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 OPCIÓN A 
 Die Geschichte der Schokolade. 

In Südamerika kennt man die Kakaobohne seit mehr als 2000 Jahren. Im 17. Jahrhundert wurde der 

Kakao von Südamerika nach Europa importiert. Das von den Maya, den Bewohnern Mexikos, aus der 

Kakaobohne gekochte Getränk wurde hier lange Zeit nur als Medizin gegen Fieber und 

Bauchschmerzen verkauft. Damals konnte man Schokolade aber noch nicht essen. Es gab nur 

Trinkschokolade.Der Name für dieses Getränk, Schokolade, kommt von den beiden Mayawörtern, 

„chocol“ (heiß) und „atl“ (Wasser). Im Spanischen wird daraus „chocolate“.  

Die erste Schokolade zum Essen wurde 1849 in England produziert. Sie war aber leider sehr hart und 

bitter. Das änderte erst der Schweizer Rudolphe Lindt. Er baute 1879 die so genannte „Conche“, eine 

Maschine, die die Schokolade stundenlang schlägt. Dabei wird sie warm und weich gemacht. Der 

Prozess dauerte oft mehr als 72 Stunden. 1972 verbesserte die Firma Lindt &Sprüngli diese 

Produktionsmethode noch einmal. Für die Schokoladenproduktion mit Milch braucht man nur noch 

zwei Stunden,für Schokolade ohne Milch sechs Stunden. Die Schweizer Firma Lindt &Sprüngli AG 

wurde 1898 gegründet. Sie hat heute rund 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einen Umsatz 

von mehr als zwei Milliarden Schweizer Franken. 

Im Moment wird Schokolade mit wenig Zucker und ohne Milch in Deutschland wieder gern gegessen. 

Viele kleine Schokoladenproduzenten sind mit ihren Spezialitäten – zum Beispiel Schokolade mit 

Pfeffer oder Kräutern – sehr erfolgreich. 
 

Vokabular: 
gründen: fundar 
Umsatz:volumen de ventas 

 
 
I. Beantworten Sie folgende Fragen mit eigenen Worten (4 p.) 
 1. Wie kam der Kakao nach Europa und wie wurde er anfangs konsumiert?  
 
 
2. Erklären Sie kurz den Produktionsprozess der Schokolade im 19. Jahrhundert. 

 

 

 
 

 

II. Ergänzen Sie folgende Sätze mit Informationen aus dem Lesetext (2 p). 
 1. Am Anfang wurde Trinkschokolade als ___________________________________ eingenommen. 

2. Die erste Schokolade zum Essen schmeckte nicht gut, weil  _______________________________ 

3. Die Maschine von Lindt macht die Schokolade warm und weich. Dafür muss sie _______________ 
4. Zur Zeit haben Schokoladenproduzenten viel Erfolg mit __________________________________ 

 
 

III. Was passt zusammen? (2 p.) 
 

1. Prozess a) Unternehmen 

2. Firma b) Arbeitsweise 

3. Produktion c) Angestellte 

4. Mitarbeiter d) Vorgang 

5. Methode e) Herstellung 

 

 

 

IV. Ergänzen Sie folgenden Text mit Wörtern aus dem Lesetext (2 p.) 

Im 17 Jahrhundert kam der _______________ nach Europa. Man konnte damals den Kakao aber nur 

___________________. Die Maschine des Schweizers __________________ verbesserte die essbare 

Schokolade und wird bis heute von der ______________ Lindt &Sprüngli benutzt. In der Maschine 

wird die Schokolade durch einen langen ________________ warm und weicht gemacht.  

 



 
OPCIÓN B 
 
Ein Vampir zum Verlieben. 

Vampire erleben gerade ein großes Comeback. Mit ihrem ersten Vampir-Roman „Twilight“ gelang der 

amerikanischen Schriftstellerin Stephenie Meyer der große Durchbruch. Seitdem hat sie mehrere 

Fortsetzungen veröffentlicht und damit Millionen verdient. Die Erfolgsgeschichte handelt von der 

Schülerin Bella und ihrer ungewöhnlichen Liebe zu dem Vampir Edward. 

Nach dem großen Erfolg auf dem Büchermarkt stürmen die „Twilight“-Fans nun auch die Kinos. Drei 

Bücher sind verfilmt worden. Die meisten Kinobesucher sind junge Frauen zwischen 16 und 20. Mit 

einem besonderen Interesse an gruseligen Horrorwesen wie Vampire oder Werwölfe hat der Erfolg 

von „Twilight“ eigentlich nicht viel zu tun. Viel wichtiger scheint die Liebesgeschichte und das 

Aussehen der Schauspieler zu sein – vor allem von Robert Pattinson, der den Vampir Edward spielt. 

Auf der Filmpremiere begrüßen ihn die weiblichen Fans mit Schildern, auf denen zum Beispiel „Beiß 

mich, Edward“ zu lesen ist. 

Was Sabine, eine der Zuschauerinnen, an „Twilight“ besonders mag ist die Umkehrung der typischen 

Rollen. Sie erklärt: „Hier ist nicht mal der Vampir der Böse und das Mädchen das Opfer, sondern alle 

arbeiten zusammen. Das finde ich gut“. Vor dem Happy End muss Edward Bella vor anderen 

Vampiren retten, die im Gegensatz zu ihm böse sind und Bella töten wollen. So bietet die „Twilight“-

Geschichte genau das, was junge Zuschauer möchten: die perfekte Mischung aus Grusel und 

Romantik. 

 Vokabular: 
Durchbruch: éxito repentino    Wesen: ser, persona 
stürmen: precipitarse hacia    Werwolf: hombre lobo 
Grusel (Adj. gruselig): terror, miedo   Umkehrung: inversión 
  
I. Beantworten Sie folgende Fragen mit eigenen Worten (4 p.) 
 
1. Warum haben die „Twilight“-Romane bzw. Filme besonders bei den jungen Zuschauerinnen so viel 
Erfolg?  
 
 

 

2. Was ist hier anders als in den traditionellen Vampirgeschichten? 

 

 

II. Ergänzen Sie folgende Sätze mit Informationen aus dem Lesetext (2 p). 
  Dank ihrer Vampirromane hat die Autorin Stephanie Meyer _______________________________. 

 Diese Vampirgeschichte erzählt _____________________________________________________  

 Aus drei Büchern sind jetzt auch ____________________________________________________ 

 Mehr als an den typischen Wesen der Horrorfilme zeigen die Kinobesucher Interesse an ________  

 
 

III. Was passt zusammen? (2 p.) 
 

 ungewöhnlich a) schlecht 

 böse b) charakteristisch 

 weiblich c) wirklich 

 eigentlich d) sonderbar 

. typisch e) feminin 

 

 

 

IV. Ergänzen Sie folgenden Text mit Wörtern aus dem Lesetext (2 p.) 
 
In den „Twilight“-Romanen geht es um die _________________ zwischen dem Mädchen Bella und 

einem ________________. Obwohl man auch typische ___________________ der Gruselfilme wie 

Vampire und Werwölfe in diesen Erzählungen finden kann, sind die jungen Zuschauer eher an der 

_____________________ zwischen Bella und Edward und an dem guten ____________________ 

der Schauspieler interessiert.  

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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Ein Vampir zum Verlieben. 

Vampire erleben gerade ein großes Comeback. Mit ihrem ersten Vampir-Roman „Twilight“ gelang der 

amerikanischen Schriftstellerin Stephenie Meyer der große Durchbruch. Seitdem hat sie mehrere 

Fortsetzungen veröffentlicht und damit Millionen verdient. Die Erfolgsgeschichte handelt von der 

Schülerin Bella und ihrer ungewöhnlichen Liebe zu dem Vampir Edward. 

Nach dem großen Erfolg auf dem Büchermarkt stürmen die „Twilight“-Fans nun auch die Kinos. Drei 

Bücher sind verfilmt worden. Die meisten Kinobesucher sind junge Frauen zwischen 16 und 20. Mit 

einem besonderen Interesse an gruseligen Horrorwesen wie Vampire oder Werwölfe hat der Erfolg 

von „Twilight“ eigentlich nicht viel zu tun. Viel wichtiger scheint die Liebesgeschichte und das 

Aussehen der Schauspieler zu sein – vor allem von Robert Pattinson, der den Vampir Edward spielt. 

Auf der Filmpremiere begrüßen ihn die weiblichen Fans mit Schildern, auf denen zum Beispiel „Beiß 

mich, Edward“ zu lesen ist. 

Was Sabine, eine der Zuschauerinnen, an „Twilight“ besonders mag ist die Umkehrung der typischen 

Rollen. Sie erklärt: „Hier ist nicht mal der Vampir der Böse und das Mädchen das Opfer, sondern alle 

arbeiten zusammen. Das finde ich gut“. Vor dem Happy End muss Edward Bella vor anderen 

Vampiren retten, die im Gegensatz zu ihm böse sind und Bella töten wollen. So bietet die „Twilight“-

Geschichte genau das, was junge Zuschauer möchten: die perfekte Mischung aus Grusel und 

Romantik. 

 

Vokabular: 

Durchbruch: éxito repentino    Wesen: ser, persona 
stürmen: precipitarse hacia    Werwolf: hombre lobo 
Grusel (Adj. gruselig): terror, miedo   Umkehrung: inversión 
 
 
I. Beantworten Sie folgende Fragen mit eigenen Worten (4 p.) 
 
1. Warum haben die „Twilight“-Romane bzw. Filme besonders bei den jungen Zuschauerinnen so viel 
Erfolg?  
 
 
 
2. Was ist hier anders als in den traditionellen Vampirgeschichten? 
 
 
 
 



 
 
 
II. Ergänzen Sie folgende Sätze mit Informationen aus dem Lesetext (2 p). 
 
1. Dank ihrer Vampirromane hat die Autorin Stephanie Meyer _______________________________. 

2. Diese Vampirgeschichte erzählt _____________________________________________________  

3. Aus drei Büchern sind jetzt auch ____________________________________________________ 

4. Mehr als an den typischen Wesen der Horrorfilme zeigen die Kinobesucher Interesse an ________  

 
 
III. Was passt zusammen? (2 p.) 

 

1. ungewöhnlich a) schlecht 

2. böse b) charakteristisch 

3. weiblich c) wirklich 

4. eigentlich d) sonderbar 

5. typisch e) feminin 

 

 

 

IV. Ergänzen Sie folgenden Text mit Wörtern aus dem Lesetext (2 p.) 
 
In den „Twilight“-Romanen geht es um die _________________ zwischen dem Mädchen Bella und 

einem ________________. Obwohl man auch typische ___________________ der Gruselfilme wie 

Vampire und Werwölfe in diesen Erzählungen finden kann, sind die jungen Zuschauer eher an der 

_____________________ zwischen Bella und Edward und an dem guten ____________________ 

der Schauspieler interessiert.  

 

 
 




