
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

ALUMNOS MAYORES DE 25 AÑOS (AÑO 2010) 


UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

ALEMÁN 


EIN BESUCH BEI FAMILIE BOSCH 

Heute ist ein sehr kalter Tag. Es regnet und regnet seit gestern. Am Abend 
besuehen wir Herrn Boseh, einen guten Freund von meinem Vater. Er wohnt im 
dritten Stock eines gro~en Wohnbloeks in einer ruhigen Stra~e. Die Frau dieses 

5 	 Freundes ist aueh ein sehr netter Menseh, und wir besuehen diese Leute sehr 
gern. 

Wir steigen in den Bus Nummer sieben ein. Wir steigen nieht um, denn der Bus 
fahrt am Ende von Herrn Bosehs Stra~e vorbei, und wir kommen bald ans Haus. 

Die 	Haustür ist unten offen, und wir stehen in einigen Augenblieken oben vor der 
10 	 Tür der Wohnung. Wir klingeln, und Frau Boseh kommt und maeht gleieh die Tür 

auf. Sie ruft Herrn Boseh, und er tritt heraus, die Gaste zu begrü~en. leh trage 
einige Blumen in der Hand und reiehe sie der Dame: die Deutsehen sind hoflieh 
und bei einem Besueh bringen sie fast immer Blumen mit. 

Wir legen Regenjaeken und Mantel ab und treten in das Wohnzimmer ein. Es ist 
15 	 ein sehones Zimmer. Die Wande sind hell mit einer hübsehen Tapete, und die 

Deeke ist wei~. Am Boden liegt ein blauer Teppieh. Die dunkle Farbe des Teppiehs 
passt gut zu den Gardinen an den Fenstern und zu den Mobeln. Der Stoff der 
langen Gardinen ist dunkelblau und der Mobelstoff ist grau. An einem Ende des 
Zimmers steht ein kleiner Tiseh und an einer Seite des Tisehes ist ein Sofa. leh 

20 	 setze mieh aber nieht darauf; ieh nehme einen bequemen Sessel am Fenster. 

An der Wand reehts steht ein Klavier. Diese Familie, wie fast alle Familien heute, 
hat keinen Platz für einen Flügel, die gro~e Art Klavier in der Form eines 
Vogelflügels, aber dieses Klavier ist doeh sehon. Die ganze Familie Boseh hat 
Musik gern; jeder von ihnen spielt ein Instrument. Die Toehter Maria spielt 

25 	 besonders gern Klavier und sie spielt reeht gut. Ihre Freundinnen besuehen sie oft 
und sie spielen und singen zusammen. Manehmal spielt die ganze Familie mit und 
gibt ein wirkliehes kleines Konzert. Maria kann aber heute Abend leider nieht 
spielen, denn sie hat im Augenbliek sehr viel zu arbeiten. 

Wir sitzen also, trinken Kaffee und plaudern zusammen. Wir verbringen einen 
30 sehonen, ruhigen Abend und kehren erst spat naeh Hause zurüek. 



Antworten Sie auf die Fragen: 

1. Warum besuchen sie Familie Bosch? 

2. In was fOr einer Stra~e wohnen Boschs? 

3. In welcher Etage wohnen sie? 

4. Was fOr ein Mensch ist Frau Bosch? 

5. Muss man umsteigen? Warum? 

6. Was bringen die Besucher mit? 

7. Warum tragen die Besucher Regenjacken und Mantel? 

8. Was hangt an den Fenstern des Zimmers? 

9. Wohin setzt sich der Erzahler? 

10. Warum spielt die Tochter heute nicht Klavier? 
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TRADUCCiÓN 

Übersetzen Sie ins Spanische: 

Jeder fünfte Türke spricht kaum oder gar nicht Deutsch 

Türken haben unter den groBeren Ausliindergruppen in Deutsehland die 
groBten Integrationsprobleme: Jeder fünfte Türke sprieht nur mangelhaft oder 
gar nieht Deutseh, und jeder zweite hat keinen hiiufigen Kontakt zur deutsehen 

5 	 Bevolkerung. Zu diesem Resultat kommt laut der Zeitung "Welt am Sonntag" 
eine Migrantenstudie des Bundes. Polen, Grieehen und Italiener sind besser 
integriert als Türken. 

Die repriisentative Untersuehung ergab, dass die Mehrheit der 6,8 Millionen 
Auslander, die in Deutsehland leben, gut integriert ist. So spreehen die meisten 

10 Befragten die deutsehe Spraehe so gut, "dass sie das alltagliehe Leben in 
Deutsehland problemlos bewaltjgen". 

GroBe Untersehiede zeigen sieh allerdings bei der Bildung. Der Studie zufolge 
haben fast zwei Drittel der hier lebenden Polen und 60 Prozent der Grieehen 
eine mittlere oder hohe Sehulbildung. Bei Italienern und Migranten aus dem 

15 	 früheren Jugoslawien liegt diese Quote bei rund 44 Prozent, und unter den 
Türken haben nur 41 Prozent einen solehen Bildungsstand. Die hier lebenden 
Türkinnen sind unter den Analphabeten mit gut sieben Prozent reprasentíert. 

Aueh die sozialen Untersehiede sind groB: Mehr als 15 Prozent der Tü rken , 
aber nur 7,6 Prozent der Grieehen leben von der Sozialhilfe. Ebenso zeigen 

20 sieh bei den Deutsehkenntnissen Differenzen. Jeder fünfte Türke, aber nur 
jeder siebzehnte Italiener oder jeder zehnte Pole beherrseht die deutsehe 
Spraehe nur mangelhaft oder gar nieht. Die Halfte der Türken hat keine 
haufigen Kontakte zur deutsehen Bevolkerung. Der GroBteil der Italiener und 
Migranten aus dem früheren Jugoslawien hat hingegen mehrmals in der Woehe 

25 	 freundsehaftliehe Kontakte zu Deutsehen. 

Aus: http://de.news.yahoo.com - (gekürzt und leicht geandert) 

http:http://de.news.yahoo.com

