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

 
Opción A 

Deine Eltern - (K)ein Problem! 

Manchmal haben Kinder Probleme mit ihren Eltern, weil diese nicht so froh sind, dass ihre Kids die meiste 
Zeit im Internet verbringen. Hier geben wir dir einige Tipps, die helfen können. Manche haben coole 
Eltern, die selber surfen, mit dem Internet arbeiten und auch in Communities angemeldet sind, z. B. bei 
Xing. Aber es gibt auch Eltern, die Angst haben, dass dir etwas passiert. Denk aber, besser Eltern, die 
sich Sorgen machen, als solche, denen alles egal ist. Lass deine Eltern an deinem Internet-Leben 
teilhaben. Wenn dich zum Beispiel jemand anschreibt, den du nicht kennst, lass deine Eltern doch mal 
drüber gucken. Die haben ein bisschen mehr Erfahrung und wissen manchmal, wann es gut ist, nicht zu 
antworten. Es gibt Kinder, deren Eltern verbieten, dass sie ins Internet gehen. Hier hilft: Ruhig bleiben! 
Schreien, protestieren bringt nichts. Finde einen Kompromiss, beispielsweise, dass sie in der ersten Zeit 
in der Nähe bleiben, wenn du im Internet bist. Vielleicht wollen deine Eltern aber auch nicht, dass du den 
halben Tag vor dem Computer sitzt. Schau alle paar Stunden mal im Wohnzimmer bei deinen Eltern 
vorbei und geh auch mal eine Runde um den Block. Und deine Freunde aus dem Chat kannst du auch 
mal ausnahmsweise im Eissalon treffen! 

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. Manche Eltern verbieten ihren Kindern, im Internet zu surfen.                         ____         ___   

2. Eltern haben es nicht gerne, wenn du den ganzen Tag im Internet surfst.             ____         ___ 

3. Lieber Eltern, die sich um dich sorgen, als Eltern, denen du egal bist.                  ____          ___ 

 

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. Deine Eltern möchten gerne an deinem Internet-Leben teilhaben. 

(a) Deine Eltern möchten nicht gerne wissen, was du mit deinem Leben im Internet machst. 

(b) Was du im Internet machst, ist nicht sehr wichtig für deine Eltern. 

(c) Deine Eltern möchten gerne über dein Internet-Leben Bescheid wissen.  
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5. [Deine Eltern nervt es], dass du den ganzen Tag vor dem Computer sitzt.  

(a) […], dass du nicht den ganzen Tag im Internet surfst. 

(b) […], dass du immer vor dem Computer sitzt. 

(c) […], dass du den ganzen Tag nicht vor dem Computer stehst. 

 

6. Manche Eltern sind oft nicht froh, [dass ihre Kinder dauernd im Internet surfen]. 

(a) Einige Eltern sind sehr fröhlich, [...] 

(b) Manche Eltern freuen sich oft nicht, [...] 

(c) Manche Eltern macht es nicht viel aus, [...] 

 

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. verbieten 

8. eine Runde 

9. ruhig 

 

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

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

10. …... Band, die ihr ____ Musik in .......... Internet stellt, wird bald berühmt.  

11. Klaus trifft gern sein __ Freunde …........ Café. 

 

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: 

Wozu ist Internet gut? Warum? 



 

 

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
Curso 2011-2012 

 
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 
 
Maria will Hispanistik studieren 
María hat sich entschlossen, Hispanistik an der Universität zu studieren. Ihre Eltern sind nicht glücklich mit 
dieser Entscheidung. Sie denken, María sollte sich für einen technischen Beruf entscheiden, mit dem sie 
vielleicht  bessere Karrierechancen hätte. María mag auch sehr gern Mathematik, sodass die Lehrer in der 
Schule ihr vorgeschlagen haben, ein technisches Fach zu studieren. Ihr Vater arbeitet als Techniker in 
einer Fabrik, wo elektrische Geräte produziert werden und immer dachte er, María würde den selben Beruf 
wählen. Für María ist es völlig egal, ob sie später eine Arbeit in Spanien finden wird oder nicht. Was sie 
jetzt will ist, dass der Unterricht beginnt. Sie hat sich schon informiert und wenn sie im zweiten oder dritten 
Semester ist, will sie mit einem Erasmusstipendium an einer ausländischen Hochschule in Frankreich oder 
England studieren. Sie würde gerne in Paris leben. In der Schule hat sie 4 Jahre lang Französisch gelernt 
und während der Ferien war sie auch oft in Frankreich und sie spricht die Sprache schon recht gut. Sie 
weiß  auch, dass man in Frankreich an vielen Schulen Spanisch lehrt und denkt, dass sie vielleicht eines 
Tages dort Spanischlehrerin werden kann. 
 
 
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. María will Mathematik studieren.                                                          ______       _____   
2. Ihre Eltern freuen sich über ihre Entscheidung.                                    ______       _____ 
3. Marías Vater ist arbeitlos.                                                   ______       _____ 
 
 
 
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. [...] mit dem sie vielleicht bessere Karrierechancen hätte. 
(a) mit dem sie sicher bessere Karrierechancen hätte. 
(b) mit dem sie möglicherweise bessere Karrierechancen hätte. 
(c) mit dem sie viel leichter bessere Karrierechancen hätte. 
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5. Für María ist es völlig egal, ob sie später eine Arbeit in Spanien finden wird. 
(a) Für María ist es völlig egal, ob sie nie eine Arbeit in Spanien finden wird. 
(b) Für María ist es völlig egal, ob sie überhaupt eine Arbeit in Spanien finden wird. 
(c) Für María ist es völlig egal, ob sie in der Zukunft eine Arbeit in Spanien finden wird. 
 
 
6. Während der Ferien war sie auch oft in Frankreich. 
(a) In den Ferien war sie auch oft in Frankreich. 
(b) In den Ferien war sie auch immer in Frankreich. 
(c) Weil sie in den Ferien auch oft in Frankreich war. 
 
 
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. glücklich 
8. Entscheidung  
9. vorschlagen. 
 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
10. ........ Sommer ................  (fahren) die Familie Petersen nach Polen, ........ Ferien zu machen. 
11. Ich könnte mi___ auch vorstellen, für immer i__ Paris zu bleiben. 
 
 
 
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 wollen Sie nach dem Abitur machen?  
 


