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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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Berufskolleg Fremdsprachen • Spanisch • Lösungsvorschläge 
 
Prüfung 2022 
 

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

Aufgabe 1 : Hörverstehen  
 

Podcast Hoy Córdoba – Ruta del comercio justo 
Name des Veranstalters: COMJUCO Alternative: Comercio justo en Córdoba (1) 
Ziele der Fair-Trade-Route: 

• über Fair-Trade informieren (1) 
• sich für verantwortungsbewussten Konsum einsetzen (2) 

Zahl der Verkaufsstellen: 48 (1) 
Datum der Route: 19. – 22.5. oder 19. – 22. Mai (1) 
Aktivitäten: 

• Ausstellungen (1) 
• Stände, an denen unterschiedliche Produkte probiert werden können oder Produktverkostung (1) 
• Fair-Trade-Messe oder Messe (1) 

Verkaufsartikel: 
 Lebensmittel (0,5)  Blumen (0,5)  Kleidung (0,5) 
 Kosmetikartikel (0,5)  Möbel (0,5)  Schreibwaren (0,5) 
 
Herkunftsorte der Produkte: (unterschiedliche Genossenschaften in) Lateinamerika (1), Afrika (1) 
Erkennungszeichen der Route: Ecoflor (1) 
Verkaufsstellen, die neuerdings Fair-Trade-Produkte verkaufen: Restaurants (1), Bäckereien (1) 
E-Mail-Adresse für Informationen: nuria_hurtado@comjuco.es (2) 
Telefonnummer: 9 57 19 12 64 (1) 

 

transcripción: 
periodista: Hoy nos vamos de ruta del comercio justo por la maravillosa ciudad de Córdoba. Quien saben mucho de esto 

son sus organizadores, lo cooperativa COMJUCO (que viene de Comercio Justo en Córdoba). Vamos a 
hablar con su coordinadora, Nuria Hurtado. Buenas tardes. 

Nuria: Hola, buenas tardes. 
periodista: Este mes de mayo hacéis la cuarta ruta del comercio justo, ¿con qué objetivos se creó esta ruta? 
Nuria: Bueno, pues por una parte para informar sobre el comercio justo que aún no está muy extendido por España 

y por otra parte, en una sociedad donde la gente compra cada vez más en los grandes supermercados 
nuestro segundo objetivo es apoyar el consumo responsable.  

periodista: Claro, es muy importante que la gente cada vez sea más consciente. ¿Y cuántos puntos de venta cordobeses 
participan en esta ruta? 

Nuria:  Somos 48 tiendas y comercios repartidos por toda la ciudad que ofrecemos diferentes productos de 
agricultura ecológica y de comercio justo. La ruta se puede realizar durante cuatro días: del 19 al 22 de mayo. 
Además, también hacemos diferentes actividades. 

periodista: Ah, y … ¿qué actividades realizáis? 
Nuria: Pues existen exposiciones en varios puntos de la ciudad y también en muchas tiendas se pueden probar 

diferentes productos.  
periodista:  ¡Ay, qué bien! Me encantaría probar un buen café. 
Nuria: Además, el sábado organizaremos una feria sobre comercio justo en la sede de nuestra cooperativa que está 

en el centro Cívico Romero de Torres. 
periodista: Muy interesante. Bueno, ¿y qué productos podemos encontrar en los diferentes comercios? 
Nuria: Pues muchísimas cosas. Se ofrecen productos de alimentación como café, chocolate, té, galletas… También 

ropa como camisetas o calcetines. Además, hay productos cosméticos y artículos de papelería.  
periodista: ¿De qué países vienen? 
Nuria: Todos los productos provienen de diferentes cooperativas de países de América Latina y África y cumplen 

una serie de estándares internacionales. 
periodista: Bueno, y ¿cómo sabemos qué comercios participan en la ruta? ¿Hay algún símbolo para reconocerlos? 
Nuria: Sí, está el símbolo Ecoflor. Seguro que ya lo has visto. Además, en estas tiendas respondemos a cualquier 

pregunta sobre el tema. 
periodista: ¿Es cierto que además de las tiendas especializadas hay nuevos puntos de venta de comercio justo? 
Nuria: Pues sí, cada vez hay más. La idea es que haya otros espacios donde se encuentren estos productos como 

restaurantes o panaderías. Y además, que las personas que trabajan allí puedan explicar la diferencia que 
marca comprar estos productos.  

periodista: ¿Nuestros oyentes pueden informarse en vuestra página web o quizás nos puedes dar una dirección de 
correo electrónico para contactar? 

Nuria: Por supuesto. Es este: nuria_hurtado@comjuco.es (nuria, guion bajo, hurtado, arroba, comjuco, punto, es). 
Te la deletreo: nuria, guion bajo, hache, u, erre, te, a, de, o, arroba, ce , o, eme, jota, u, ce, o, punto, e, ese. 

periodista: Estupendo. Gracias. 
Nuria: También os atendemos por teléfono de lunes a viernes. El número es 957 19 12 64 (nueve – cincuenta y 

siete – diecinueve – doce – sesenta y cuatro). 
periodista: Pues todos nuestros oyentes están invitados a disfrutar de esta interesante ruta por nuestra ciudad. Muchas 

gracias, Nuria. 
Nuria: A ti.  

mailto:nuria_hurtado@comjuco.es
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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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