
   Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado 
Materia: Alemán 
 

Instrucciones:  
A) Deberá responder en alemán a las cuestiones. 
B) No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico. 
C) La puntuación de cada pregunta está indicada en la misma. 
 

Opción A 

Übergewicht 

Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen ist ein Problem, das immer mehr um 
sich greift: Inzwischen sind etwa 20 Prozent der Kinder in der Bundesrepublik heute 
übergewichtig. Die Tendenz ist steigend - Fachleute sprechen bereits von einer Epidemie. 
Seit den 80er Jahren hat sich der Lebensstil in Deutschland mehr und mehr verändert. 
Kinder verbringen immer mehr Zeit vor dem Fernseher oder dem Computer und bewegen 
sich zu wenig. So genannte Kinderlebensmittel enthalten oft zu viel Fett und zu viel 
Zucker. Kinder, die sich richtig ernähren, haben eindeutig Vorteile im Kindergarten und 
in der Schule. Sie haben größere Leistungsreserven, müssen nicht mit den Belastungen 
durch Übergewicht kämpfen und schaffen sich eine gute Grundlage für Gesundheit und 
Wohlergehen in späteren Jahren. 

Schulkinder sehen immerhin etwa zwei Stunden täglich fern und anstatt Sport zu 
treiben, konsumieren viele noch Kalorienbomben. Eltern und Schulen vermitteln den 
Kindern darüber hinaus oft zu wenig Wissen über gesundes Essen. Hält dieser Trend an, 
wird in 40 Jahren jeder zweite Erwachsene unter Fettleibigkeit leiden. Dann würden in 
Westeuropa bereits heute etwa 200 000 Menschen sterben. Übergewicht ist also 
keinesfalls nur ein rein ästhetisches Problem. 

 
Glossar 
Sich ernähren: alimentarse; Belastungen: perjuicios (para la salud); Wohlergehen: 
bienestar; Fettleibigkeit: obesidad; vermitteln: proporcionar; Trend: tendencia 

 
 
 

1.-Welche Folgen hat das Übergewicht? (0- 1) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
2.-Wo liegen die Gründe dafür, dass immer mehr Kinder und Jugendliche zu dick 
werden? (0-1) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3. Richtig oder falsch? (0- 2) 

a) Das Gewicht zu reduzieren gelingt nur mit viel Bewegung.  

b) Eltern und Schulen informieren Kinder und Jugendliche über gesunde Ernährung. 

c) Übergewicht ist kein ästhetisches Problem, sondern ein gesundheitliches. 

d) Kinder und Jugendliche bewegen sich immer weniger. 

 

4.- Füllen Sie die Lücken aus (0-3 Punkte).  

a. Gestern war mein… erst…. Arbeitstag. b. Du kannst …….. auf mich verlassen.  

a. Die Schüler sind so begeistert, …….. sie nicht aufhören wollen. b. Ich habe …….. Anzeige 
in der Zeit gelesen. (Possesiv Pronomen – ustedes)  

a. Melde dich doch bitte gleich, ……… du nach Hause kommst. b. Ich frage mich, …… das so 
eine gute Idee ist.  

a. Ich kenne dich, ……… wir im Kindergarten waren. b. Mit Hilfe dieses Computerspiels ……. 
du Spanisch…………... (Perf. lernen)  

a. Eine nette Frau hat mir (alle / alles / allem ) gezeigt. b. Wir machen das so, ……… wir daran 
gewöhnt sind.  

a.……………………… musste ich zu Hause bleiben. (Wegen meine Mutter / Trotz meiner 
Mutter / Wegen meiner Mutter). b.Früher ……. wir die Texte mit der Schreibmaschine 
……………. (müssen / schreiben) 

 

5.- Schreiben Sie einen Text von ungefähr 100 Wörtern zu dem folgenden Thema (3): 
 

Sind spanische Kinder zu fett? Was meinen Sie? 
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Opción B 

Im Internet einkaufen 

Ralf Probst studiert Mathematik an der Universität und kauft nur manchmal im Internet 
ein. Er hat sein erstes amazon-Konto erstellt, als er 14 Jahre alt war. Seitdem hat sich 
beim Internetshopping aber viel verändert und wenn man ihn heute fragt, sagt er: „Ich 
kaufe vor allem Bücher für die Uni. Das ist im Internet meistens billiger als die Bücher 
aus der Bilbiothek zu kopieren oder im Buchgeschäft zu kaufen. Im Buchgeschäft kosten 
die neuen Bücher oft zwischen 30€ und 80€. Manche sind sogar noch teurer. Im Internet 
kann man sie oft gebraucht für nur 8€ finden. Ich bin Student und habe nicht viel Geld. 
Meine Eltern können mich nicht unterstützen und ich bekomme BAföG . Ich muss sehr 
auf meine Ausgaben achten und neue Bücher sind teuer. Ansonsten kaufe ich eher selten 
im Internet. Wie gesagt, für Shoppen habe ich kein Geld. Bei amazon, booklooker oder 
auch ebay kaufe ich meine Bücher am häufigsten, aber man muss aufpassen. Machnmal 
verlangen die Händler hohe Versandkosten. Das Buch kostet zwar nur 3€ aber dann muss 
ich auf einmal 15€ Versand zahlen. Ich bin mittlerweile sehr vorsichtig!“ 

Glossar 

BAföG: Becas del Ministerio de Educación alemán  

 

1.- Beantworten Sie folgende Fragen mit eigenen Worten. (0-3 ) 
 
a)Was und warum kauft Ralf Probst im Internet? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
b) Warum hat Ralf Probst nicht viel Geld? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
c) Worauf muss man nach Ralf beim Bücherkauf besonders achten? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 



III. Welche Worte im Text haben die Bedeutung von (1 Punkt) 
 
a) aus zweiter Hand: ______________________________________________ 
b) Acht haben: ___________________________________________________ 
 
 
3. Füllen Sie die Lücken aus oder wählen Sie die richtige Möglichkeit (0-3 Punkte).  
 
a.Für jung…….. Leute ist das ein wichtig……. Thema.                                            
b.Susanne hatte Streit mit ihre / seinem / sein / ihrem Vater.  
 
a.Herr Meier ist krank, aber keine dessen /ihrer / seiner / von seiner Töchter ist bei ihm. 
b. Gefällt dir mein neuer Pullover? Ja, ich finde der / es / dem / ihn sehr schön.  
 
a. Welche / Was / Was für ein / Wie Auto fährst du?                                                       
b. Ein Audi ist teurer aber / denn / weder / als ein Ford.  
 
a. Ich frage mich, …….. ich mit ihm reden sollte.                                                            
b. Was meinst du, …………sollten wir fahren? (A dónde)  
 
a. Petra geht in die Disko, trotz / obwohl / weil / warum sie laute Musik nicht mag.       
b. Wir sahen die Chance, dieses Stück Natur ……. retten!  
 
a. Wir findeten / fanden / empfindeten / glaubten den Film langweilig.                         
b. Ich weiß, weil / wenn / dass / ab wann / ob die Zentralbank ihren Sitz in Frankfurt 
hat. 
 
 
 
5.- Schreiben Sie einen Text von ungefähr 100 Wörtern zu dem folgenden Thema 
(0-3): 
 
Kaufen Sie im Internet ein? Warum? Was kaufen Sie normalerweise? 
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