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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) Los alumnos deberán realizar completa una de las dos opciones A o B, sin poder mezclar las respuestas.  

  
Opción A: 
 
Ich gehe mit dir, wohin du willst 
Roberto liebt Sabine. Das klingt simpel und schön. Aber wenn zwei Personen aus verschiedenen Ländern 
zusammen leben wollen, muss eine Person umziehen. Und das bedeutet, dass diese Person manchmal 
im Job ganz neu anfangen muss. Als Roberto aus Spanien eines Tages in einem kleinen Dorf, in der 
Nähe von Regensburg, ankommt, findet er die Situation deprimierend. Warum? Es gibt kein Kino, keine 
Schule, keinen Supermarkt. Es gibt nur einen einzigen Grund für ihn, in dem kleinen Dorf zu bleiben. 
Dieser Grund heißt Sabine. Sabine ist eine deutsche Studentin und Roberto ein spanischer Filmregisseur. 
Das heißt, er war es, bis vor ein paar Tagen, als er noch in Spanien lebte. Dort hatte er einen 
Masterabschluss von der Uni, er hatte viele Kontakte zu anderen Filmregisseuren und er hatte Talent. Das 
Talent hat er immer noch. Aber sein Masterabschluss hat in Deutschland fast keinen Wert, seine Kontakte 
bringen ihm nichts, und er weiß, dass er noch besser Deutsch lernen muss. Auslandserfahrung ist gut für 
den Beruf. Aber was passiert, wenn man sich in eine Person aus einem anderen Land verliebt? In 
Deutschland leben 1,2 Millionen binationale Paare, die verheiratet sind. Dazu kommen die 
Unverheirateten und die vielen Pärchen, die es versuchen und sich am Ende trennen müssen. Denn 
binationale Paare müssen schwierige Probleme lösen: In welchem Land wollen wir leben? Wer ist bereit in 
einem fremden Land zu leben?  
 
 
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. Roberto will in Regensburg mit Sabine leben.                             ___           ___                           
2. Sein Masterabschluss nutzt ihm in Deuschland viel.               ___  ___ 
3. Binationale Paare haben große Probleme.                ___           ___ 
  
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. (... ) findet er die Situation deprimierend. 
(a).( ... ) findet er das Leben im Dorf extrem langweilig. 
(b). (... ) findet er das Dorf hässlich. 
(c). (...) findet er die Lage depressiv.  
 
5. (...) seine Kontakte bringen ihm nichts (…). 
(a). (...) seine Kontakte bringen ihn nicht nach Deutschland (…). 
(b). (...) seine Kontakte sind ihm eine Hilfe (…). 
(c). (...) seine Kontakte nutzen ihm nicht viel (…). 

 
 



   

 

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CURSO 2012-2013 

 
 

Lengua 

 Extranjera II 

(Alemán) 

 
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) Los alumnos deberán realizar completa una de las dos opciones A o B, sin poder mezclar las respuestas.  

  
6. Wer ist bereit, in einem fremden Land zu leben? 
(a). Wer ist bereit, in ein fremdes Land zu gehen? 
(b). Wer darf in ein fremdes Land gehen? 
(c). Wer muss in einem anderen Land leben? 
 
 
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. versuchen 
8. Talent 
9. verliebt 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
 
10. ............... Roberto sich nicht in Sabine verliebt .......................... , hätte er sicherlich einen gut________ 
Job in Spanien gefunden. 
11. Aber er hat nicht an ............... Geld gedacht, sondern er hat nur an sein____ Liebe gedacht. 
 
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: 
 
 Würden Sie gerne in Deutschland arbeiten? Warum? 
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Opción B: 
 
Deutsch-spanische Beziehungen 
Die deutsch–spanischen politischen Beziehungen sind traditionell sehr gut gewesen. In Deutschland leben 
heute zirka 130.000 Spanier, die ein gutes Beispiel für Integration sind, ohne dabei ihre eigene kulturelle 
Identität verloren zu haben. Auf der anderen Seite leben weit über 500.000 Deutsche permanent, das 
heißt länger als drei Monate im Jahr, in Spanien. In der Wirtschaft ist Deutschland zusammen mit 
Frankreich der zweitgrößte Partner Spaniens. Die Bundesrepublik hat bei den industriellen Investitionen in 
Spanien eine sehr wichtige Position. In Spanien gibt es über 1.100 deutsche Firmen. Eine wichtige Rolle 
in den Wirtschaftsbeziehungen spielt auch der deutsche Tourismus, mit 11 Millionen deutschen 
Besuchern pro Jahr. Die Deutschen lieben das spanische Wetter, die Sonne, das Essen, die wunderbaren 
Strände und das Nachtleben, aber auch das vielfältige kulturelle Angebot des Landes. Zwischen 
Deutschland und Spanien existiert ein intensiver Kulturaustausch. Das Interesse an der spanischen 
Sprache und Kultur hat in Deutschland stark zugenommen. Deutschland finanziert, zum Beispiel, 
verschiedene Goethe-Institute in Städten wie Madrid und Barcelona. Mit Kulturveranstaltungen und 
Sprachkursen tragen sie zur Verbreitung eines aktuellen Deutschlandbildes bei. Außerdem haben Spanier 
immer mehr Interesse an der deutschen Kultur: 10% der Spanier würden gerne in naher Zukunft eine 
kulturelle Reise nach Deutschland machen. 
 
 
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. Generell integrieren sich die Spanier gut in Deutschland.                                        ___      ___                           
2. Der Tourismus bringt den Deutschen viel Geld.                                                       ___       ___ 
3. Die Deutschen haben großes Interesse an der spanischen Sprache.                      ___       ___                
 
 
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. (...) das heißt länger als drei Monate im Jahr (...). 
(a). (...) also länger als drei Monate im Jahr (...). 
(b). ( ...) das bedeutet höchstens drei Monate im Jahr (...). 
(c). (...) das heißt drei lange Monate im Jahr (...). 
 
5. In der Wirtschaft ist Deutschland zusammen mit Frankreich der zweitgrößte Partner Spaniens. 
(a). Spanien ist der wichtigste Partner von Frankreich und Deutschland. 
(b).  Frankreich und Deutschland sind die wichtigsten Partner Spaniens. 
(c).  In der Wirtschaft ist Deutschland zweimal so groß wie Spanien. 
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6. 10% der Spanier würden gerne in naher Zukunft eine kulturelle Reise nach Deutschland machen.  
(a). 10% der Spanier wollen unbedingt eine kulturelle Reise nach Deutschland machen. 
(b). 10% der Spanier würden gerne sofort eine kulturelle Reise nach Deutschland machen. 
(c). 10% der Spanier möchten gerne bald eine kulturelle Reise nach Deutschland machen. 
 
 
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. finanzieren 
8. zirka 
9. Reise 
 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
 
10. ...................... der  Kulturaustausch zwischen Deutschland und Spanien noch intensiv______  wäre , 
..................... würde Deutschland vielleicht neu______ Goethe-Institute eröffnen. Dann könnten mehr 
Spanier nach Deutschland reisen und dort ein_____ Arbeit 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: 
 
a) Finden Sie es positiv für Spanien, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Spanien gut sind? 
Warum? 
 
 
 


