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Instrucciones:         a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

        b)  Deberá responder en alemán a las cuestiones. 
        c)  No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico. 
        d) La puntuación de cada pregunta está indicada en la misma. 
        e) Se deberá realizar completa una de las opciones A o B, sin poder mezclar las respuestas. 

 

 

OPCIÓN A 
 
Organe transplantieren 
Spanien ist das Land mit den meisten Organtransplantationen pro Einwohner der Welt. Die Anzahl der Operationen, 
bei denen mindestens ein Organ transplantiert wurde, ist dieses Jahr um 11% gestiegen. Damit erreicht Spanien 
wieder den ersten Platz und darauf sollten wir stolz sein. Stolz auf ihre Tochter sind auch Rocío und José Miguel. 
Martina, ihre Tochter, hat seit Mai zwei neue Lungen, mit denen sie problemlos atmen kann. Sie hatte 
Lungenfibrose. Das ist eine chronische Erkrankung, die oft negative Konsequenzen für die Patienten hat. Eine 
Transplantation ist in der Regel die einzige Lösung für das Problem. Martinas Eltern haben schon seit ihrer Geburt 
gewusst, dass Martinas Leben von einer Operation abhängig sein würde. Sie waren in den letzten Monaten vor der 
Operation sehr traurig, weil Martina immer weniger Luft bekam. Sie musste sogar mehrmals im Krankenhaus liegen. 
Ihre Familie und ihre Freunde waren alle besorgt, aber die Ärzte in Córdoba, wo sie erfolgreich operiert wurde, waren 
sicher, dass Martina Glück haben würde. Martina kann jetzt ein ganz normales Leben führen. Sie ist glücklich und 
sehr aktiv. Martina studiert seit September an der Uni. Sie möchte in Zukunft Grundschullehrerin werden, weil sie 
kleine Kinder sehr mag. Sie hat seit einigen Jahren einen Freund, der Medizin studiert. Er meint, dass er ein 
Medikament erfinden muss, damit sie nie wieder krank wird. Sie wollen in Zukunft heiraten und um die Welt 
reisen. ͈Jetzt muss ich das Leben genießen, bevor ich Kinder bekomme”, sagt Martina.  
 
 I. LESEVERSTÄNDNIS (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte).  
Geben Sie an, ob die folgenden Aussagen nach dem Text richtig oder falsch sind, indem Sie entweder ja oder nein 
ankreuzen.  
 
                                                                                                                      Ja                      Nein 
1. In Spanien bekommen wenige Menschen ein neues Organ.              ___                       ___  
2. Martina wurde im Mai in Córdoba operiert.    ___                       ___   
3. Rocío und José Miguel sind immer noch traurig.                                    ___                       ___               
4. Martina wird nächstes Jahr an der Uni studieren.               ___                       ___  
5. Martinas Freund möchte in Zukunft Arzt werden.                           ___                       ___ 
 
 
 
II. ALTERNATIVE FORMEN (5 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte).   
Was hätte man in diesem Text auch sagen können, ohne die Bedeutung zu ändern? Kreuzen Sie die richtige Antwort 
an (jeweils nur eine). 
 
6. Die Anzahl der Operationen (…) ist dieses Jahr um 11% gestiegen. 
(a) Es hat dieses Jahr 11% mehr Operationen gegeben.  
(b) 11% der Operationen fanden dieses Jahr statt.  
(c) Man bezahlt dieses Jahr 11% mehr für die Operation.  
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7. (…), die oft negative Konsequenzen für die Patienten hat. 
(a) (…), die konsequent mit den Patienten ist. 
(b) (…), die selten schlimme Folgen für kranke Menschen hat. 
(c) (…), die oft böse Folgen für die Patienten hat.  
 
8. (…), damit sie nie wieder krank wird. 
(a) (…), damit sie seltener krank wird.  
(b) (…),  damit sie immer gesund bleibt.  
(c) (…), damit alle Menschen gesund bleiben. 
 

III. WORTSCHATZ (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte).  
Suchen Sie im Text ein Synonym oder ein Antonym für folgende Wörter:  
 
9.  gesunken -  ___________________    (Antonym)  
10. Stelle -        ___________________    (Synonym)  
11. positive -    ___________________     (Antonym) 
12. Pech -        ___________________     (Antonym)  
13. Vergangenheit-  _________________ (Antonym) 
 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkt pro Lücke; Maximum: 15 Punkte).  
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (....) oder eine Endung (_____) aus.  
 
14. Die neu___ Lungen von Martina hat sie in ein___ Krankenhaus in Córdoba bekommen.  
15. Die Ärzte haben immer gedacht, …… Martina viel__ Chancen haben würde und sie haben die Hoffnung ….. 
verloren.  
 

 
V. TEXTPRODUKTION (Fehlerlosigkeit: 20 Punkte; Inhalt: 10 Punkte; Ausdruck: 10: Punkte; Maximum: 40 
Punkte). 
Schreiben Sie einen Text von ungefähr 100-120 Wörtern zu dem folgenden Thema:  
 
Würden Sie gerne Medizin studieren? Warum? 
  



   

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 

UNIVERSIDAD 
CURSO 2016-2017 

 
 
LENGUA EXTRANJERA II 

(ALEMÁN) 

 
Instrucciones:         a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

        b)  Deberá responder en alemán a las cuestiones. 
        c)  No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico. 
        d) La puntuación de cada pregunta está indicada en la misma. 
        e) Se deberá realizar completa una de las opciones A o B, sin poder mezclar las respuestas. 

 

 

OPCIÓN B 
 
Party auf Mallorca 
Nach dem Abitur fliegen viele spanische Schüler nach Mallorca. Dort feiern sie, dass sie mit der Schule fertig sind 
und dass sie bald an der Uni ein neues Leben beginnen. Nach einem intensiven Jahr mit vielen Prüfungen wollen sie 
einfach eine Woche lang faulenzen, am Strand liegen und stundenlang in der Disco tanzen. Das Wichtigste aber ist, 
dass die Eltern nicht dabei sind. Sie fühlen sich zum ersten Mal in ihrem Leben frei und das wollen sie mit ihren 
Freunden richtig genießen. Die Reisebüros machen schon im Oktober dafür Werbung. Sie versuchen, dass so viele 
Schüler und Schülerinnen wie möglich aus ganz Spanien nach Mallorca fliegen und bieten deshalb billige 
Hotelzimmer für einen niedrigen Preis an. In diesem Preis ist auch das Essen inklusive, obwohl sie sich kaum dafür 
interessieren.  
Im Programm steht immer ein Besuch der Hauptstadt der Insel, aber viele bleiben länger im Bett, weil sie spät ins 
Hotel zurückgekommen sind. Es wird auch eine Partyboot-Tour angeboten, auf der viele junge Menschen einen Tag 
lang mit dem Schiff um die Insel fahren. Daran nehmen die meisten Schüler teil und sie haben viel Spaß dabei. Doch 
nach einer Woche kommen sie sehr müde nach Hause und brauchen ein paar Tage, um sich auszuruhen. Der Spaß 
kann auch eine negative Seite haben, aber viele wissen ganz genau, dass die Reise eine optimale Möglichkeit ist, 
neue Freunde kennen zu lernen und vielleicht die Liebe ihres Lebens zu finden. 
 
 
I. LESEVERSTÄNDNIS (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte).  
Geben Sie an, ob die folgenden Aussagen nach dem Text richtig oder falsch sind, indem Sie entweder ja oder nein 
ankreuzen.  
 
                                                                                                                                     Ja                       Nein 
1. Alle spanischen Schüler fliegen nach Mallorca.                               ___                       ___  
2. Nach einem intensiven Jahr wollen die Schüler nicht mehr lernen.                 ___                       ___   
3. Die Reise nach Mallorca ist in der Regel nicht teuer.                                              ___                       ___               
4. Auf der Partyboot-Tour wird viel gelernt.                                            ___                       ___  
5. Nach der Reise brauchen sie einige Tage Zeit, um wieder fit zu werden.              ___                       ___ 
 
 
II. ALTERNATIVE FORMEN (5 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte).  
Was hätte man in diesem Text auch sagen können, ohne die Bedeutung zu ändern? Kreuzen Sie die richtige Antwort 
an (jeweils nur eine). 
 
 
6. Dort feiern sie, dass sie mit der Schule fertig sind (…). 
(a) Es wird gefeiert, dass sie dort zur Schule gehen (…).  
(b) Sie feiern, dass die Schule auf Mallorca aus ist (…).  
(c) Sie feiern dort, dass sie nicht mehr zur Schule gehen müssen (…).  
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7. Das Wichtigste aber ist, dass die Eltern nicht dabei sind (…). 
(a) Das Wichtigste ist, dass die Eltern sie nicht begleiten (…). 
(b) Sie werden von wichtigen Eltern begleitet (…). 
(c) Wichtig ist es, wenn die Eltern da sind (…).  
 
8. Im Programm steht immer ein Besuch der Hauptstadt der Insel (…). 
(a) Ein Besuch der Hauptstadt wird selten programmiert (…). 
(b) Es wird immer angeboten, die Hauptstadt der Insel zu besuchen (…). 
(c) Man besichtigt das Programm der Hauptstadt (…). 
 

 
III. WORTSCHATZ (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte).  
Suchen Sie im Text ein Synonym oder ein Antonym für folgende Wörter:  
 
9.  anfangen - ____________________ (Synonym)  
10. hohen -  _____________________  (Antonym)  
11. Unterkünfte - _________________  (Synonym) 
12. früh -________________________  (Antonym)  
13. Feinde - _____________________  (Antonym) 
 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkt pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (....) oder eine Endung (_____) aus.  
 
14. Auf …… Insel treffen …… viele Schüler aus ganz Spanien.  
15. Das Schönst___ dabei ist, dass die langweilig___ Eltern ….. Hause bleiben.  
 

 
V. TEXTPRODUKTION (Fehlerlosigkeit: 20 Punkte; Inhalt: 10 Punkte; Ausdruck: 10 Punkte;  
Maximum: 40 Punkte).  
Schreiben Sie einen Text von ungefähr 100-120 Wörtern zu dem folgenden Thema:  
 
Wie werden Sie Ihren Schulabschluss feiern bzw. wie haben sie ihn gefeiert? Warum? 
 
 


