
  
 

 

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CURSO 2013-2014 

 
 

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. 
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Opción A 
Mode 
Mode ist bei vielen Leuten ein wichtiges Thema. Mode hängt nicht vom Alter ab und es handelt 
sich dabei um kein modernes Phänomen. Junge Leute kaufen in besonderen Läden ein, 
meistens in großen Modeketten, weil sie sehr beliebt sind, aber viele Jugendliche mögen es, 
wenn sie sich individuell kleiden, deshalb kaufen sie auch gerne Secondhand-Mode. Die 
Kleidung in diesen Läden entspricht oft weniger dem Trend, aber das ist genau, was manche 
Leute suchen. Im Secondhand-Geschäft ist die Kleidung sehr billig, allerdings auch nicht 
besonders cool. Wer nicht viel Geld für Kleidung ausgeben will, kann auch in anderen Läden 
einkaufen. Im Mai startete ein Onlinemagazin bei Facebook eine Umfrage mit der Frage 
„Welches Mode-Geschäft hättest du am liebsten in deiner Stadt?“ Die Nummer 1 in Deutschland 
war H&M, weil es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Besonders beliebt ist dieses Geschäft 
bei Leuten aller Altersgruppen. Es ist auch für Hippie Mode und aktuelle Trends bekannt. Auf 
Platz 2 steht New Yorker und auf Platz 3 folgt das spanische Modehaus Zara. Beide Ketten 
bieten trendy Klamotten, aber Zara ist besonders beliebt, weil die Preise sehr günstig sind. 
Bereits auf Platz 4 folgt Primark. Diese Kette ist ziemlich neu in Deutschland. Die jungen Fans 
lieben es, weil die Klamotten echt billig sind. All diese Geschäfte kann man heute in fast jeder 
Fußgängerzone und in allen Einkaufszentren in ganz Deutschland finden. 
 
 
 
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. Mode ist für viele Leute völlig uninteressant.            ___        ___           
2. Die Kleidung in Secondhand-Läden ist total im Trend.           ___        ___          
3. Bei Primark kann man billige Kleidung kaufen.                       ___        ___          
 
  
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. Mode hängt nicht vom Alter ab. 
(a). Für Mode interessieren sich junge und alte Leute. 
(b). Für Mode interessieren sich die Leute in der Gegenwart und in der Vergangenheit. 
(c). Für Mode interessieren sich nur junge Leute. 
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5. (...) weil es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. 
(a). (...) weil die Kleidung billig ist. 
(b). (...) weil die Kleidung billig und gut ist. 
(c). (...) weil die Kleidung einen Preis hat und gut ist. 

 
 
6. All diese Geschäfte kann man heute in fast jeder Fußgängerzone finden. 
(a). Diese Geschäfte sind in fast allen Fußgängerzonen. 
(b). Alle Geschäfte sind nur in den Fußgängerzonen. 
(c). All diese Geschäfte kann man heute in einigen Fußgängerzonen finden. 
 
 
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. ausgeben 
8. am liebsten 
9. Geschäft 
 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
 
10. Bei manch____ Modeketten kann man nicht nur schön____ Kleidung, sondern ................ 
billige Kleidung kaufen. Wer sich ........... sein Aussehen kümmert, der kann fast überall 
Geschäfte ....................., in denen man passende Klamotten kaufen kann. 
 
 
 
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: 
 
Finden Sie Mode interessant? Warum? 



  
 

 

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CURSO 2013-2014 

 
 

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

 

 

Opción B 
Wieder zu Hause? 
Hallo, ich heiße Manuela und bin Spanierin, aber ich habe bis zu meinem dreizehnten Lebensjahr 
in Deutschland gelebt. Meine Eltern, wie viele andere Spanier in den siebziger Jahren, waren 
ausgewandert, um dort in Deutschland ein besseres Leben zu finden. Ich war noch sehr klein, als 
das geschah, und bin in Brühl, einem Dorf in der Nähe von Köln, groß geworden. Ich ging dort 
zur Schule und hatte hauptsächlich deutsche Freunde und identifizierte mich auch mehr als 
Deutsche wie als Spanierin. Meine Eltern sprachen Spanisch mit mir, aber ich antwortete meist 
auf Deutsch, da ich auch gar nicht so gut Spanisch sprechen konnte, obwohl meine Eltern mich 
und meine Geschwister einmal pro Woche in einen Spanischkurs einer spanischen Organisation 
schickten, wo sich auch oft andere Spanier des Dorfes versammelten. Aber auch so war meine 
Aussprache nicht besonders gut und der Wortschatz nicht sehr groß. Das wurde dann auch ein 
Problem, als ich mit dreizehn wieder nach Spanien, ja eigentlich meine Heimat, „zurückkam“. Ich 
hatte viele Probleme in der Schule, wo man mich als Ausländerin sah. Die erste Zeit war dadurch 
auch sehr schwer und ich vermisste Deutschland, meine Freunde, die Kultur und mein Leben 
dort enorm. Inzwischen lebe ich schon wieder fast 25 Jahre in Spanien, habe einen Spanier als 
Mann und zwei Kinder, denen ich sehr viel über Deutschland und das Leben dort erzähle. Bis 
heute behalte ich gute Erinnerungen an meine Zeit in Brühl und, obwohl ich wieder voll in meiner 
Kultur integriert bin, bleibt ein Teil meiner Seele deutsch! 
 
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 ja oder nein ankreuzen. Begründen Sie Ihre Antwort. 
 
       Nein   Ja 
1. Manuela sprach mit ihren Eltern spanisch.  ____  ____ 
2. In Spanien zurück war sie sofort integriert.  ____  ____ 
3. Manuela fühlte sich wohl in Deutschland.  ____  ____ 
 
 
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. Aber auch so war meine Aussprache nicht besonders gut. 
(a). Doch war meine Aussprache nicht besonders gut. 
(b). Trotzdem war u.a. meine Aussprache nicht besonders gut. 
(c). Denn meine Aussprache war nicht besonders gut. 
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5. (...) weil meine Eltern, wie viele Menschen in Spanien in den siebziger Jahren, 
ausgewandert waren. 
(a). (...) denn meine Eltern, wie viele Menschen in Spanien, waren in den siebziger Jahren 
ausgewandert. 
(b). (...) obwohl meine Eltern, wie viele Menschen in Spanien in den siebziger Jahren, 
ausgewandert waren. 
(c). (...) auch wenn meine Eltern, wie viele Menschen in Spanien in den siebziger Jahren, 
ausgewandert waren. 
 
 
6. Die erste Zeit war dadurch auch sehr schwer und ich vermisste Deutschland (...). 
(a). Die erste Zeit war oft auch sehr schwer und ich vermisste Deutschland (....). 
(b). Die erste Zeit war daher auch sehr schwer und ich vermisste Deutschland (....). 
(c). Durch die erste Zeit kam ich nicht so gut durch und ich vermisste Deutschland (...). 
 
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. Heimat 
8. besser 
9. antworten 
 
IV . GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum 15 Punkte) 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (....) oder eine Endung (_____) aus. 
 
10. Manuela denkt oft .........  Deutschland, da sie schön_____ Erinnerungen hat. 
11. Ich ........... mein_____ Kindern schon viel über Deutschland ............... (erzählen) 
 
 
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: 
 
Meinen Sie, dass es schwer ist, sich wieder in der eigenen Heimat einzuleben, wenn man, wie 
Manuela, eigentlich die erste Kindheit in einem anderen Land gelebt hat? Warum? 
 
 
 


