
 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 B 

Ohne Führerschein 
Ich bin gesund, intelligent, männlich, aber ich habe keinen Führerschein. Er wurde mir 
nicht weggenommen, weil ich wie ein Blitz betrunken durch eine Tempo-30-Zone 
gefahren wäre. Nein, ich habe ihn gar nicht erst gemacht, weil ich nicht wollte. Als alle 
den Führerschein machten, hatte ich dienstags und donnerstags Fuβballtraining. 
Auβerdem wollte ich nicht machen, was alle machen, ein Tick von mir, wegen dem ich 
auch nie einen Tanzkurs besucht habe. 
Später hatte ich kein Geld. Für den Führerschein wäre es vielleicht genug gewesen, aber 
auf keinen Fall für ein Auto. Und was sollte ich mit einem Führerschein ohne Auto? 
Auβerdem bin ich aus Umweltgründen kein Freund des Individualverkehrs. 
Nicht jeder kann mit einem Auto durch die Stadt fahren. Und ich lebe ja in Berlin, wo 
man sowieso kein Auto braucht. In Berlin würde ein Auto nur stören. Man kann beim 
Autofahren auch weder lesen noch schlafen, jedenfalls nicht, ohne ein unnötiges Risiko 
einzugehen. 
Heute hätte ich gar keine Zeit mehr für Fahrstunden und ich würde auch nicht 
gerne zusammen mit Teenagern in den Fahrunterricht gehen. Aber ich habe Glück. 
Meine Frau hat den Führerschein und sie ist eine ausgezeichnete Fahrerin. Und meine 
Frau hat ebenfalls Glück, denn niemand sagt ihr, wie sie zu fahren hat. 
 
I. LESEVERSTÄNDNIS (1,5). 
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. Der Autor des Textes ist betrunken durch eine  
Tempo-30-Zone gefahren.     ____  ____ 
2. Der Autor hat immer noch keinen Führerschein.  ____  ____ 
3. Der Autor glaubt, dass es nicht gut für die Umwelt 
ist, wenn jeder mit dem Auto fährt.    ____  ____ 
 
II. ALTERNATIVE FORMEN (1,5). 
Was hätte man in diesem Text auch sagen können, ohne die Bedeutung zu ändern? 
Kreuzen Sie die richtige Antwort an (jeweils nur eine). 
 
4. Und was sollte ich mit einem Führerschein ohne Auto? 
(a) Es soll ein Auto geben, mit dem man ohne Führerschein fahren darf. 
(b) Ohne Führerschein sollte ich nicht Auto fahren. 
(c) Ohne Auto brauchte ich auch keinen Führerschein. 



 
5. Man kann beim Autofahren auch weder lesen noch schlafen. 
(a) Beim Autofahren kann man nicht lesen und nicht schlafen. 
(b) Beim Autofahren kann man lesen und auch schlafen. 
(c) Beim Autofahren kann man lesen, aber nicht schlafen. 
 
6. Niemand sagt ihr, wie sie zu fahren hat. 
(a) Sie sagt niemandem, wie sie gefahren ist. 
(b) Niemand sagt ihr, wie sie gefahren ist. 
(c) Niemand sagt ihr, wie sie fahren muss. 
 
III. WORTSCHATZ (1,5). 
Bilden Sie mit den folgenden, dem Text entnommenen Wörtern einen Satz in einem 
anderen Kontext. 
7. auβerdem 
8. vielleicht 
9. stören 
 
IV. GRAMMATIK (2,5). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ____ ) aus. 
 
10. Die meisten jung____ Leute machen den Führerschein schon mit 18, ...... sie noch 
kein Geld für ein Auto haben. 
11. In der Stadt ist ...... besser, ..... öffentlich____ Verkehrsmitteln zu fahren. 
 
V. TEXTPRODUKTION (3). 
Schreiben Sie einen Text von ungefähr 80 Wörtern zu einem der folgenden Themen: 
(a) Wollen Sie den Führerschein machen? 
(b) Das Verkehrschaos in den Städten. 
(c) Autos und Klimawandel. 

 
 
 
 


