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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2008-2009 

MATERIA: ALEMÁN 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 
 

1. Lea cuidadosamente el texto y las preguntas. 

2. Después de leer el texto y las preguntas, responda a éstas en alemán. 

3. Conteste a las preguntas respetando el orden en que están planteadas. 

 

Calificación : las preguntas 1, 2 y 4 se calificarán de 0 a 2 puntos cada una. La tercera se calificará de 0 a 1 

punto, la quinta pregunta de 0 a 3 puntos. 

 

Tiempo : 90 minutos. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

„Morgen!“ 

„Morgen, Chef! Sie haben heute wohl schlechte Laune?“ 

„Hm. Hier ist die Post, bestimmt nur Rechnungen.“ 

Helmut Müller, Privatdetektiv, legt einen Stapel Briefe auf den Schreibtisch seiner Sekretärin Bea Braun 

und geht in sein Büro. 

„Was ist dem denn über die Leber gelaufen?“, denkt Bea Braun und öffnet die Post. 

Miete, Strom, Heizung, Telefon. Tatsächlich viele Rechnungen und ein Brief von Werner  Hofinger. Bea 

Braun kennt den Pressefotografen und liest den Brief: 

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

anlässlich der Frankfurter Buchmesse erlauben wir uns, Sie und ihre Freunde zur Präsentation des 

Bildbandes 

„Berliner Luft“ 

des bekannten Pressefotografen Werner Hofinger einzuladen. 

Samstag, 5. Oktober,  14 Uhr 

an unserem Messestand K 2234 

Der Autor ist anwesend 

Magnum Edition 

Zehn Minuten später klopft Bea an die Tür zum Büro von Helmut Müller. 

Sie trägt ein Tablett mit Kaffee, Milch und Zucker. Die Einladung von Werner Hofingen liegt auch dabei. 

„Ihr Kaffee, Chef!“ 

„Nein, danke!“ 

„Was? Ich habe gerade frischen Kaffee gekocht und hier ist auch eine Einladung...“ 

„Kein Interesse! Und Kaffee will ich auch keinen!“ 

„Chef, sind Sie krank? Sie trinken doch jeden Morgen um diese Zeit Kaffee!“ 

„Ach, Bea. Ich darf wirklich keinen Kaffee trinken. Ich war heute bei meiner Ärztin, Frau Dr. Biehle.“ 

„Und?“ 

„Die Frau Doktor meint, ich muss zehn Kilo abnehmen. Mein Kreislauf ist nicht gut und das Herz und... ja, 

also keinen Kaffee mehr. Mineralwasser und Saft und viel Bewegung. Deshalb habe ich schlechte Laune!“ 

„Ach mein Gott, und ich dachte schon, Sie sind ernsthaft krank. Dann trinke ich den Kaffee und Sie 

bekommen Orangensaft. Ach, ja, hier ist die Einladung.“ 

 

(Felix & Theo, Tatort Frankfurt, Langenscheidt) 
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Fragen: 

 

1. Sagen Sie, ob diese Aussagen richtig oder falsch sind. Begründen Sie die Antwort mit einem 

Zitat aus dem Text.   
 

a. Helmut Müller hat heute schlechte Laune.   

□ richtig    □ falsch 

 

 

b. Werner Hofinger hat den Privatdetektiv zur Präsentation des Bildbandes „Berliner Luft“ 

eingeladen. 

□ richtig    □ falsch 
   

2. A Antworten Sie mit eigenen Worten auf diese Frage: 

 

Warum darf Helmut Müller keinen Kaffee trinken? 

 

Wer ist Bea Braun? 
 

3. Was bedeuten diese Wörter, die im Text vorkommen? Können Sie diese mit eigenen Wörtern 

definieren? 

 

a. Rechnung 

b. Anwesend 
 

 

4. Schreiben Sie die Verben in Präteritum. 

 

a) Kein Interesse! Und Kaffee will ich auch keinen! 

b) Sie trinken doch jeden Morgen um diese Zeit Kaffee! 

c) Ich darf wirklich keinen Kaffee trinken. 

d) Die Frau Doktor meint, ich muss zehn Kilo abnehmen. 

e) Deshalb habe ich schlechte Laune! 
 

 

5. Aufsatz: Wie gefallen ihnen die Kriminalromanen? (80-100 Wörter) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 3 

 

 

 

MATERIA: ALEMÁN 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 

 

 
Puntuación maxima de la prueba : 10 puntos. 

 

Pregunta 1: Esta pregunta tiene por objeto comprobar la comprensión general del texto. Se calificará con cero 

puntos si la respuesta richtig / falsch no está justificada o si la justificación no es correcta. 

Pregunta 2: El alumno expresará en inglés una parte concreta de la información transmitida por el texto.  

Pregunta 3: Esta pregunta permite medir el conocimiento del léxico alemán. Se calificará con medio punto cada 

palabra correcta. 

Pregunta 4: Esta pregunta tiene por objeto comprobar los conocimientos morfosintácticos del alumno. Se 

adjudicará 0,5 puntos a cada transformación gramatical correcta. 

Pregunta 5: Con esta pregunta se pretende medir la capacidad de expresión escrita del alumno. Se valorará la 

riqueza léxica, la complejidad de las construcciones gramaticales utilizadas y el buen uso de la lengua. La 

respuesta que no se ciña al tema que se pide se calificará con cero puntos, independientemente del buen uso de la 

lengua, si este existiera. 
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ALEMÁN 

RESPUESTAS 

Fragen: 

 

5. Sagen Sie, ob diese Aussagen richtig oder falsch sind. Begründen Sie die Antwort mit einem 

Zitat aus dem Text.   
 

a. Helmut Müller hat heute schlechte Laune. (RICHTIG: deshalb habe ich slechte Laune)  

□ richtig    □ falsch 
 

b. Werner Hofinger hat den Privatdetektiv zur Präsentation des Bildbandes „Berliner Luft“ 

eingeladen. (RICHTIG) 

□ richtig    □ falsch 
   

6. A Antworten Sie mit eigenen Worten auf diese Frage: (LIBRE) 

 

Warum darf Helmut Müller keinen Kaffee trinken? 

 

Wer ist Bea Braun? 
 

7. Was bedeuten diese Wörter, die im Text vorkommen? Können Sie diese mit eigenen Wörtern 

definieren? (LIBRE) 

 

a. Rechnung 

b. Anwesend 
 

 

8. Schreiben Sie die Verben in Präteritum. 

 

a) Kein Interesse! Und Kaffee will ich auch keinen! (WOLLTE) 

b) Sie trinken doch jeden Morgen um diese Zeit Kaffee! (TRANKEN) 

c) Ich darf wirklich keinen Kaffee trinken. (DURFTE) 

d) Die Frau Doktor meint, ich muss zehn Kilo abnehmen. (MEINTE – MUSSTE) 

e) Deshalb habe ich schlechte Laune! (HATTE) 
 

 

5. Aufsatz: Wie gefallen ihnen die Kriminalromanen? (80-100 Wörter) (LIBRE) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


