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(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 A 
 
Die Tochter 
Gloria hat mit sechs Jahren ihre Mutter verloren und seitdem lebt sie alleine mit ihrem Vater. Es war nicht 
leicht, aber die beiden haben alles getan, um einander zu helfen und sich das Leben leichter zu machen. 
Glorias Vater hat immer versucht, so viel wie möglich zu Hause zu sein. Abends hat er gekocht, und bevor 
Gloria ins Bett ging, haben sie noch über alles gesprochen, was am Tag passiert war. Obwohl Gloria ohne 
ihre Mutter aufwachsen musste, hatte sie nie das Gefühl, dass ihr etwas fehlt. Jetzt ist Gloria achtzehn. 
Sie hat ihr Abitur mit einer sehr guten Note gemacht und will Medizin studieren. Dafür muss sie aber von 
zu Hause weggehen. Doch jetzt, wo ihr Vater alt und krank ist, will sie ihn nicht allein lassen, nach allem, 
was er für sie getan hat. Sie entscheidet, nicht zu studieren und eine Arbeit im Supermarkt  anzunehmen.  
 
 

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. Glorias Vater hat gut für seine Tochter gesorgt.                        _____     _____ 
2. Gloria will unbedingt studieren.                                                  _____     _____ 
3. Glorias Mutter ist früh gestorben.                                               _____     _____ 
 
 

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. Abends hat er gekocht. 
(a) Abends war er wütend. 
(b) Am Abend hat er das Essen zubereitet. 
(c) Abends gingen sie essen. 
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5. Obwohl Gloria ohne ihre Mutter aufwachsen musste, hatte sie nie das Gefühl, dass ihr etwas 

fehlt. 
(a)  Weil Gloria ohne ihre Mutter aufwachsen musste, hatte sie immer das Gefühl, dass ihr etwas fehlt. 
(b) Gloria musste ohne ihre Mutter aufwachsen. Trotzdem hatte sie nie das Gefühl, dass ihr etwas fehlt. 
(c) Gloria hatte nie das Gefühl, dass ihr etwas fehlt, denn sie musste ohne ihre Mutter aufwachsen. 
 
 
6. Sie entscheidet, nicht zu studieren und eine Arbeit im Supermarkt  anzunehmen. 
(a) Sie entscheidet, nicht zu studieren und im Supermarkt zu arbeiten. 
(b) Sie entscheidet, weder zu studieren noch im Supermarkt zu arbeiten. 
(c) Sie entscheidet, nach dem Studium eine Arbeit im Supermarkt anzunehmen. 
 
 
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. krank 
8. abends 
9. versuchen 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 

Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 

10. Für viel___ Menschen ist ........ nicht leicht, ihr____ Eltern zu verlassen. 
11. Es ist auch viel billig____, zu Hause .... leben. 
 
 
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: 
 
Wollen Sie studieren oder lieber arbeiten und sofort Geld verdienen? 
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Opción B 
 
Immigration und Emigration in Spanien 
Wir leben in einer schwierigen Zeit. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren und für junge Leute ist es 
sehr schwer, eine erste Arbeit zu finden. Es ist gar nicht mehr so wichtig, ob man studiert hat oder nicht 
und ob man eine gute Note hat oder nicht. Es gibt einfach keine Arbeit. Die Konsequenz ist, dass viele 
Spanier schon wieder zu Emigranten werden. Und schon wieder gehen sie nach Zentraleuropa. Vor 
einem halben Jahrhundert ist das schon einmal so gewesen. Auch damals suchten die spanischen 
Emigranten Arbeit im Ausland. Viele sind wieder zurückgekommen. Einige sind aber auch im Ausland 
geblieben. Ihre Kinder sind inzwischen Deutsche, Schweizer oder Niederländer. Oft sprechen sie kein 
Spanisch mehr. Spanien ist für sie nur noch das Land ihrer Eltern, wohin sie vielleicht noch in Ferien 
fahren, das ihnen aber ansonsten fremd ist. Wird Spanien für die Kinder der heutigen jungen Generation 
wieder zum Ausland werden, zum Land Ihrer Eltern?  
 
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. Viele Menschen sind heute arbeitslos.                                                           ____     ____ 
2. Wer studiert hat, findet leichter eine Arbeit.                                                    ____     ____ 
3. Vor circa fünfzig Jahren emigrierten viele Spanier nach Zentraleuropa.        ____     ____ 
 
 
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. Es gibt einfach keine Arbeit. 
(a) Es gibt keine einfache Arbeit. 
(b) Die Arbeit ist nicht einfach. 
(c) Es gibt keine Arbeit. So ist das einfach. 
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5. Vor einem halben Jahrhundert ist das schon einmal so gewesen. 
(a) Vor fünfzig Jahren war das schon einmal so. 
(b) Vor einem halben Jahrhundert ist es für viele Spanier schön gewesen. 
(c) Vor fünfzig Jahren ist es wieder so gewesen. 
 
 
6. Viele sind wieder zurückgekommen. 
(a) Viele sind wieder nach Spanien gekommen. 
(b) Viele sind nur noch einmal zurückgekommen. 
(c) Viele sind rückwärts gegangen. 
 
 
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. suchen 
8. Ausland 
9. wohin 
 
 

IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 

Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 

10. Obwohl die Menschen am liebsten in ihrem eigen_____ Land leben, ................... viele ihr Land 
verlassen, ........ Geld zu verdienen.  11. Wenn sie dann lange ........ Ausland leben, vergessen sie 
ihr_____ Muttersprache. 

 
 
 
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: 
 
Glauben Sie, dass das Leben im Ausland einfacher ist als in Spanien? 
 
 


