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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Deberá responder en alemán a las cuestiones. 

c) No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico. 

d) La puntuación de cada pregunta está indicada en la misma. 

e) Se deberá realizar completa una de las dos opciones A o B, sin poder mezclar las respuestas.  
 

 
Opción A 
 
Warum ist das Studium im Ausland so beliebt? 
Mehr und mehr Studenten möchten einen Teil ihres Studiums im Ausland absolvieren. Es gibt viele 
Gründe dafür. Einerseits haben die Studenten, die erfolgreich im Ausland studieren, die besseren 

Karrierechancen. Viele Firmen, und nicht nur die groβen multinationalen Konzerne, operieren heute auf 
internationaler Basis, bzw. machen einen immer größeren Teil ihrer Geschäfte per Internet. Da sind 
Absolventen mit Studienerfahrung im Ausland willkommen, weil sie ja gewöhnlich nicht nur eine 
Fremdsprache sehr gut beherrschen, sondern auch das Land und den Markt gut kennen. Ein anderer 
Aspekt ist, dass man im Ausland, z.B. in den USA, teilweise auch ohne Abitur studieren kann. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten für ein Auslandsstudium. Wenn man das ganze Studium im Ausland machen 
möchte, bekommt man keine staatliche Hilfe. Man muss sich selbst um alles kümmern. Wer aber nur ein 
oder zwei Semester an einer ausländischen Universität studieren möchte, hat mehrere Möglichkeiten der 
Finanzierung. Eine sehr gute Möglichkeit ist die Teilnahme am SOKRATES/ ERASMUS-Programm. Es 
macht möglich, dass man maximal 1 Jahr lang an einer europäischen Universität studiert. Die Teilnehmer 
brauchen nichts zu zahlen und erhalten sogar Extrageld, um die Mehrkosten, die mit einem 
Auslandsstudium verbunden sind, teilweise zu kompensieren.  
 
 
I. LESEVERSTÄNDNIS (5 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 
Geben Sie an, ob die folgenden Aussagen nach dem Text richtig oder falsch sind, indem Sie entweder 
nein oder ja ankreuzen. Begründen Sie Ihre Antwort. 
                        Nein           Ja 
1. Studenten, die im Ausland studiert haben, 
    bekommen leichter eine Arbeitsstelle.                                  ____          ____                           
2. Im Ausland kann man immer ohne Abitur studieren.                  ____          ____ 
3. Das ERASMUS-Programm finanziert das Studium.                   ____          ____ 
  
 
II. ALTERNATIVE FORMEN (5 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 

Was hätte man in diesem Text auch sagen können, ohne die Bedeutung zu ändern? Kreuzen Sie die 
richtige Antwort an (jeweils nur eine). 

4. Mehr und mehr Studenten möchten einen Teil ihres Studiums im Ausland absolvieren. 
(a). Immer mehr Studenten möchten einen Teil ihres Studiums im Ausland absolvieren. 
(b). Mehrere Studenten möchten einen Teil ihres Studiums im Ausland absolvieren. 
(c). Die meisten Studenten möchten einen Teil ihres Studiums im Ausland absolvieren. 
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5. Man muss sich selbst um alles kümmern. 
(a). Man darf nicht alles allein machen. 
(b). Man muss alles allein machen. 
(c). Man muss nichts allein machen. 
 

 
6. Die Teilnehmer brauchen nichts zu zahlen. 
(a). Die Teilnehmer verbrauchen das Geld. 
(b). Die Teilnehmer müssen nichts zahlen. 
(c). Die Teilnehmer brauchen Geld, um zu zahlen. 
 
 
III. WORTSCHATZ (5 Punkte pro  korrekten Satz; Maximum: 15 Punkte). 
Bilden Sie mit den folgenden, dem Text entnommenen Wörtern einen Satz in einem anderen Kontext. 
7. gewöhnlich 
8. zahlen 
9. Teil 
 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
 
10. Es gibt mehrere Gründe, die für ein Studium ............... Ausland sprechen. Die Studenten, die das 
machen, können Fremdsprachen besser................. alle Anderen. 
11. ........... gibt aber auch Nachteile. Manchmal ist es kompliziert, eine ausreichend_____ Finanzierung 
.............. finden. 

 
 
V. TEXTPRODUKTION (Fehlerlosigkeit: 20 Punkte; Inhalt: 10 Punkte; Ausdruck: 10 Punkte; 
Maximum: 40 Punkte). 
Schreiben Sie einen Text von ungefähr 80 Wörtern zu dem folgenden Thema: 
 
Welche Vorteile hat es, im Heimatland zu studieren? 
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Opción B 
 
Wie Studenten leben 
 
Ute: Ich studiere in Bochum, weil wir in der Nähe wohnten, als ich mit dem Studium anfing. Später hat sich 
mein Vater beruflich verändert, und unsere Familie ist nach Aachen gezogen. Das war natürlich zu weit 
weg, und so habe ich dann ein Zimmer in Bochum gemietet, bei einer Rentnerin. Meine Eltern helfen mir 
jeden Monat mit einer finanziellen Unterstützung. Bis vor Kurzem habe ich noch in den Semesterferien 
gearbeitet, um Urlaubsreisen und andere Wünsche zu finanzieren – meistens in einem Büro, 
irgendwelche Schreibarbeiten. Aber damit habe ich jetzt aufgehört, da mir eine wichtige Prüfung 
bevorsteht und ich keine Zeit mehr habe zu arbeiten. 
Lutz: Ich wohne mit vier anderen Studenten und Studentinnen zusammen in einer Wohnung hier in der 
Nähe der Uni. Wir sind zu fünft, und jeder zahlt 150 Euro, ohne Nebenkosten. Aber bei uns ist es nicht so 
wie normalerweise in Wohngemeinschaften, wo man alles gemeinsam macht. Wir führen alle unser 
eigenes Leben. Meine Eltern sehe ich ziemlich selten, manchmal schicken sie mir noch etwas Geld. Im 
Groβen und Ganzen kann ich aber mein Studium von dem Stipendium finanzieren, das ich vom Staat 
bekomme. Ich muss also meine Eltern nicht um finanzielle Hilfe bitten. 
 
 
I. LESEVERSTÄNDNIS (5 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 
Geben Sie an, ob die folgenden Aussagen nach dem Text richtig oder falsch sind, indem Sie entweder 
nein oder ja ankreuzen. Begründen Sie Ihre Antwort. 
              Nein           Ja 
1. Ute hat in Aachen bei einer älteren Frau gelebt.           ____        ____                           
2. Ute arbeitet, um das Studium finanzieren zu können.                                 ____        ____ 
3. Lutz zahlt 150 Euro Miete.                                                                           ____        ____ 
 
 
II. ALTERNATIVE FORMEN (5 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 

Was hätte man in diesem Text auch sagen können, ohne die Bedeutung zu ändern? Kreuzen Sie die 
richtige Antwort an (jeweils nur eine). 

 
4. Später hat sich mein Vater beruflich verändert. 
(a). Später hat mein Vater seinen Beruf gewechselt. 
(b). Später hat mein Vater seinen Beruf vergessen. 
(c). Später hat mein Vater seine Arbeit verloren. 
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5. Meine Eltern helfen mir jeden Monat mit einer finanziellen Unterstützung. 
(a). Ich unterstütze meine Eltern jeden Monat. 
(b). Ich bekomme pro Monat eine finanzielle Unterstützung von meinen Eltern. 
(c). Jeden Monat werden meine Eltern von mir finanziert. 
 

 
6. Ich muss also meine Eltern nicht um finanzielle Hilfe bitten. 
(a). Ich muss also meinen Eltern kein Geld geben. 
(b). Ich muss also meinen Eltern keine finanzielle Hilfe bieten. 
(c). Ich muss also meine Eltern nicht um Geld bitten. 
 
 
III. WORTSCHATZ (5 Punkte pro  korrekten Satz; Maximum: 15 Punkte). 
Bilden Sie mit den folgenden, dem Text entnommenen Wörtern einen Satz in einem anderen Kontext. 
7. Ferien 
8. selten 
9. schicken 
 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
10. Ich habe ein Zimmer in Córdoba gemietet ........................ ich dort studieren will. Jed______ Morgen 
muss ich ............... 8 Uhr aufstehen und mit .............. Bus zur Uni fahren. 
11. Das ist nicht so bequem, aber ich kann ................. kein Auto leisten. 

 
 
V. TEXTPRODUKTION (Fehlerlosigkeit: 20 Punkte; Inhalt: 10 Punkte; Ausdruck: 10 Punkte; 
Maximum: 40 Punkte). 
Schreiben Sie einen Text von ungefähr 80 Wörtern zu dem folgenden Thema: 
 
 Würdest du gerne in einer Wohngemeinschaft wohnen? Warum? 
 
 
 
 
 


