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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
- Preguntas sobre el texto: 1 punto cada una. 
- Redacción: 5 ptos.: se evaluará la precisión gramatical y léxica, la amplitud de vocabulario y estructuras    

usadas, la distribución correcta de párrafos, la puntuación adecuada, la cohesión del texto y la ortografía. 
 
 
 
I. Lesen Sie den folgendenText 
 

Hobbys 

Markus repariert sehr oft in seiner Garage  Maschinen. Meistens sind es kleine Haushaltsgeräte  wie 
Toaster, aber manchmal auch gröβere, wie Waschmaschinen oder Fernsehapparate. Seine Freunde 
und auch Nachbarn kommen sehr oft zu ihm und möchten, dass er etwas für sie repariert.  Er freut 
sich immer, wenn er Leuten helfen kann.  Ein anderer Grund ist auch, dass er bei der Arbeit selbst 
noch viel lernen kann. Ihn interessiert es zu wissen, wie Apparate funktionieren. Es kann manchmal 
passieren, dass er überhaupt nicht weiβ, warum das Gerät nicht funktioniert. So öffnet er es sehr 
vorsichtig und überlegt ganz genau, was vielleicht das Problem ist. Das war schon immer so.  Schon 
als kleiner Junge hat er nicht sehr viel mit den Spielzeugautos oder den Zügen gespielt, sondern er 
hat sie am liebsten aufgemacht, um zu wissen, wie sie  innen aussehen.  

Lexikerklärungen:  
Haushaltsgerät:  Maschine, Apparat, wie Fernseher, Waschmaschine, Toaster, usw. 
 
1. Was für ein Hobby hat Markus?  

 

2. Warum repariert Markus so gerne Maschinen? 

 

 

3. Worauf freut er sich auch noch  dabei? 

 

4. Was macht er, wenn er nicht weiss, wie ein Gerät f unktioniert? 
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5. Seit wann hat er schon seine Vorliebe für Reparatu ren von Geräten? 

 

 

 

 

 
II. Haben Sie ein Hobby oder kennen Sie Leute mit  Hobbys? Schreiben Sie darüber: 
Seit wann und warum gefällt Ihnen/diesen Menschen d ie Aktivität? Was machen 
Sie/die Menschen in der Freizeit? (Schreiben Sie mi ndestens 80 Wörter in Ihrem 
Kommentar )  
 
 

 


