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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 A 
 
Die letzte Fahrt der „Costa Concordia“ 
Das Drama der „Costa Concordia“: Das fast 300 Meter lange Kreuzfahrtschiff hat vor Italiens Westküste 
einen Unfall gehabt. Mehr als 4200 Menschen waren an Bord, als das Schiff vor der Insel Giglio auf Grund 
lief. Neben 1000 italienischen und 160 französischen waren mehr als 500 deutsche Touristen an Bord. Bei 
dem Unglück verloren mindestens 17 Menschen ihr Leben, darunter mehrere Deutsche. Einige hat man 
immer noch nicht gefunden. Peter Honvehlmann, der mit seiner Frau an Bord war, beschreibt die 
Situation: „Innerhalb kürzerster Zeit lag das Schiff schief, so dass die Gläser von den Tischen fielen, so 
ähnlich wie im Film „Titanic“, man hat es nicht geglaubt“. „Anfangs sprach man von einem technischen 
Defekt“, sagte Honvehlmann. Die Mannschaft hat versucht, die Leute zu beruhigen. "Dann kam das Schiff 
der Küste immer näher." Viele Passagiere berichteten von Panik und Chaos. Die meisten Menschen 
konnten relativ kurze Zeit nach dem Unfall aber an Land gebracht werden. Der Käpitan und der erste 
Offizier hatten das Schiff verlassen, bevor alle Passagiere gerettet wurden. Es war eigentlich wie im Film 
„Titanic“, aber ohne Kapitän, und ohne Leonardo di Caprio. 
 
 
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. Die Costa Concordia ist ein Strand in Italien.       
2. An Bord waren nur 300 Deutsche.        
3. Die Passagiere sprachen nicht von Panik und Chaos.              
         
                                
 
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. Bei dem Unglück verloren mindestens 17 Menschen ihr Leben.  
(a). Bei dem Unglück starben mindestens 17 Menschen. 
(b). Bei dem Unglück überlebten mehr als 17 Menschen.  
(c). Bei dem Unglück fanden nur 17 Menschen ihr Leben. 
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5. Viele Passagiere berichteten von Panik und Chaos.  
(a). Viele Touristen berichteten von Panik und Chaos. 
(b). Viele Polizisten berichteten von Panik und Chaos. 
(c). Viele Journalisten berichteten von Panik und Chaos. 

 
 
6. Anfangs sprach man von einem technischen Defekt.  
(a). Am Ende sprach man von einem technischen Defekt.    
(b). Am Anfang sprach man von einem technischen Defekt. 
(c). Endlich sprach man von einem technischen Defekt. 
 
 
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. Glas 
8. ohne 
9. versuchen 
 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
10. Viele Menschen machen gern Urlaub .......... ein_____Kreuzschiff, ............. sie so viel___ Länder 
besuchen ................... 
 
 
 
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 machen Sie gerne Urlaub? Warum? 
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Opción B 
 
Arbeit statt Karriere 
 
Alejandro ist ein sehr guter Schüler. In einem Monat macht er sein Abitur. Er ist sicher, dass er eine gute 
Note haben wird und wenn er wollte, könnte er danach studieren. Alejandro hat aber entschieden, nicht zu 
studieren, sondern eine Berufsausbildung zu machen. Er glaubt, dass er so eine Arbeit finden wird und 
nicht ins Ausland gehen muss, um eine Arbeit zu finden, so wie seine älteren Geschwister das tun 
mussten. Die haben studiert, konnten aber in Spanien keine Arbeit finden. Alejandro liebt Autos und 
deshalb hat er sich jetzt schon bei einer Autowerkstatt für einen Ausbildungsplatz beworben. Seine Eltern 
sind traurig, dass ihr Sohn nicht zur Universität gehen will. Auf der anderen Seite sind sie froh, dass er in 
Spanien bleiben wird und genug Geld verdienen kann, um einmal alleine leben zu können und später 
vielleicht eine Familie zu gründen. Die älteren Kinder, die im Ausland leben, kommen vielleicht nie mehr 
nach Spanien zurück. 
  
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. Alejandro darf nicht studieren.                                                          _____        _____                                         
2. Alejandro will Automechaniker werden.                                            _____        _____ 
3. Alejandros Geschwister haben eine gute Arbeit in Spanien.            _____        _____ 
 
 
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 er wollte, könnte er danach studieren. 
(a) Er könnte danach zur Universität gehen, wenn er wollte. 
(b) Wenn er wollte, könnte er danach eine Berufsausbildung machen. 
(c) Wenn er Lust hätte, könnte er schnell studieren. 
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5. Alejandro hat entschieden, nicht zu studieren, sondern eine Berufsausbildung zu machen. 
(a) Alejandro hat entschieden, einen Beruf zu lernen, statt zur Universität zu gehen. 
(b) Alejandro hat entschieden, nicht zur Universität zu gehen und auch keine Berufsausbildung zu 
machen. 
(c) Alejandro hat noch nicht entschieden, was er in Zukunft tun will. 

 
 

 
6. Die älteren Kinder, die im Ausland leben, kommen vielleicht nie mehr nach Spanien zurück. 
(a) Es ist möglich, dass die älteren Kinder, die im Ausland leben, nie mehr nach Spanien zurück kommen. 
(b) Die älteren Kinder, die vielleicht im Ausland leben, kommen nie mehr nach Spanien zurück. 
(c) Die älteren Kinder, die im Ausland leben, kommen sehr leicht nach Spanien zurück. 
 
 
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. studieren 
8. sondern 
9. sicher 
 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
10. Momentan ....... es nicht leicht, in Spanien eine Arbeit ....... finden, von ........ man leben kann. 
11. Viele jung____ Leute, ......... studiert haben, gehen ins Ausland. 
 
 
 
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? Warum / warum nicht? 
 


