichtig. 
2. Wichtig ist vor allem die Körpersprache, nicht die Kleidung, die man trägt. 
3. Man kann relativ schnell lernen, das eigene Gesicht zu kontrollieren. 

 

AUFGABE 2. Lesen Sie den Text und  antworten Sie (in ihren eigenen 

Worten) auf folgende Fragen (zwischen 20 und 40 Worte).  [1 Punkt pro 

Frage]. 

1. Meinen Sie, dass der erste Eindruck auch bei beruflichen Treffen wichtig ist oder 

nur bei persönlichen Beziehungen? Warum? 

2. Meinen Sie, dass Sie sich persönlich sehr stark vom ersten Eindruck beeinflussen 

lassen? 

3. Harvard-Psychologin Amy Cuddy  hat festgestellt, dass beim ersten Kennenlernen 

zwei Fragen am wichtigsten sind: „Kann ich dieser Person vetrauen*? Und: „Kann 

ich diese Person respektieren?“ Welche dieser zwei Fragen ist ihrer Meinung nach 

wichtiger und warum.  

(Vertrauen: vertraust, vertraute, hat vertraut> VERB ohne OBJ. Sich auf jemandem 

verlassen; jemanden für zuverlässig halten. (Confíar en alguien). “Geschäftspartner 

sollten einander vertrauen.”)                                   

AUFGABE 3. Schreiben Sie zwischen 90 und 120  Worte [0-4 Punkte]. 

Thema: “Mein Lieblingslehrer/ Meine Lieblingslehrerin”. Sagen Sie 

etwas zu folgenden Punkten: Stellen Sie diese Person kurz vor. In welcher Klasse 

waren Sie als  Sie sie kennen lernten? Welches Fach unterrichtete dieser Lehrer oder 

Lehrerin und wie hat er/ sie das gemacht? Was hat Ihnen an dieser Person und/oder 

ihrer Unterrichtsweise gefallen? 
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                                                                    OPCIÓN B 

 

Autos ohne Fahrer 

Bald wird jeder, der will, seinen eigenen Chauffeur besitzen – jederzeit, auf Knopfdruck. Man 1 

muss ihn nur zuvor im eigenen Auto „installieren“. Wir werden nicht mehr fahren, wir 2 

werden gefahren. In unserem eigenen Auto. Diese Autos werden im Straßenverkehr klüger 3 

sein als wir. Sie werden schneller reagieren. Und sie werden Situationen besser und schneller 4 

anlaysieren  und damit Gefahren so früh erkennen, wie es einem Menschen nie möglich sein 5 

wird.                                                                                                                                      6 

Schon seit Monaten testet Google in Kalifornien komplett führerlose Autos. Hier steuert ein 7 

Computer das Auto sicher über die Straßen. Der Computer kontrolliert die Route. 8 

Sensoren halten immer den nötigen Abstand* zu anderen Autos, Radfahrern oder 9 

Fußgängern.                                                                                                                            10 

Auch BMW, Mercedes und Audi lassen ihre Ingenieure seit Jahren mit der Idee 11 

selbstfahrender Autos experimentieren. Menschen bauen Unfälle* und machen Fehler. 12 

Technik dagegen ist schneller, wird nicht müde und lässt sich auch nicht ablenken*. „Mein 13 

Ziel ist es, dass mein heute zwölfjähriger Sohn keinen Führerschein mehr machen muss“, 14 

sagte Urmson.   15 

Das Auto der Zukunft soll noch mehr können: Die Autohersteller möchten eine Art 16 

Smartphone auf vier Rädern entwickeln. Das soll seine Insassen* nicht nur zur Arbeit oder in 17 

den Urlaub fahren, sondern sucht sich selbst einen Parkplatz, übernimmt die Hotelbuchung 18 

und kauft sogar noch Konzertkarten. Dabei kennt das Auto selbstverständlich den Geschmack 19 

seines Fahrers und kann ihn aber auch mal daran erinnern, das Fitness-Studio mal wieder zu 20 

besuchen. 21 

Experten sind sich sicher: Diese intelligenten und selbstfahrenden Autos könnten vielleicht 22 

schon in zehn bis 15 Jahren in Serie gebaut werden.  23 

Glossar 
auusweichen – aus dem Weg gehen; hier: um etwas herumfahren.                                   
Abstand -  Distanz zwischen zwei Punkten, räumliche Entfernung.                                      
Unfälle bauen – verantworlich für ein Unfall sein, z.B. für ein Autounfall, wenn zwei Autos 
zusammenstoβen.                                                                                                                                 
sich ab|lenken lassen – sich wegen etwas anderem nicht mehr auf das Wichtige 
konzentrieren 
Insasse, -n/ Insassin, -nen – hier: jemand, der in einem Verkehrsmittel sitzt. 
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AUFGABE 1.  Fragen / Aussagen zum Text. Antworten Sie mit “richtig” 

oder “falsch“ und sagen Sie, wo das (oder etwas anderes zum selben 

Thema) steht. [0-3 Punkte]. 

1. Die Automobilhersteller glauben, dass in zehn bis 15 Jahren jeder 

selbstfahrende Autos kaufen kann. 

2.  Das Auto der Zukunft kann nur jemand fahren, der eine Ausbildung zum 

digitalen Chauffeur gemacht hat. 

3. Sowohl BMW, Mercedes als auch Audi experimentieren mit Autos, die selbst 

fahren. 

 

AUFGABE 2. Lesen Sie den Text und  sagen Sie ihre Meinung zu 

folgenden Fragen (zwischen 20 und 40 Worte).  [1 Punkt pro Frage]. 

 

1. Meinen Sie, dass selbstfahrende Autos sicherer sind als konventionelle? Ist 

Technik wirklich so viel sicherer als der Mensch? 

2. Wer ist ihrer Meinung Schuld, wenn ein Unfall mit einem selbstfahrendem Auto 

passiert? Der Passagier des Autos oder der Hersteller/ Fabrikant?  

3. Was würden Sie sich wünschen, dass Ihr  Auto in der Zukunft alles kann? 

                             

AUFGABE 3. Schreiben Sie zwischen 90 und 120  Worte [0-4 Punkte]. 

Thema: Sie haben ein interessantes Wohnungsangebot gelesen. Sie 

schreiben einen Brief an den Vermieter, Herrn Schmitz, weil Sie sich für die 

Wohnung interessieren. Schreiben Sie etwas über folgende Punkte: Vergessen Sie 

nicht die Anrede und den Gruß. • Grund für Ihr Interesse • Angaben zu Ihrer Person 

(Name,  Beruf, Dauer der Mietzeit) • Termin für Besichtigung • Sagen Sie, wann Sie in 

die Wohnung einziehen möchten (Einzugstermin). 

 


