
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 
CALIFICACIÓN:  : Las preguntas 1 y 2 se calificarán de 0 a 1,5 puntos. La pregunta 
3 de 0 a 1 punto. Las preguntas 4 y 5 de 0 a 3 puntos. 
TIEMPO: 1 Hora 

 
Duzen oder Siezen? Über Anrede in Deutschland 

 
Duzen oder Siezen? Was gehört sich in Deutschland? Gerade Nicht-
Muttersprachler haben es mit den höflichen Feinheiten der deutschen 
Sprache nicht leicht. Als Trost kann gesagt werden, dass selbst deutsche 
Muttersprachler nicht immer sofort wissen, welche Anrede richtig ist. Das 
Anredeverhalten in verschiedenen Ländern und Regionen ist ein 
interessantes Thema über Sprache und Kultur. In manchen Sprachen gibt es 
Sie-Formen, in anderen nicht. Im  Russischen und im Französischen kann 
man duzen und siezen, während das Englische bekanntlich nur eine 
Anredeform (you) vorsieht. Wann duzt man in Deutschland unter 
Erwachsenen? Eine Faustregel dafür ist die folgende: Man startet immer mit 
der höflichen Sie-Form, wenn eine Hierarchie erkennbar ist und ein 
offizieller Rahmen vorliegt. Falls eine höher gestellte Person, wie ein Lehrer, 
Chef oder älterer Kollege, dann das Du anbietet, so geht man dazu über, sich 
gegenseitig zu duzen. Aber Vorsicht: Manchmal möchten Respektspersonen 
andere duzen, aber nicht selbst geduzt werden. Hier siezt man dann am 
besten weiter, bis man noch einmal ausdrücklich das Du angeboten 
bekommt. So schwierig ist das also gar nicht? Nun ja, leider gibt es noch ein 
paar Komplikationen, die aber nicht ganz so oft vorkommen – trotzdem 
sollte man sie kennen. In manchen Unternehmen und Organisationen wird 
im Berufsalltag gesiezt, nach Feierabend geduzt. Dann gibt es auch noch die 
Ausnahme, dass im Betrieb im Englischen mit Vornamen geduzt bzw. 
geyout wird, wenn man aber ins Deutsche wechselt, wieder das Siezen mit 
Nachnamen bevorzugt wird.  

Glossar: 
- die Anrede: Bezeichnung, mit der man zu einer Person den Kontakt 

herstellt 
- die Faustregel: Methode, damit man sich an etwas erinnert. 

  

 
 
 
 

 
FRAGEN 

 
 
Antworten Sie mit eigenen Worten auf folgende Fragen zum Text. 
 
1.- Frage:  Warum sind die Anredeformen in verschiedenen Ländern ein 
interessantes Thema? 
 
2.- Frage:  Wie ist das Verhalten der Deutschen in Bezug auf das Siezen 
oder das Duzen? 
  
3.- Frage: Richtig oder falsch? 
a)  Die Deutschen wissen sehr gut, welche Anrede sie gebrauchen sollen. 
b) Wenn man mit dem Chef spricht, sollte man von Anfang an siezen. 
c) Man darf duzen, wenn es von dem anderen angeboten wird.  
d) Wenn man siezt,  tut man es in und nach der Arbeit. 
 
4.- Frage: Ergänzen Sie folgende Sätze mit den passenden Wörtern. 
a) Die _____ (Superlativform von „häufig“) Anredeform von ___  
(Artikel) meist___ (Adjektivdeklination) Deutschen ist „du“ 
b) Es ist wichtig, ____ (Präposition) der Sie-Form ___ (Konjunktion) 
starten. 
c) In vielen Unternehmen ____ (Hilfsverb) man seit immer das Duzen  
______ (Perfekt: anbieten). 
  
5.-  Frage: Welche Anrede gebrauchen Sie, wenn Sie jemanden in Ihrem 
Land kennenlernen? Was meinen Sie, wenn ein Unbekannter Sie duzt, wenn 
Sie beim „Sie“ bleiben? Meinen Sie, dass das Siezen ein Respektzeichen ist? 
Beantworten Sie diese Fragen in 60 bis 100 Wörtern. Schreiben Sie 
keine Sätze vom Text ab,  benutzen Sie daraus nur die Information. 
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ALEMÁN 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 
 
 

La calificación del ejercicio de Alemán para la prueba de Acceso a la Universidad se llevará a 
cabo atendiendo a los siguientes criterios: 

 
1. Las cinco preguntas deberán ser contestadas en lengua alemana en las dos opciones 

que se proponen. El uso del diccionario no está permitido. 
 

2. Las preguntas 1ª y 2ª se calificarán de cero a un punto y medio cada una, atendiendo 
fundamentalmente a la comprensión lectora del alumno, al buen uso y corrección 
gramatical de la lengua empleada – que permitirán detectar los conocimientos 
morfológicos y sintácticos del alumno en lengua alemana. En las preguntas 1ª y 2ª los 
alumnos habrán de escribir por lo menos dos oraciones completas como respuesta a las 
preguntas planteadas. 

 
3. La pregunta 3ª se calificará de cero a un punto. 

 
4. En la pregunta 4ª, los alumnos deberán completar los espacios vacíos con las palabras 

y formas gramaticales que se le indican entre paréntesis. Se calificará de cero a tres 
puntos. 

 
5. En la pregunta 5ª, los alumnos podrán demostrar su capacidad de producción escrita 

libre en alemán. Esta pregunta se calificará de cero a tres puntos, atendiendo al 
siguiente baremo: 

- Estructuración y contenido del texto: 1 punto. 
- Vocabulario, gramática y otros aspectos: 2 puntos. 

 
6. La contestación que en cualquiera de los ejercicios se aparte de la pregunta formulada, 

deberá ser calificada con cero puntos, sin considerar en este caso el uso correcto de la 
lengua alemana. No se tendrá tampoco en cuenta en ninguna de las preguntas la 
reproducción literal de oraciones del texto o del enunciado de la pregunta. 
 

7. La calificación final del ejercicio – de cero a diez puntos -, se obtendrá atendiendo a la 
suma de las calificaciones obtenidas en las diversas preguntas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


