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lnstrucciones:
a) Duración: I hora y 30 minutos.
b) Deberá responder en alemán a las cuestiones.
c) No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico.
d) La puntuación de cada pregunta está indicada en la misma.

Ehrensache

Mehr als ein Drittel aller Jugendlichen arbeiten ehrenamtlich* - und verbessern damit nicht nur
die Welt, sondern auch ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Die meisten Jugendlichen sind in ihrer Stadt aktiv oder in ihrer Schule. Etwa ein Viertel
sind auBerdem beisozialen und politischen Organisationen aktiv.

Eine¡der Jugendlichen ist Florian Weissenrieder, Der 17-jáhrige Schüler aus Biberach
engagiert sich in der S_chule, im Sportverein und in der Grünen Jugend. Fbrian sagt: ,,Auch wenn
ich manchmal wenig Zeit habe, gehórt ehrenamtliches Arbeiten zu meinem Lebeñ. tófi wiU nicht
nur reden, wenn ich selbst etwas verándern kann!"

Es gibt für jeden das richtige Ehrenamt, Florian hat sich für Schülerrechte, Umweltschutz
und Sport entschieden. Warum? - ,,Bei der Grünen Jugend treffe ich oft Leute, die ich sonst nie
kenne¡ gelemt hátte, Hier kann ich meine ldeen realisieren, politisch aktiv sein, SpaR haben und
neue Freunde finden", sagt er.

Auch wenn es für die Arbeit kein Geld gibt, sind viele Erfahrungen wichtig. Bei der
Bewerbung für eine Arbeit kann ein Ehrenamt im Lebenslauf mehr Chancen áuf eine Aibeitsstelle
bieten: Das weiB auch Florian: ,,Auch wenn ich spáter nicht in die Politik gehe, bedeutet ein
Ehrenamt immer einen Pluspunkt. SchlieBlich wird die soziale Kompetenz immer wichtiger bei
Bewerbungen,"

*ohne Geld zu verdienen

l. LESEVERSTANDNIS (5 Punkte pro konekte Antwort; Maximum: i5 punkte).
Geben Sie an, ob die folgenden Aussagen nach dem Text richtig oderfalsch sind, rndem Sie
entwederneinoder ja ankreuzen, Begründen Sie /hre Antwort,

Nein
1. Florian arbeitet nur für Geld,
2. Florian ist politisch aktiv.
3. Florian arbeitet als Gártner.

Ja


