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22-BK Lösungen: Allgemein Englisch

Berufskolleg II • Englisch • Lösungsvorschläge 
 
Prüfung 2022 
 
Hinweis:  Den Hörverstehensteil können Sie in unserem WEB-Shop bei der jeweiligen Schulart 
   (Kaufmännisches BK II, BK II und Berufskolleg Fremdsprachen) kostenlos herunterladen. 
 
Teil A: Hörverstehen 
 
Aufgabe 1a Kindergeld in den USA                             (8 VP) 
 

Rob Ford 
(1) 

Familien mit einem Jahreseinkommen unter 150 000 Dollar erhalten ... 
 

- 300 Dollar pro Monat für jedes Kind unter sechs Jahren und 
- 250 Dollar pro Monat für jedes Kind über sechs Jahren. 

Christina 
Holley 

(2) 

Das neue Kindergeld würde ihr zu mehr Eigenständigkeit verhelfen, da ... 
 

- sie dadurch Zeit hätte, sich als Mutter und  
- als berufstätige Frau weiterzuentwickeln. 

Joanna 
Ain 
(3) 

Einkommensschwache Familien haben besonders unter der Pandemie gelitten, weil ... 
 

- gerade sie besonders von Arbeitslosigkeit bedroht waren und 
- sie nicht im Homeoffice arbeiten konnten. 

Julius 
Barbour 

(4) 

Wir sollten hier nicht zu viel Geld ausgeben, weil ... 
 

- in der Zukunft dann mehr Steuern gezahlt werden müssen und 
- das Geld benötigt wird, um beispielsweise etwas gegen Altersarmut zu tun. 

 
Aufgabe 1b Migranten aus Honduras                                       (7 VP) 
 

1 

Wo befinden sich die Flüchtlinge, nachdem die Blockade aufgelöst wurde?                                                        (3 VP) 
 

 Manche wurden zurück nach Honduras gebracht. 
 Andere leben in Flüchtlingslagern nahe der Grenze. 
 Wieder andere sind auf dem Weg in Richtung Mexiko und USA. 

2 

Welche Probleme bestehen in Honduras?                                                                                                            (2 VP) 
 

 Armut, Gewalt, Korruption sowie die Auswirkungen von Wirbelstürmen und der Pandemie. 

3 

Warum machen sich die Migranten in großen Gruppen auf den Weg?                                                                 (2 VP) 
 

 Sie fühlen sich sicherer in großen Gruppen. 
 Es ist günstiger, als Schmuggler zu bezahlen. 

 
 
 
Teil B: Leseverstehen 
Aufgabe 2 Mediation                            (15 VP) 
 
Bewertung anhand der Deskriptorentabelle zur Bewertung der Mediation 
 
Mögliche inhaltliche Aspekte: 
 
Vor- und Nachteile eines Online-Studiums 
Vorteile: 

 Ein Online-Studium ermöglicht Flexibilität; man kann von verschiedenen Orten aus studieren. 
 Ein Online-Studium im Ausland ist ggf. günstiger als ein Studium im Heimatland. 
 Die Akzeptanz des Online-Lernens ist während der Corona-Pandemie gestiegen. 
 Studenten arbeiten unabhängiger. Sie erlernen Fähigkeiten, die auf dem Campus nicht so einfach erlernt worden 

wären. 
 Bereits vor der Pandemie erworbene Erfahrungen mit Online-Formaten können nun ein Vorteil sein. 
 Ein Online-Studium ist eine gute Möglichkeit für ältere Studentinnen und Studenten, die ihre Karriere voranbringen 

möchten, dabei jedoch auf Beruf und Familie Rücksicht nehmen müssen. 
 

Nachteile: 
 Ein Online-Studium wird von vielen als „leichter“ angesehen als ein Studium in Präsenz. Deshalb haben Online-

Abschlüsse oft einen schlechteren Ruf und die Einstellungschancen von solchen Bewerben sind schlechter. 
 Manche Unterrichtsinhalte sind online schwer vermittelbar. 
 Ein selbständiges Arbeiten ist Voraussetzung für ein Online-Studium. 
 Bei einem Online-Studium fehlen die sozialen Erfahrungen, die ein Präsenzstudium mit sich bringt. 
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Aufgabe 1 a 
1.1 Symmetrie: Der Funktionsterm beinhaltet nur gerade Hochzahlen. Das Schaubild ist somit symmetrisch zur y-Achse. 

Nullstellen: Die Nullstellen werden berechnet, indem man die Funktion gleich Null setzt: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0 
Damit ergibt sich die Gleichung 𝑥𝑥4 − 5𝑥𝑥2 + 4 = 0. Diese Gleichung lässt sich mit Substitution lösen.  
Substitution mit 𝑥𝑥2 = 𝑧𝑧 ergibt: 𝑧𝑧2 − 5𝑧𝑧 + 4 = 0 
Die quadratische Gleichung lässt sich mit der abc- oder pq-Formel lösen: 
𝑧𝑧1/2 = 5±√52−4∙1∙4

2∙1
= 5±√25−16

2
= 5±√9

2
= 5±3

2
 ⇒ 𝑧𝑧1 = 5+3

2
= 4 und 𝑧𝑧2 = 5−3

2
= 1 

Rücksubstitution ergibt die Lösungen für 𝑥𝑥: 
𝑥𝑥2 = 𝑧𝑧 ⇒ 𝑥𝑥2 = 4 ⇒ 𝑥𝑥1/2 = √4⇒ 𝑥𝑥1/2 = ±2 

𝑥𝑥2 = 𝑧𝑧 ⇒ 𝑥𝑥2 = 1 ⇒ 𝑥𝑥3/4 = √1 ⇒ 𝑥𝑥3/4 = ±1 
Die Nullstellen von 𝑓𝑓 liegen also bei 𝑥𝑥1 = 2, 𝑥𝑥2 = −2,𝑥𝑥3 = 1 und 𝑥𝑥4 = −1. 

1.2 Damit der Punkt 𝐸𝐸(−1|4) ein Extrempunkt ist, muss man nachweisen, dass der Punkt auf dem Schaubild von 𝑝𝑝 liegt, 
also 𝑝𝑝(−1) = 4, und dass 𝑝𝑝′(−1) = 0 und 𝑝𝑝′′(−1) ≠ 0 gilt (Bedingungen für einen Extrempunkt). 
Ableitungen:  
𝑝𝑝′(𝑥𝑥) = −2𝑥𝑥 − 2  
𝑝𝑝′′(𝑥𝑥) = −2 
Überprüfung der Bedingungen: 
𝑝𝑝(−1) = −(−1)2 − 2 ∙ (−1) + 3 = −1 + 2 + 3 = 4   
𝑝𝑝′(−1) = −2 ∙ (−1) − 2 = 2 − 2 = 0   
𝑝𝑝′′(−1) = −2 ≠ 0   
Damit sind alle Bedingungen erfüllt und es ist nachgewiesen, dass 𝐸𝐸 ein Extrempunkt des Schaubildes von 𝑝𝑝 ist. 

1.3 Die Gleichung 𝑒𝑒−2𝑥𝑥 − 5𝑒𝑒−𝑥𝑥 = 0 löst man, indem man 𝑒𝑒−𝑥𝑥 ausklammert: 𝑒𝑒−𝑥𝑥(𝑒𝑒−𝑥𝑥 − 5) = 0 
Jetzt kann man den Satz vom Nullprodukt anwenden. Für den ersten Faktor gilt, dass 𝑒𝑒−𝑥𝑥 ≠ 0 ist für alle 𝑥𝑥 ∈  ℝ. 
Für den zweiten Faktor löst man die Gleichung: 
𝑒𝑒−𝑥𝑥 − 5 = 0 ⇔  𝑒𝑒−𝑥𝑥 = 5  ⇔−𝑥𝑥 = ln (5) ⇔𝑥𝑥 = −ln (5)  
Die Lösung der Gleichung laut: 𝑥𝑥 = −ln (5) 

1.4 Ableitungen: 
ℎ′(𝑥𝑥) = −4 ∙ (−2) ∙ 𝑒𝑒−2𝑥𝑥 = 8𝑒𝑒−2𝑥𝑥 
ℎ′′(𝑥𝑥) = 8 ∙ (−2) ∙ 𝑒𝑒−2𝑥𝑥 = −16𝑒𝑒−2𝑥𝑥 

1.5 Für die Bestimmung der Tangenten benötigt man den Punkt 𝑃𝑃(2|4) und die Steigung 𝑚𝑚 in dem Punkt. Diese erhält 
man durch Einsetzen in die erste Ableitung. Anschließend kann man den Punkt und die Steigung in die allgemeine 
Geradengleichung 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑥𝑥 + 𝑏𝑏 einsetzen und kann 𝑏𝑏 bestimmen. 
𝑘𝑘′(𝑥𝑥) = 3𝑥𝑥2 − 2 ⇒  𝑘𝑘′(2) = 3 ∙ 22 − 2 = 12− 2 = 10 ⇒𝑚𝑚 = 10  
Jetzt kann man 𝑥𝑥 = 2,𝑦𝑦 = 4 und 𝑚𝑚 = 10 einsetzen in 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑥𝑥 + 𝑏𝑏: 
4 = 10 ∙ 2 + 𝑏𝑏 ⇔ 4 = 20 + 𝑏𝑏 ⇔−16 = 𝑏𝑏 
Damit lautet die Gleichung der Tangenten: 𝑡𝑡: 𝑦𝑦 = 10𝑥𝑥 − 16 

1.6 Eigenschaften: 
• 𝑔𝑔(𝑥𝑥) > 1: Das Schaubild verläuft in dem gegebenen Bereich oberhalb der Geraden 𝑦𝑦 = 1.
• 𝑔𝑔′(𝑥𝑥) < 0: Die erste Ableitung gibt die Steigung an. Ist die Steigung negativ, bedeutet dies, dass in dem

gegebenen Bereich das Schaubild fällt.
• 𝑔𝑔′′(𝑥𝑥) > 0: Die zweite Ableitung gibt die Krümmung an. Da diese größer Null ist, ist das Schaubild in dem

gegeben Bereich linksgekrümmt.
Skizze eines möglichen Schaubilds: 

1.7 Bestimmung von 𝒃𝒃 und 𝒅𝒅: 
Zur Bestimmung von 𝑏𝑏 verwendet man die Formel 𝑝𝑝 = 2𝜋𝜋

𝑏𝑏
 ⇔𝑏𝑏 = 2𝜋𝜋

𝑝𝑝
= 2𝜋𝜋

1
2

= 4 𝜋𝜋 

Für 𝑑𝑑 gibt es verschiedene Möglichkeiten, da in der Aufgabenstellung nur gefordert wird, dass das Schaubild 
Schnittpunkte mit der x-Achse besitzt. Das Schaubild der Funktion 𝑦𝑦 = 5 cos(4 𝜋𝜋𝑥𝑥) hat einen Wertebereich von 𝑦𝑦 = −5 
bis 𝑦𝑦 = 5. Durch das 𝑑𝑑 verschiebt sich das Schaubild nach oben oder unten. Ist 𝑑𝑑 größer als 5 oder kleiner als −5, 
verschiebt sich das Schaubild so, dass es keine Schnittpunkte mehr mit der x-Achse gibt. Ist 𝑑𝑑 = 5 oder 𝑑𝑑 = −5 hat 
das Schaubild Berührpunkte und keine Schnittpunkte. Daher ist jede Lösung für 𝑑𝑑 richtig, für die gilt −5 < 𝑑𝑑 < 5.  
Das ist z.B. 𝑑𝑑 = 0. 
Wertebereich:  
Die Lösung ist abhängig von dem Wert, der oben für 𝑑𝑑 gewählt wurde. 
Für 𝑑𝑑 = 0 lautet der Funktionsterm 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 5 cos(4𝜋𝜋𝑥𝑥) und für den Wertebereich gilt: 𝑊𝑊 = [−5; 5] 
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22-BK-020 Lösungen: kfm. BK II: Französisch

Berufskolleg Fremdsprachen Französisch Lösungsvorschläge 
 
Prüfung 2022 
 

Hinweis:  Den Hörverstehensteil können Sie in unserem WEB-Shop bei Berufskolleg Fremdsprachen  
   kostenlos herunterladen. 
 

Aufgabe 1 Hörverstehen/Compréhension de l‘oral   
  

Transcription : 
 

A  Oh là là, tu sais, David, il a un énorme problème.  
B  Pourquoi donc ? Il a des problèmes avec le chef ?  
A  Peut-être, je crois qu’il est surtout très stressé parce qu’il a trop de travail. Tu sais, il fait le travail de deux 

personnes depuis la dernière restructuration. C’est toujours la même chose et là, deux personnes sont 
parties dans son équipe et les autres ont le double de travail. Ce n’est pas possible, même si tu travailles 
jour et nuit.  

B Et en plus, il doit aller à Berlin deux fois par mois pour terminer un document important sur la coopération 
avec nos partenaires allemands. Et il a deux petits enfants, c’est une situation difficile. Ce n’est pas 
simple d’organiser la famille et la vie professionnelle. Il y a toujours des rendez-vous et c’est très fatigant. 
Et en plus, sa femme n’accepte pas la situation. Et elle ne peut plus travailler depuis un an. Ces voyages 
en Allemagne, c’est vraiment trop stressant.  

A  Et son chef n’est pas très sympa, tu connais Monsieur Delarue ? Avant, c’était mon chef. Il veut tout con-
trô-ler. David travaille tout seul sur le projet avec l’Allemagne. Son chef ne l’aide pas, pas de coopération 
possible avec lui. C’est vraiment difficile avec toutes les difficultés interculturelles. Et en plus, son chef le 
critique tout le temps ! 

B Oui tu as raisons, un bon chef est là pour t’aider et pas pour te stresser. Avec Monsieur Delarue, il y a 
seulement du contrôle, aucune autonomie. Quand ton chef te donne un travail, il doit aussi te laisser de 
l’autonomie, te donner la liberté d’organiser ton travail comme tu veux. Un bon chef doit faire confiance. 
David connaît bien les Allemands et le chef pourrait lui faire confiance. Le chef doit comprendre que c’est 
David qui sait comment avoir un bon résultat.  

A Oui, son chef est souvent nul, mais ce n’est pas le seul problème. Tu as vu le bureau de David ? Il est 
tout petit, tu sais au premier étage, dans le coin. C’est à côté de la cantine et il y a vraiment beaucoup de 
bruit. En plus, le wifi est nul, la connexion internet fonctionne mal. C’est vraiment une catastrophe ! Et il 
n’a pas de fenêtres ! Sans fenêtre et sans climatisation, il ne peut pas bien se concentrer. Et quand tu ne 
dors pas bien, c’est encore plus difficile. Je le vois toujours à la machine à café, il boit un litre d’expresso 
par jour.  

B Un litre de café, mais c’est de la drogue ! 
A Je connais David et il a un caractère particulier : Il veut absolument faire carrière, alors il a toujours peur 

de ne pas réussir, de ne pas être au niveau. Et pourtant, il est très bon dans son travail, mail il n’accepte 
pas ses limites, il ne veut pas comprendre qu’il faut faire des pauses et dire non de temps en temps. Il 
faudrait l’aider, mais je ne sais pas comment.  

B Avec tous ces problèmes, je pense qu’il devrait consulter un médecin, un psychologue par exemple…  
 

  

 1 Warum hat David zu viel Arbeit? (2 Nennungen)  
- Es gab eine Umstrukturierung im Unternehmen.  
- Das Team arbeitet nun mit zwei Mitarbeitern weniger.    
- David erledigt die nun die Arbeit von 2 Personen. 

(2VP)  

2 Warum tragen Davids Berlin-Reisen zu seiner Stresssituation bei? (3 Nennungen)  
- Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist schwierig.  
- Er muss zweimal im Monat nach Berlin reisen.  
- Diese Reisen sind anstrengend.  
- Seine Frau kann nicht mehr arbeiten, da sie zwei kleine Kinder haben.  
- Seine Frau akzeptiert die Situation nicht.   

(6VP) 

3 Warum trägt Davids Chef zur Stresssituation bei? (3 Nennungen)  
- Davids Chef ist nicht sehr nett.  
- Eine Zusammenarbeit mit ihm ist nicht möglich, da er ihm nicht hilft. 
- Er kontrolliert alles und kritisiert ständig.   

(3VP) 

4 Wie könnte Davids Chef ihm mehr Autonomie gewähren? (2 Nennungen) 
- David sollte seine Arbeit organisieren können, wie er möchte.  
- Vertrauen in die Arbeit von David würde helfen.  
- Verständnis dafür, dass David weiß, wie man gute Ergebnisse erziel, da er kompetent ist.  

(4VP) 

5  Warum trägt Davids Bürosituation zum Stress bei? (3 Nennungen) 
- Er hat ein sehr kleines Büro.  
- Die Lage neben der Kantine sorgt für viel Lärm, es ist ständig laut.  
- Der Raum ist fensterlos.  
- Der Raum hat keine Klimaanlage.  
- Die Internetverbindung ist schlecht.  

(3VP) 

6 Welche Eigenschaften von David werden erwähnt? (2 Nennungen) 
- David will unbedingt Karriere machen.  
- David versteht nicht, dass er Pausen einlegen musss.  
- David sollte seine Grenzen kennen lernen.  
- David sollte ab und zu „nein“ sagen.  
- Er befürchtet, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein.  
- Er befürchtet, keinen Erfolg zu haben.  

(2VP) 
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Aufgabe 1 

1.1 Ein Kaufvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande. Das schriftliche Angebot per Mail 
stellt die 1. Willenserklärung (= Antrag) dar, die telefonische Bestellung innerhalb der Frist die 2. Willenserklärung (= 
Annahme). Ein Kaufvertrag ist zustande gekommen. 

1.2.1 Es gilt die Regelung zum Fernabsatz gem. § 312g I BGB, wonach der Käufer ein 14-tägiges Widerrufsrecht nach § 355 
I+II BGB hat. 

1.2.2 Durch Einigung und Übergabe wird Melissa Eigentümerin (§ 929 BGB). 

1.2.3 Der Käufer muss die Ware erst vollständig bezahlen bevor er Eigentümer wird. 

1.3.1 Erleichterung des Vertragsabschlusses, Rechtssicherheit. 

1.3.2 Gemäß § 305 II BGB werden AGB nur Vertragsbestandteil, wenn der Käufer ausdrücklich auf sie hingewiesen wurde 
und damit einverstanden ist und wenn der Käufer den Inhalt der AGB in zumutbarer Weise zur Kenntnis nehmen 
konnte. 

1.3.3 Es findet § 309 Nr. 8 BGB Anwendung. Dieser besagt, dass das Recht des Kunden auf Rücktritt weder 
ausgeschlossen noch eingeschränkt werden darf. Die AGB ist ungültig. 

1.3.4 Gemäß § 309 Nr. 6 BGB darf keine Vereinbarung über eine Vertragsstrafe zu Gunsten des Verkäufers bei verspäteter 
Zahlung durch den Käufer getroffen werden. Die AGB ist ungültig. 

1.4.1 Hier liegt ein Mangel in der Beschaffenheit vor (vgl. § 434 I Nr. 2 BGB). 

1.4.2 Zunächst kann Lina auf Nacherfüllung gemäß § 437 Nr. 1 BGB und § 439 I BGB bestehen. Sie kann dabei zwischen 
Nachbesserung (Reparatur) und Ersatzlieferung wählen. Da die E-Bike 3000 KG von der schlechten Qualität wusste, 
liegt Verschulden vor und Lina kann zusätzlich Schadensersatz neben der Leistung (§ 441 BGB) fordern. 

1.4.3 1. Rücktritt vom Vertrag (§§ 323, 440 BGB), da der Mangel erheblich ist sowie Schadensersatz statt der Leistung, da
Verschulden vorliegt (§§ 280, 281, 440 BGB). 

2. Minderung des Kaufpreises sowie Schadensersatz neben der Leistung, da der Verkäufer Schuld hat (§ 441 BGB).
Für Lina ist der Rücktritt vom Kaufvertrag vorteilhafter.

1.4.4 Sachmängel verjähren nach zwei Jahren ab Übergabe der Ware (§ 438 I Nr. 3 BGB), also am 12.04.2024. 

1.5.1 Das Zahlungsziel ist eindeutig bestimmbar, deshalb ist keine Mahnung notwendig um den Käufer in Verzug zu setzen. 
(§ 286 II Nr. 1 BGB). Bei Geldschulden liegt immer Verschulden vor. Also befindet sich die Schauinsland GmbH 30
Tage nach Rechnungserhalt in Zahlungsverzug, also ab dem 24.04.2022.

1.5.2 Z =  K * p * t
100 * 360

      Z = 27.750 * 8,12 * 81
360*100

 = 506,99 EUR 

Hinweise: 
- 0,88 % + 9 % (da Kunde Kaufmann ist) = 8,12 %
24.04. – 15.07. = 81 Tage

1.5.3 Die regelmäßige Verjährungsfrist bei zweiseitigen Handelskäufen beträgt gemäß § 195 BGB drei Jahre, beginnend mit 
Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist (§ 199 I Nr. 1 BGB).  
Die Forderung verjährt also mit Ablauf des 31.12.2025. 

1.6.1 Juristisch gesehen muss der Firmenname auf jeden Fall die Bezeichnung „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ oder 
eine gängige Abkürzung enthalten (§ 4 GmbHG). Aus wirtschaftlicher Sicht ist es sinnvoll, den Namen „E-Bike 3000“ 
beizubehalten, wenn das Unternehmen bereits unter diesem Namen bekannt ist und einen guten Ruf hat. 

1.6.2 Nein, nicht sie selbst werden zu Kaufleuten, sondern die juristische Person der GmbH wird zum Formkaufmann (§ 6 
GmbHG). 

1.6.3 Haftung: Nachdem die GmbH ins Handelsregister eingetragen wurde, haften die Gesellschafter nur noch beschränkt, 
d.h. nur noch mit ihren Geschäftsanteilen, die sie ganz oder teilweise verlieren können.
Geschäftsführung: Eine GmbH muss von einem oder mehreren Geschäftsführern vertreten werden (§ 6 GmbHG). Sind 
mehrere Gesellschafter bestellt, sind sie alle nur gemeinschaftlich zur Vertretung befugt.

1.7.1 Auf dem EU-Binnenmarkt können alle EU-Staaten ohne Handelshemmnisse (z. B. Zölle) miteinander handeln. 
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