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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: 
 

Keine Lebensmittel in den Müll 

Alleine in Deutschland gehen jedes Jahr zirka 15 Millionen Tonnen Lebensmittel in den Müllcontainer. Ein 
Teil des Mülls endet im Hausmüll. Doch das muss nicht sein, wenn man ein bisschen besser plant, was 
man kauft und was man kocht. Auf diese Weise kann man viel Geld sparen, denn der normale deutsche 
Konsument wirft jedes Jahr Lebensmittel für zirka 940 Euro in den Müll. Kommt Besuch oder ist die Hälfte 
der Familie diese Woche kaum zu Hause? Kein Problem, den Einkauf gut zu planen ist nicht schwer, 
wenn man sich eine Liste macht. „Esst zuerst das alte Brot und dann bekommt ihr das neue Brot!” Nicht in 
allen Familien kennt man diese Regel, sonst würde man nicht so viel altes Brot wegwerfen. Mit Brot kann 
man schnell sehr leckere Rezepte und ganz verschiedene Essen kochen. 
Manchmal lassen sich Portionsgrößen schlecht kalkulieren und es bleiben Reste. Doch selbst bei kleinen 
Mengen ist besser, diese im Kühlschrank aufzubewahren. So lässt sich zum Beispiel ein Rest 
Tomatensoße bei der nächsten Mahlzeit für eine Pizza verwenden, und wenn noch viele Kartoffeln übrig 
bleiben, kann man schnell ein Omelette machen. Mit ein wenig Fantasie und Spaß am Kochen lässt sich 
aus fast jedem Rest etwas ein neues Essen machen. Damit kann man viel Geld sparen! 

 

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. Mit Brot kann man schnell lecker kochen.                    ____                  ____ 
2. Ein guter Einkauf  ist leicht zu planen    ____                  ____ 
3. Mit Fantasie in der Küche kann man Geld sparen.       ____                  ____        
 
 
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. Wenn wenig Besuch kommt, braucht man weniger Lebensmittel zu kaufen. 
(a). (…) muss man weniger Lebensmittel kaufen. 
(b). (…) will man weniger einkaufen. 
(c). (…) darf man weniger Lebensmittel kaufen. 
 
 
5. Die Portionen lassen sich manchmal schlecht kalkulieren. 
(a). Die Portionen lassen sich ab und zu schlecht kalkulieren. 
(b). Die Portionen lassen sich niemals kalkulieren. 
(c). Man kann die Portionen immer sehr schlecht kalkulieren. 
 



   

 

 

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.  Nicht in allen Familien kennt man diese Regel. 
(a.) Nicht jede Familie respektiert diese Regel. 
(b). Alle Familien haben immer diese Regel. 
(c). Es gibt immer eine Regel in jeder Familie. 
 
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. Besuch 
8. schnell 
9. kalkulieren 
 

IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
 
10. Generell wird zu viel ........…............... (kaufen) und zu viel ........................… (wegwerfen). 
11. Alt___ Tomatensoße und alt____ Brot schmeck ___ noch gut. 
 
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: 

Was denken Sie: Wie kann man Geld sparen?  
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Opción B: 

 

In der Stadt oder auf dem Land? 

Für Claudia (32) und Jürgen (31) war es eine Idylle: Die wunderbare alte Villa inmitten eines großen 
Gartens und Vögel am Morgen. Nach der Geburt ihres Sohnes hatten sie ihr Traumhaus auf dem Land 
gefunden. Mit Kind wollten sie ein ruhigeres Leben haben, mit weniger Verkehr und mehr Natur.  

„Zwei Monate nach dem Einzug haben wir eine große Gartenparty gefeiert. Das war richtig toll”, erzählt 
Steffi. „Aber da wussten wir schon, dass wir bald wieder in die Stadt ziehen würden.” Mein Mann saß 
jeden Tag mehr als zwei Stunden im Auto, nur um zur Arbeit und wieder nach Hause zu fahren. „Wir 
hatten viel weniger Zeit zusammen als vorher,” erinnert sich Steffi. 

Ein halbes Jahr später zog die kleine Familie wieder zurück in die Stadt und ist heute absolut glücklich. 
Heute ist Steffi glücklich wieder in der Stadt zu leben, weil sie jetzt jederzeit ihre Freunde treffen kann: auf 
dem Spielplatz, im Café oder auch mal abends spontan im Pub. Inzwischen hat sie ihr zweites Kind 
bekommen. Das Idealbild der deutschen Familie mit Vater, Mutter, Kind und ein Haus im Grünen ist nicht 
mehr populär.  In Zeiten wo man immer öfter die Arbeit wechselt und das Benzin teuer ist, ist das Leben in 
der Stadt viel attraktiver. 

 

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. Nach der Geburt ihres ersten Kindes sind sie umgezogen.  ____                   ____ 
2. Steffi trifft sich gerne mit Freunden.    ____                   ____ 
3. Jetzt haben sie zwei Kinder.                                  ____                  ____       
 
 
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. „Wir hatten viel weniger Zeit zusammen als vorher,” erinnert sich Steffi. 
(a). „Wir hatten weniger Zeit für uns als früher,” erinnert sich Steffi. 
(b). „Jeder von uns hatte nur wenig Zeit,” erinnert sich Steffi.  
(c). „Der Partner verbrachte wenig Zeit mit der Familie,” erinnert sich Steffi. 
 
5.  In Deutschland ist ein Haus im Grünen nicht mehr populär. 
(a). Ein Haus auf dem Land ist nur in Deutschland nicht mehr populär. 
(b). Auf dem Land zu leben ist in Deutschland nicht mehr populär. 
(c). Jeder in Deutschland möchte im Grünen leben. 
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6.   Mein Mann saß  jeden Tag mehr als zwei Stunden im Auto. 
(a). Mein Mann saß täglich zwei Stunden im Auto. 
(b). Mein Mann brauchte täglich mehr als zwei Stunden mit dem Auto. 
(c). Jeden Tag saß mein Mann kaum zwei Stunden im Auto. 
 
 
7. Sie ist glücklich, jederzeit Freunde treffen zu können. 
(a). Sie trifft sich sehr gerne mit Freunden. 
(b). Sie mag es nicht, Freunde treffen zu können. 
(c). Für sie ist es nicht wichtig, Freunde zu treffen. 
 
 
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. Traumhaus 
8. später 
9. treffen 
 

IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
 
12. Das zweit_____ Kind kam, …............  sie schon in der Stadt ............….. (leben). 
13. Eine deutsch ____ Familie lebt lieb___ in der Stadt. 
 
 
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: 

Wo leben Sie lieber: Auf dem Land oder am Meer? Warum? 

 

 

 

 


