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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS 
Convocatoria: 22 y 23 de febrero de 2008 
Ejercicio de: ALEMÁN 
Tiempo disponible: 1 hora 

 

 

Unterwegs in Europa 

 

Die Europäische Union erstreckt sich über den europäischen Kontinent – vom Arktischen Meer bis zum 

Mittelmeer und von der Westküste Irlands bis zu den Küsten Zyperns: eine große landschaftliche Vielfalt, 

die von den felsigen Küsten bis zu feinen Sandstränden reicht, von fruchtbarem Weideland bis zu kargen 

Ebenen, von Seen und Wäldern bis zur arktischen Tundra. 

 

Die Völker Europas mit ihren unterschiedlichen Traditionen, Kulturen und Sprachen machen 7% der 

Weltbevölkerung aus. Aus ihrem geschichtlichen Erbe zeugen prähistorische Höhlenmalereien, griechische 

und römische Denkmäler, die Architektur der Wikinger und Mauren, mittelalterliche Festungen, 

Renaissance-Paläste und Barockkirchen. Aber auch das moderne Europa mit seinen pulsierenden Städten, 

bunten Kulturveranstaltungen, zahlreichen Winter- und Sommersportmöglichkeiten und vielfältigen 

kulinarischen Spezialitäten zieht den Reisenden an.  

 

Sechs EU-Länder gehörten im Jahr 2004 zu den zehn beliebtesten Reisezielen weltweit. Der 

Fremdenverkehr ist weiterhin eine wichtige Einnahmequelle und bietet viele Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Das Reisen in der EU wurde durch die Abschaffung der meisten Pass- und Gepäckformalitäten sehr 

erleichtert. In zwölf EU-Mitgliedstaaten gilt dieselbe Währung, der Euro. Das erleichtert den 

Preisvergleich, und die Kosten und Unannehmlichkeiten des Geldumtauschs gehören der Vergangenheit 

an. Der Binnenmarkt mit mehr als 460 Millionen Menschen hat eine größere Auswahl und günstigere 

Preise ermöglicht. Für die meisten Europäer ist Reisen innerhalb der EU genauso einfach wie in ihrem 

Heimatland. 

 

Der Zugang zur medizinischen Versorgung bietet keinerlei Problem. Selbst Ihr Haustier können Sie auf 

die Reise mitnehmen. Ein Hinweis für den Autofahrer: Führerscheine und Versicherungsnachweise aus 

einem Mitgliedsstaat werden in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt. Auch Ihr Handy können Sie 

überall benutzen. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
Ejercicio de: ALEMÁN 

 

La calificación máxima de este ejercicio será de 10 puntos. Para su corrección, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios. 

 

Criterio 1 

Errores de interpretación relacionados con el texto origen: se penalizarán con 1 punto aquellos errores 

que afecten a la interpretación adecuada del texto global, el sentido original de sus frases (Contresens, 

Faux sens, Nonsens) o que supongan la adición o supresión injustificada de información sustancial 

respecto al texto original. La penalización máxima por este apartado será de 5 puntos. 

 

Criterio 2 

Errores de producción relacionados con el texto en español: se penalizarán con 0,25 puntos los errores 

puntuales de carácter ortográfico, gramatical, semántico y sintáctico que afecten a la comprensión y 

corrección lingüística del texto traducido. Cada error repetido se penalizará una sola vez. La penalización 

máxima por este apartado será de 5 puntos. 

 

Criterio 3 

Resolución de problemas planteados por la traducción: se valorará especialmente la transferencia del 

sentido del texto original frente a una traducción estrictamente literal, la atención a las particularidades y 

posibles interferencias de la lengua objeto de traducción, la riqueza y fluidez en la reexpresión del texto y 

la coherencia y creatividad en las propuestas aportadas. La valoración máxima por este apartado será de 

6 puntos. 

 

Criterio 4 

Corrección académica: se valorará el rigor, orden y limpieza en la realización y presentación final del 

ejercicio. La valoración máxima por este apartado será de 4 puntos. 

 


