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Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Pode utilizar dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que pretende 
que não seja classificado.

Escreva de forma legível a identificação das actividades e dos itens, bem como as respectivas respostas. As 
respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item, 
apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Responda aos itens pela ordem em que se apresentam, dado que cada um deles se integra numa sequência  
que contribui para a realização da actividade final. Contudo, não há penalização, caso apresente as respostas 
noutra sequência.

Nas respostas aos itens, não forneça elementos da sua identificação pessoal, como, por exemplo, o seu nome.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

Sugestões de distribuição do tempo de realização da prova:

Actividade A 20 minutos

Actividade B 50 minutos

Actividade C 40 minutos 

Revisão geral 10 minutos
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Nicholas Christakis, Professor für Soziologie und Medien, arbeitet an einer Studie über soziale 
Netzwerke und den Medienkonsum von Jugendlichen.

Als Endaufgabe sollen Sie:
•  Ihre Meinung über soziale Netzwerke äußern;
•  eine E-Mail an Herrn Professor Christakis über Ihren eigenen Medienkonsum schreiben.

Die Prüfungsteile A. und B. helfen Ihnen, die Endaufgabe vorzubereiten.

A.

1. Wählen Sie die Wörter, die Massenmedien bezeichnen.

Schreiben Sie nur die Buchstaben.

a) Zeitungen

b) CD-Player

c) Computermaus

d) Fernbedienung

e) Fernsehen

f)  Internet

g) Fotoapparat

h) Handy

i)  MP3-Player

j)  Rundfunk

k) Zeitschriften

2. Ordnen Sie die Verben der Tabelle zu.

Schreiben Sie nur die Zahlen und die Buchstaben.

a) ausschalten g) Informationen suchen

b) beantworten h) löschen

c) bedienen i)   neue Leute kennen lernen

d) bekommen j)   programmieren

e) einschalten k) schreiben

f)   etwas kaufen

1) den Computer... 2) im Internet... 3) eine E-Mail...
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3. Ergänzen Sie die Sätze mit den Verben in Klammern in der richtigen Form.

Schreiben Sie nur die Buchstaben und die Verbformen.

Heutzutage ______a)____ man immer mehr Zeit am Computer. (verbringen)

Früher wurde der PC vor allem zum Schreiben und Rechnen ______b)____. (benutzen) 

Der Computer hatte also die Funktion, den Menschen die Arbeit zu ______c)____. (erleichtern)

Das ______d)____ sich, als die Kommunikation mit Anderen auch per Computer möglich wurde. (ändern)

Da hat sich der Mensch sozusagen in Abhängigkeit von einer Maschine ______e)____. (bringen)

4. Bilden Sie Sätze mit allen Elementen aus den Kästen A, B und C.

Schreiben Sie 3 Sätze.

A B C

meine Geschwister entweder ... oder chatten/telefonieren

mein Bruder weder ... noch fernsehen/im Internet surfen

die meisten Jugendlichen nicht nur .... sondern auch Radio hören / Zeitung lesen

B.

1. Lesen Sie den Text über das Internet.

Internet wird wichtiger

1

5

10

15

Jeder zweite Deutsche hält ein Leben ohne Internet für undenkbar. Mehr als die Hälfte der 
unter-30-Jährigen würde sogar lieber auf einen Lebenspartner verzichten als auf Internet und 
Handy. „Das Web ist keine virtuelle Nebenwelt mehr, es hat den Lebensstil vieler Menschen 
verändert“, sagte Bitkom-Präsident August-Wilhelm Scheer. Seiner Meinung nach ist das 
Internet keinesfalls ein anonymes Medium, das zu sozialer Kälte beiträgt. „Jeder Zweite findet 
über das Internet Freunde. Über soziale Netze, wie z.B. Facebook, finden viele Menschen 
alte Schulfreunde oder lang vermisste Bekannte wieder. Acht Prozent der Bevölkerung haben 
sogar ihren Lebenspartner über das Netz kennen gelernt.“

Auch die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen immer mehr. Zwei Drittel der 
1000 Befragten nutzen das Internet auch in ihrer Freizeit für berufliche Zwecke, etwa die Hälfte 
erledigt während der Arbeitszeit via Web auch private Angelegenheiten wie Banküberweisungen.

„Was den Datenschutz angeht, ist jeder für seine Daten selbst verantwortlich“, meint Scheer. 
Er schlägt vor, an Schulen den bewussten Umgang mit persönlichen Daten zu lehren, denn im 
Internet zirkulieren heutzutage viele private Informationen, was natürlich zu Missbrauch führen 
kann.

Hannoversche Allgemeine Zeitung, 03.03.2009 (bearbeitet)
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1.1. Ordnen Sie jedem Abschnitt eine Aussage zu.

Schreiben Sie die 3 korrekten Buchstaben und die Zahlen der Abschnitte (1, 2 oder 3).

a) Mit dem Internet umgehen lernen

b) Das Internet als anonymes Medium

c) Einfluss des Internets auf die Arbeitswelt

d) Die Zukunft des Internets

e) Das Internet als Kontaktbörse

1.2. Nennen Sie 2 Vorteile und einen Nachteil des Mediums Internet, die im Text stehen.

1.3. Ergänzen Sie die Sätze mit Informationen aus dem Text.

Schreiben Sie nur die Buchstaben und die Informationen.

a) 50% der Deutschen können sich nicht vorstellen,  _____________________________________.

b) Für viele junge Menschen sind Internet und Handy ____________________________________.
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2. Lesen Sie die Texte über die mediale Zukunft.

Medien der Zukunft / Zukunft der Medien

TexT A TexT B

Matthias Horx, Zukunftsforscher

Als jemand, der im vergangenen 
Jahrhundert Kind und Jugendlicher war, 
liebe ich natürlich Bücher, Zeitschriften, 
gedruckte Worte. Aber das tun meine Kinder, 
die mit dem Computer aufgewachsen 
sind, ebenfalls. Wie sie, surfe auch ich 
auf allen medialen Brettern, seien sie nun 
quadratisch in Form eines Bildschirms, oder 
glatt und anfassbar wie ein Buch. Und zwar 
rund um die Uhr. Ich spiele auch Online-
Computerspiele mit meinen Kindern und 
habe deshalb einen etwas anderen Einblick 
in die digitale Realität. Die kann nämlich 
ganz schön Spaß machen. Die Idee von 
der Vereinsamung durch Medien halte ich 
für Quatsch. Vereinsamt waren Menschen 
früher in abgelegenen Tälern, auf dem Land, 
als es noch kein Telefon gab. Heutzutage 
bringt das Internet diese Menschen mit 
anderen aus der ganzen Welt zusammen. 
Nur selten verdrängen neue Medien die 
alten vollständig, meistens gibt es einen 
neuen Mix und eine Ergänzung. Als das 
Fernsehen kam, prophezeite man den Tod 
des Kinos, und das Internet sollte eigentlich 
schon längst alle beide getötet haben – 
Unsinn. In zwanzig Jahren wird das Internet 
ein „Omninet“ geworden sein – es ist überall 
und nirgends, es ist die Plattform, auf der 
alle Inhalte laufen. Es wird aber auch immer 
noch Bücher und Magazine geben.

magazin – deutschland, 6.2009 (bearbeitet)

Nicholas Christakis, Professor für 
Soziologie und Medizin

Zur Zeit arbeite ich an einer 
Forschungsarbeit über den Medienkonsum 
bei Jugendlichen. Ich untersuche den 
Aufstieg sozialer Netzwerke und ihren 
Einfluss auf das Leben der jungen Menschen.
Auch in meinem Leben spielt Facebook 
eine Rolle. Ich bin bei Facebook registriert, 
weil es mir erlaubt, mit meinen Kindern und 
Studenten in Kontakt zu bleiben. Wenn man 
gelangweilt ist, kann man Facebook nutzen, 
um sich Menschen anzuschauen. Facebook 
ist Menschen schauen im 21. Jahrhundert.
Manche denken, soziale Netzwerke sind 
eine große Zeitverschwendung. Natürlich 
sind echte Freundschaften besser. Meine 
Forschungsarbeit hat auch gezeigt, dass 
nur die Online-Freunde Auswirkungen auf 
unser Leben haben, mit denen man auch 
offline, auf altmodische Weise in Kontakt ist.  
Soziale Netzwerke schaffen es nicht, unsere 
Idee von Freundschaft zu verändern. Im 
Internet gebrauchen wir das Wort „Freund“ 
nur auf eine neue Weise.

Welt am Sonntag, 27.12.2009 (bearbeitet)
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2.1. Ordnen Sie jedem Satzanfang nur ein Satzende zu.

Schreiben Sie nur die Buchstaben und die Zahlen.

(a) Matthias’ Kinder lesen gern,

(b)  Matthias findet, die Medien bringen 
Menschen zusammen,

(c)  Matthias meint, die alten Medien 
werden weiterhin existieren,

(d)  Nicholas findet echte Freundschaften 
besser,

(e)  Nicholas’ Arbeit zeigt, die Idee von 
Freundschaft hat sich nicht verändert,

auch wenn

(1) das Wort virtuell anders benutzt wird.

(2) sie viele Freunde haben.

(3)  Computer für sie selbstverständlich 
sind.

(4) bei Facebook viele registriert sind.

(5) das Internet überall präsent sein wird.

(6) Facebook wichtig für ihn ist.

(7) sie in isolierten Regionen leben.

(8) Computer manchmal offline sind.

2.2. Lesen Sie den Text von Matthias Horx noch einmal.

Zitieren Sie zu jedem Buchstaben die entsprechende Textstelle.

a) Ich nutze alle Medien.

b) Während des ganzen Tages und der ganzen Nacht.

2.3. Lesen Sie den Text von Professor Nicholas Christakis noch einmal.

Antworten Sie kurz.

a) Was ermöglicht das Facebook dem Professor Christakis?

b) Wie definiert Professor Christakis das Facebook?

c) Welche virtuellen Freunde beeinflussen wirklich unser Leben?

C.

Professor Nicholas Christakis arbeitet an einer Studie über soziale Netzwerke und den Medienkonsum von 
Jugendlichen.

1. Äußern Sie Ihre Meinung über soziale Netzwerke für diese Studie (30-40 Wörter).

2. Schreiben Sie eine E-Mail an Herrn Professor Christakis über Ihren eigenen Medienkonsum  
(150-200 Wörter).

Sie können Informationen aus den Teilen A. und B. benutzen.

Unterschreiben Sie Ihre Texte nicht.

FIM
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COTAÇÕeS

A.
1.  ................................................................................................ 10 pontos

2.  ................................................................................................ 10 pontos

3.  ................................................................................................ 10 pontos

4.  ................................................................................................ 10 pontos

40 pontos

B.
1.

1.1.  ........................................................................................ 10 pontos

1.2.  ........................................................................................ 15 pontos

1.3.  ........................................................................................ 10 pontos

2.
2.1.  ........................................................................................ 15 pontos

2.2.  ........................................................................................ 15 pontos

2.3.  ........................................................................................ 15 pontos

80 pontos

C.
1.  ................................................................................................ 20 pontos

2.  ................................................................................................ 60 pontos

80 pontos

 TOTAL ......................................... 200 pontos


