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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 
José, ein junger Mann aus Málaga, hat eine Sprachprüfung an der Universität Basel bestanden. 
Er hat hart dafür gearbeitet, aber es hat sich gelohnt. Er wird bald einen Studienplatz bekommen 
und dann Chemie studieren.  
Obwohl er gut genug Deutsch spricht, hat er bemerkt, dass er noch viele Fehler macht und 
möchte noch mehr zusätzliche Sprachkurse besuchen. 
Die Universität Basel hat eine lange Tradition: Sie wurde 1512 gegründet. Hier haben bekannte 
Persönlichkeiten wie Erasmus von Rotterdam und Friedrich Nietzsche unterrichtet. Es gibt 18 
Fakultäten, die zum Teil in schönen alten Häusern in der alten Stadt, wie auch in ganz modernen 
Gebäuden im neuen Stadtteil liegen. 
Das Problem ist jetzt, ein gutes Zimmer zu bekommen. Die Universität bietet 7.500 Plätze in 
verschiedenen Studentenwohnheimen an, aber es gibt keinen freien Platz.  Die Wohnungen sind 
sehr teuer in Basel und deswegen wohnen einige Studenten außerhalb der Stadt in 
verschiedenen kleinen Städten und Dörfern. José möchte aber im Zentrum wohnen, so kann er 
das Leben der Stadt genießen, am Rhein spazieren gehen oder ins Kino gehen. 
Für ihn ist das kulturelle Angebot sehr wichtig und das hat man nur in großen Städten. Hier gibt 
es einige Kunsthallen mit Ausstellungen aktueller Künstler, viele Museen, zahlreiche Kinos, drei 
Theater und eine Oper. 
 
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.José studiert schon seit langer Zeit in Basel.         
2.José hat schon ein Zimmer.                               
3.José liebt es, auf dem Land zu wohnen.                            
                          
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. Er hat hart dafür gearbeitet, aber es hat sich gelohnt.  
(a). Er hat schwer dafür gearbeitet, aber jetzt hat er sein Ziel erreicht. 
(b). Er hat schwer dafür gearbeitet und er wurde gelobt.  
(c). Es hat sich nicht gelohnt, so schwer zu arbeiten. 
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5. Er möchte noch mehr Sprachkurse besuchen. 
(a). Er möchte noch an weiteren Sprachkursen teilnehmen. 
(b). Er möchte  keine weiteren Sprachkurse besuchen. 
(c). Er muss viele zusätzliche Sprachen lernen. 
 
6.

(a). Die Universität bietet 7.500 Plätze in verschiedenen Wohnheimen an, aber da ist man nicht 
frei.   

 Die Universität bietet 7.500 Plätze in verschiedenen Wohnheimen an, aber es gibt keinen 
freien Platz.  

(b). Die Universität bietet 7.500 Plätze in verschiedenen Wohnheimen an, außerdem sind alle 
besetzt. 
(c). Die Universität bietet 7.500 Plätze in verschiedenen Wohnheimen an, jedoch sind alle 
besetzt. 
 
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. unterrichten 
8. Dorf 
9. wichtig 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
10. .....Student kann man ein schön___ Leben haben.  
11. Wenn man eine neu_____ Sprache lernen ......., muss man hart  ........... 
 
V. TEXTPRODUKTION (Fehlerlosigkeit: 20 Punkte; Inhalt: 10 Punkte; Ausdruck: 10 Punkte; 
Maximum: 40 Punkte). 
Schreiben Sie einen Text von ungefähr 80 Wörtern zu einem der folgenden Themen: 
a) Werden Sie studieren und wenn ja, was und wo? 
b) Waren Sie schon einmal im Ausland? Wo und wann?  
c) Warum lernen Sie Deutsch? 
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