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1. Lesen Sie den folgenden Text und entscheiden Sie dann, welche der Aussagen richtig 
oder falsch sind. 
[Insgesamt 2,5 Punkte] 
 

„Zu viel Geld führt zu Luxusproblemen“ 
Der Rapper RAF Camora ist einer der erfolgreichsten Künstler im deutschsprachigen 
Raum. „Musik ist nicht alles, womit man Geld verdienen kann.“ 

Herr Ragucci, wie wird man zum Rap-Millionär? 

Mit viel harter Arbeit. Aber ich habe auch verstanden, dass man ein Ziel haben muss. Es reicht 
nicht, zu sagen: Ich will reich und berühmt werden. 1000 Lieder zu schreiben, in der Hoffnung, 
irgendeines wird der große Hit. Man braucht eine Strategie.         · 

Klingt gut, und wie lautet Ihre Strategie? 

Ich habe meine Stärken gefunden. Als Kind habe ich Geige gespielt und Klavier, als Teenager 
habe ich in einer Heavy-Metal-Band gesungen. Aber ich war in allem Mittelmaß. Ich musste 
mich auf eine Sache konzentrieren. Man muss sich entscheiden. 

Man kann Ihren Erfolg in Zahlen messen. Sie haben mehr als 7,5 Millionen Platten 
verkauft, Ihre Songs werden millionenfach gestreamt. Wie groß ist Ihr Vermögen? 

Ich habe keine Ahnung. Da müsste ich selbst im Büro nachfragen. 

Sie wissen nicht, wie viel Geld Sie auf dem Konto haben? Sie scherzen. Sie wären der 
erste Gangster-Rapper, der sich nicht für Geld interessiert. 

Mein Großvater war eine wichtige Figur in meinem Leben. Der hat billigen Tabak geraucht, um 
Geld zu sparen. Wenn ich heute eine Tasche für 5.000 Euro kaufe, denke ich: Das ist 
Snobismus, ich bin nicht besser als die, die ich immer verachtet habe. 

In Ihren Videos und auf Instagram präsentieren Sie sich als Rapper im Ferrari, der es 
nach ganz oben geschafft hat. Aber Geld bedeutet Ihnen nichts? 

Geld gibt Sicherheit. Aber zu viel Geld ist auch gefährlich, es führt zu Luxusproblemen. Wenn 
man irgendwann denkt, ich will meinen Ferrari nicht mehr, jetzt muss ich einen Lamborghini 
haben, dann ist das etwas anderes, als wenn man denkt, ich bin hungrig, ich muss ein Kebab 
haben. Deshalb ist es wichtig, das zu schätzen, was man hat, ansonsten verliert man die 
Perspektive. 

Würde es Ihrem Image schaden, wenn Sie einen Smart fahren würden? 

Das wäre meine Privatsache. Wenn ich so ein Auto mögen würde, würde ich es nicht 
verstecken. 

Wie viele Rapper verdienen Sie Ihr Geld längst nicht mehr nur mit Musik. Sie verkaufen 
Wodka, Sie betreiben einen Barber & Tattoo-Shop. Wie entscheiden Sie, was zu Ihnen 
passt? 

Meine goldene Regel lautet: Image vor Geld. Auch wenn eine berühmte Marke Wodka mir 
mehrere Millionen Euro geboten hätte, hätte ich nicht akzeptiert. Mit unserem eigenen Wodka 
verdienen wir vielleicht weniger, aber die Marke gehört uns. Wenn wir irgendwann mal die 
Rechte daran verkaufen, verdienen wir doppelt. 
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Durch die Corona-Pandemie sind viele Musiker in die Existenzkrise geraten. Welche Rolle 
spielen Livekonzerte in Ihrem Businessplan? 

Zum Glück hatten wir das Geschäft schon vorher diversifiziert. Konzerte machen nur noch ein 
Drittel der Einnahmen aus. Corona hat uns darum nicht so brutal getroffen wie viele andere. 
Aber ich habe auch 1,4 Millionen Euro verloren. 

Viele Künstler klagen über die Streaming-Dienste. Ist Spotify eine gute oder eine 
schlechte Sache? 

Als Spotify auf den Markt kam, war ich nicht sicher. Ich dachte, jetzt wird auch iTunes 
kaputtgehen, wo die Leute immerhin noch 99 Cent für einen Song bezahlen. Aber Spotify hat 
die Musikbranche gerettet, weil es praktisch keine illegalen Downloads mehr gibt. Das war ein 
Riesenproblem für die ganze Industrie, weil niemand mehr Geld verdiente.  

Aber nicht jeder Künstler hat dieselben Hörer wie Sie im Monat. 
So ist das im Leben. Es war nicht anders, als es um CD-Verkäufe ging. 

Vereinfacht/Verändert und gekürzt aus  
Stern (1. Juli 2021) 

 
 

 Richtig  Falsch  

1. RAF Camora ist durch Zufall berühmt geworden.  X 

2. RAF Camora findet es wichtig, die eigenen Stärken zu 
finden. X  

3. RAF Camora weiß ganz genau, wie viel Geld er auf der 
Bank hat.  X 

4. Für RAF Camora ist Geld ganz unwichtig.  X 

5. RAF Camora denkt an seinen Großvater, wenn er sich 
teure Dinge kauft. X  

6. RAF Camora denkt, zu viel Geld kann schlecht sein. X  

7. RAF Camora hat eine eindeutige Geschäftsstrategie: 
Geld vor Image.  X 

8. Dank der Diversifizierung ist RAF Camora weniger von 
der Corona-Pandemie betroffen als andere Künstler. X  

9. RAF Camora glaubt, dass illegale Downloads ein sehr 
großes Problem für die Musik-Industrie sind. X  

10. RAF Camora glaubt, dass die Streaming-Dienste die 
Musikindustrie gerettet haben. X  

 
La solució correcta està destacada amb lletra negreta. 
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2.. Lesen Sie den folgenden Text und entscheiden Sie dann, welche Wörter in die Lücken 
passen. Umkreisen Sie die richtige Antwort in der Tabelle unten.  
[Insgesamt: 2,5 Punkte] 
 

Tolle Kinderbücher verkürzen die dunkle Jahreszeit 

Kinder wollen beschäftigt werden. Dieses Kinderbuch verkürzt die dunkle 
Jahreszeit und ist eine sinnvolle Alternative zu Computer und TV. 

Dicke Luft, Müll im Wald und Gift __(1)__ Wasser: Unsere Umwelt ist in Gefahr und damit 
leider auch unsere Gesundheit! Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn machen sich große 
Sorgen __(2)__ die Natur. In __(3)__ Geschichten erzählen sie dir __(4)__ ihren 
Erlebnissen. Die Verschmutzung von Wald, Gewässern und Luft geht uns alle etwas an. 
Niemand ist __(5)__ jung oder zu alt, und es ist höchste Zeit, endlich zu handeln. Begleite 
__6)__ beiden Freunde __(7)__ ihrer wichtigen Mission, und hilf ihnen, aktiv etwas __(8)__ 
unseren Planet Erde zu tun. Natürlich gibt es __(9)__ Schluss eine kleine Überraschung. 
Du darfst also schon mal gespannt sein! Doch vorerst viel Spaß __(10)__ Lesen! 

Vereinfacht/Verändert und gekürzt aus 
News8 (9. Oktober 2021) 

 
 

 a b c d   a b c d 

1 in in der im auf  6 den des die der 

2 um für auf durch  7 unter bis auf seit 

3 ihren seine meine deine  8 für durch bis an 

4 zu auf seit von  9 bis auf an zum 

5 zu viel mehr wenig  10 als beim wann spät 

 
La solució correcta està destacada amb lletra negreta. 
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3. Wählen Sie EIN Thema aus und schreiben Sie ungefähr 120 Wörter.  
[Insgesamt: 5 Punkte]  
 

Thema 1: Sind illegale Downloads Ihrer Meinung nach ein großes Problem für die 
verschiedene Kunstindustrien. Wenn ja, warum? Glauben Sie, dass sie für alle 
Kunstindustrien (z.B. Malerei, die Verlagswesen oder die Film- und Musikbranche) 
gleichermaßen schlecht sind? Glauben Sie, dass die Qualität der künstlerischen 
Produktion aufgrund der illegalen Downloads schlechter wird? 

Thema 2: Lesen Sie gerne? Wenn ja, welche Art von Literatur mögen Sie? Haben Sie 
einen Lieblingsautor oder eine Lieblingsautorin? Erzählen Sie von einem Buch, das Sie 
gelesen haben, das Ihnen aber nicht gefallen hat. Wenn Sie nicht gerne lesen, warum? 
Welche Art von Kunst mögen Sie (Film, Musik, Malerei, usw.)? 

 
 
Exercici 3: Expressió escrita. 
Valoreu l’exercici globalment de 0 a 5 punts segons els criteris següents: 
 
Molt bon resultat ......................................................................................................................... 5 punts 
 
Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen d’una manera correcta estructures 
gramaticals complexes i variades. El vocabulari és adequat al registre del text i no es repeteix. Hi ha 
molt poques errades ortogràfiques, lèxiques o gramaticals i no dificulten, en cap cas, la comprensió del 
text. 
 
Bon resultat ................................................................................................................................. 4 punts 
 
Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen d’una manera correcta estructures 
gramaticals simples però variades. El vocabulari és adequat al registre del text i no es repeteix. Hi ha 
algunes errades ortogràfiques, lèxiques o gramaticals que no dificulten la comprensió del text. 
 
Resultat adequat ......................................................................................................................... 3 punts 
 
Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen unes estructures gramaticals simples i un 
vocabulari senzill però variat i adequat al registre del text. Hi ha errades ortogràfiques, lèxiques o 
gramaticals que no dificulten la comprensió del text en la major part dels casos. 
 
Resultat inadequat ...................................................................................................................... 2 punts 
 
Text poc coherent, amb poca cohesió i manca de puntuació en el qual s’utilitzen unes estructures 
gramaticals i un vocabulari pobres i repetitius. Hi ha nombroses errades ortogràfiques, lèxiques o 
gramaticals que dificulten la comprensió del text. 
 
Resultat pobre .............................................................................................................................. 1 punt 
 
Text gens coherent, sense cohesió ni puntuació correcta. El text és difícil d’entendre a causa de les 
nombroses errades ortogràfiques, lèxiques o gramaticals. 
 
Mal resultat ................................................................................................................................. 0 punts 
 
Text que no s’adequa a l’opció escollida i la comprensió del qual és molt difícil o impossible. 
Descompteu 0,5 punts si el text redactat no té la llargària mínima demanada. 
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