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Beispielaufgabe für die Sprachmittlung im Fach Spanisch 
zur Vorbereitung auf die Abiturprüfung 2021 

 

Kurzbeschreibung 

 

Kompetenzbereich Sprachmittlung  

Anforderungsniveau Leistungskurs  

Aufgabentitel Putzen statt Party 

Themenschwerpunkt Q1 : Compromiso social y político 

Material Zeitungsartikel, 592 Wörter, eine Auslassung 

Quellenangaben 

Roelcke, Teresa: Putzen statt Party. Der Tagesspiegel, 26.08.2019. 
Zugriff am 02.12.2019 von 
https://www.tagesspiegel.de/berlin/aufraeumaktion-in-berliner-parks-
putzen-statt-party/24944378.html, cc by 4.0 

Hilfsmittel 
ein- und zweisprachige Wörterbücher 
Wörterbuch der deutschen Sprache 

 

1 Material für Schülerinnen und Schüler 

Aufgabenstellung (überwiegend AFB I und II) 

Usted está haciendo prácticas en la oficina barcelonesa de la agencia turística Sandeman’s 
New Europe. En la página web informan sobre sus proyectos de limpieza en las ciudades 
afectadas por el turismo. El artículo Putzen statt Party del diario Der Tagesspiegel le ha 
llamado la atención y a su jefa le parece una buena promoción.  
Por eso le pide a usted que presente en un artículo informativo para la página web de la 
agencia lo que dice el artículo sobre la iniciativa de Sandeman’s New Europe en Berlín y las 
reacciones que ha obtenido. Redacte este artículo. 

Material

Putzen statt Party (2019)  
Von Teresa Roelcke 

Touristen sollen Parks säubern? Die Idee klang kurios. Doch zum Auftakt kamen Menschen aus 
aller Welt.  

Wie die Heinzelmännchen kommen sie in die Stadt und säubern die Parks: die Touristen. Was zu 
schön klingt, um wahr zu sein, wollen die Bezirke Pankow und Mitte nun testweise gemeinsam mit 
dem Tourenanbieter Sandeman’s New Europe organisieren. Am Montag fand die erste 5 
Reinigungsaktion im Mauerpark statt – und knapp 80 Helfer aus aller Welt nahmen am Nachmittag 
daran teil. 
„Wir kommen aus Malaga, da liegt sehr viel Müll herum – und wir mögen das überhaupt nicht“, 
sagten Angel Ruiz (25) und Jose Carlos Extremera (26), die zu den ersten Freiwilligen gehörten. 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/projekt-in-pankow-und-mitte-touristen-sollen-parks-saeubern/24899192.html
https://www.tagesspiegel.de/themen/mauerpark/
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„Daher wollen wir dazu beitragen, dass der Tourismus auch an anderen Orten nicht so viel Müll 10 
hinterlässt.“ Die beiden 52-jährigen Britinnen Jo Tuna und Nicky Jenkins erzählten, dass sie den 
Beschluss zur Teilnahme tags zuvor im Mauerpark gefasst hatten. Dort auf dem Flohmarkt hätten sie 
gesehen, „wie viele Leute ihren Müll einfach auf den Boden schmeißen.“ Darunter auch einige 
Berliner, nicht nur Touristen, wie sie betonen. „Wir selbst sammeln unseren Müll immer auf, und das 
wollen wir den Berlinern auch ein bisschen beibringen.“ 15 
Andere Teilnehmer der Premierenveranstaltung, die bei Führungen des Tourenanbieters oder auf 
Plattformen wie Instagram von der Aktion erfahren haben, kommen aus Indien, Polen, und auch ein 
paar Berliner sind dabei. „Ich bin das Gegenteil von einem Touristen, ich lebe seit 20 Jahren in 
Berlin“, sagt Reinhard Kaiser (66). „Ich hätte das auch vorher schon gemacht, wenn die BSR1 dazu 
aufgerufen hätte.“ 20 
„Bei vergangenen Aktionen hatten die Teilnehmenden wirklich Spaß daran, etwas zu machen, wo sie 
sich einbringen und auch bedanken konnten bei den Städten, in denen sie zu Gast sind,“ sagt Lisa 
John von Sandeman’s New Europe. Der Tourenanbieter hat vergleichbare 
Säuberungsveranstaltungen in anderen europäischen Metropolen veranstaltet: Edinburgh, 
Barcelona, Paris und Amsterdam. „Die erste Tour gab es 2016 in Edinburgh. Auslöser waren die 25 
negativen Reaktionen, die es in vielen Metropolen gegenüber Touristen gab, vor allem in Barcelona.“ 
Auch in Berlin hat das Unternehmen eine ähnliche Aktion bereits durchgeführt: Vergangenen 
September im Tiergarten mit 50 Teilnehmenden, damals noch ohne Beteiligung der Bezirke. Bei der 
neuen Kooperation bezahlen die Bezirke über das Aktionsprogramm Saubere Stadt die Tourguides 
und das Picknick, Sandeman selbst verdient laut Johns Angaben nichts an dem Spektakel. 30 
Tourguides und Picknick? Ohne solche Köder wären womöglich doch nicht so viele Touristen für die 
Aktion zu gewinnen. Jetzt ist das Programm aber so gemacht, dass erst eine geführte Tour vom 
Nordbahnhof entlang der Berliner Mauer angeboten wird und erst nach einer Stunde das Putzen im 
Mauerpark startet. Zangen und andere Ausrüstung stellt die BSR. Als Belohnung wird im Anschluss 
gepicknickt. Beworben hat Sandeman die Veranstaltung vor allem über die eigene Homepage sowie 35 
über Plakate in Hostels und Hotels. Die BSR spielte die Ankündigung über ihr Portal „Kehrenbürger“ 
aus, um auch auf diese Weise potentiell Teilnehmende anzusprechen. 
„Wir waren sehr überrascht über die große Resonanz, auch aus der Presse,“ sagt die Pankower 
Stadträtin Rona Tietje (SPD) dem Tagesspiegel. Vermutlich auch deshalb seien mehr Anmeldungen 
eingegangen als erwartet. Mit hundert Teilnehmenden rechnete man bis zum Abend – bei 40 
ursprünglich geplanten fünfzig Plätzen. „Aber wir wollen das möglich machen, auch mit zusätzlichen 
Mitarbeitern, die wir finanzieren,“ so Tietje. Schließlich gehe es darum, Touristen und Anwohner 
zusammenzubringen und dafür zu sensibilisieren, wie man sich im öffentlichen Raum verhält. 
Im Mauerpark provoziert die Aktion Erstaunen, aber auch Zustimmung. „Was, das soll Touristen Spaß 
machen?“, sagt Laura Aschkar (Mitte 30), die in Prenzlauer Berg wohnt. „Aber wenn das funktioniert, 45 
ist das natürlich eine Win-Win-Situation.“ […] 
 

592 Wörter 

Quelle: Roelcke, Teresa: Putzen statt Party. Der Tagesspiegel, 26.08.2019. Zugriff am 02.12.2019 von 
https://www.tagesspiegel.de/berlin/aufraeumaktion-in-berliner-parks-putzen-statt-party/24944378.html, cc by 4.0 
(Zwischenüberschriften des Originaltextes wurden weggelassen.) 

 

                                                           
1
 BSR: Berliner Stadtreinigung 

https://www.tagesspiegel.de/themen/bsr/
https://www.tagesspiegel.de/berlin/aufraeumaktion-in-berliner-parks-putzen-statt-party/24944378.html
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2 Erwartungshorizont 

Abschlussorientierte Standards  
Die Schülerinnen und Schüler können …  

Aufgabenerfüllung 

 Informationen adressatengerecht und 
situationsangemessen in der jeweils 
anderen Sprache zusammenfassend 
wiedergeben  

 interkulturelle Kompetenz und 
entsprechende kommunikative 
Strategien einsetzen, um 
adressatenrelevante Inhalte und 
Absichten in der jeweils anderen 
Sprache zu vermitteln 

 Inhalte unter Nutzung von 
Hilfsmitteln, wie z. B. Wörterbüchern, 
durch Kompensationsstrategien, wie 
z. B. Paraphrasieren, […] 
adressatengerecht und 
situationsangemessen sinngemäß 
übertragen 

 LK: für das Verstehen erforderliche 
Erläuterungen hinzufügen 

Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und 
Schüler in einem kohärenten und strukturierten 
Text die Informationen über die Säuberungs-
initiative der Stadtführungsagentur Sandeman´s 
New Europe sowie die Reaktionen auf die 
Aktionen darstellen und dabei die formalen 
Anforderungen an einen Artikel (z. B. Überschrift, 
Einleitung, Hauptteil, Schluss, neutrales Register) 
einhalten. 

Inhaltliche Aspekte  

Objetivos de la iniciativa 

 mejorar la imagen del turismo 

 sensibilizar tanto a los turistas como a los 
berlineses por un comportamiento más 
responsable y consciente en el espacio 
público 

Acciones de la iniciativa 

 2018: la primera acción de limpieza en 
Berlín en el parque Tiergarten sin 
cooperación de la administración 
berlinesa 

 2019: visita guiada gratuita y picnic para 
los turistas participantes; a cambio 
limpian otro parque en Berlín, el 
Mauerpark 

 cooperación con la administración de 
Berlín: apoyo económico y promoción del 
proyecto  

 apoyo por el servicio berlinés de recogida 
de basuras:  facilitación de herramientas, 
promoción en su página web 

Reacciones a la iniciativa  

 las reacciones a las iniciativas han sido 
muy positivas, p.ej. por parte de la prensa 

 el número de los participantes fue más 
grande de lo esperado 

 la iniciativa fue bien recibida por los 
berlineses   
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Der Erwartungshorizont bildet eine mögliche vollständige Aufgabenerfüllung ab. 
Andere als im Erwartungshorizont ausgeführte Lösungen werden bei der Bewertung der Leistung als 
gleichwertig gewürdigt, wenn sie der Aufgabenstellung entsprechen, sachlich richtig und 
nachvollziehbar sind. 


