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LENGUA EXTRANJERA II 

(ALEMÁN) 

 

Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. Deberá responder en alemán a las cuestiones. 
b) No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico. 
c) La puntuación de cada pregunta está indicada en la misma. 
d) Se deberá realizar completa una de las opciones A o B, sin poder mezclar las respuestas. 

 

OPCIÓN A 
 

Praktikum im Ausland 
Immer mehr Jugendliche in Andalusien absolvieren ein Praktikum im Ausland. Damit wollen sie einen ersten Blick in 
die Berufswelt werfen und Erfahrungen sammeln. Sie bleiben in der Regel drei bis vier Wochen im Ausland und wohnen 
meistens bei Freunden, die ihnen Unterkunft und Essen anbieten. Für sie ist es eine gute Chance, nicht nur in Kontakt 
mit dem Beruf zu kommen, sondern auch die Sprache intensiver zu lernen. Nach dem Abitur haben die Schüler 
normalerweise einen langen Sommer, bevor sie anfangen, an der Uni zu studieren. Viele denken deshalb, dass sie 
genau zu diesem Zeitpunkt das Praktikum machen sollten. Später werden sie bestimmt lange Zeit mit ihrem Studium 
und anderen Dingen beschäftigt sein. Alina ist eine Abiturientin, die nächsten Sommer nach Österreich fliegt, um ein 
vierwöchiges Praktikum zu absolvieren. Sie wird das Praktikum in einem Wiener Kindergarten absolvieren. Es macht 
ihr Spaß mit Kindern zu arbeiten. Sie hat selber kleine Geschwister und ist es gewohnt, mit kleinen Kindern zu spielen. 
Sie hat vor, mit den Kindern aus dem Kindergarten, Spiele zu spielen, Lieder zu singen und im Allgemeinen eine 
schöne Zeit in Wien zu verbringen. Wenn sie nach Sevilla zurückkommt, schreibt sie über ihre Erfahrungen im 
Kindergarten, damit die nächsten Abiturienten wissen, wie ein Praktikum im Kindergarten funktioniert. Alina ist vor 
ihren Abiturprüfungen etwas nervös, aber sie freut sich schon sehr auf das Praktikum in Wien. 
 
 
 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. Andalusische Jugendliche absolvieren nie ein Praktikum im Ausland.    ____  ____  
2. Normalerweise bleiben sie drei bis vier Wochen im Ausland.            ____                  ____  
3. Während des Praktikums verbessern sie auch ihre Sprachkenntnisse.    ____   ____              
4. Alina macht ein Studium als Kindergärtnerin in Wien.                           ____   ____                   
5. Alina ist Einzelkind.                                      ____  ____ 
 
 
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. Damit wollen sie einen ersten Blick in die Berufswelt werfen (...). 
(a) Damit wollen sie erstmals den Beruf kennenlernen (…).  
(b) Dadurch blicken sie in die Zukunft (…).  
(c) Damit haben sie einen ersten Kontakt mit ihrem zukünftigen Chef (…). 
  
 



 

 
 

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD 

CURSO 2017-2018 

 

 

LENGUA EXTRANJERA II 

(ALEMÁN) 

 

Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. Deberá responder en alemán a las cuestiones. 
b) No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico. 
c) La puntuación de cada pregunta está indicada en la misma. 
d) Se deberá realizar completa una de las opciones A o B, sin poder mezclar las respuestas. 

 

7. Nach dem Abitur haben die Schüler normalerweise einen langen Sommer, bevor sie anfangen, an der Uni 
zu studieren.   
(a) Nach der Schule studieren sie im Sommer.  
(b) Vor dem Sommer fangen die Schüler an zu studieren. 
(c) Nach einem normalerweise langen Sommer beginnen sie ein Studium an der Uni. 
 
8. Alina ist vor ihren Abiturprüfungen etwas nervös, aber sie freut sich schon sehr auf das Praktikum in Wien. 
(a) Obwohl Alina etwas nervös ist, freut sie sich schon sehr auf das Praktikum in Wien. 
(b) Alina ist sehr nervös, deshalb freut sie sich sehr auf das Praktikum in Wien. 
(c) Auch wenn Alina nervös ist, freut sie sich sehr auf die Abiturprüfungen. 
 
 
III. WORTSCHATZ (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). Suchen Sie im Text ein Synonym oder 
ein Antonym für folgende Wörter:  
 
9.  Feinden –  ____________________________ (Antonym)  
10. beginnen – ___________________________ (Synonym)  
11. kurze – ______________________________ (Antonym)  
12. Sachen – ____________________________ (Synonym)  
13. aufgeregt - ___________________________ (Synonym)  
 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum 15 Punkte)  
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (....) oder eine Endung (_____) aus.  
 
14. Nach …… Schule haben die Abiturienten Zeit, um …… Praktikum …..  machen. 
15. Alina möcht__ an d__ Uni Medizin studieren. 
 
 
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:  
 
Ist es eine gute Entscheidung, ein Praktikum im Ausland zu machen? Möchten Sie ein Praktikum absolvieren? 
Warum? 
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OPCIÓN B 
 
Riesiges Sportereignis 
Der Super Bowl ist das Finale der US-amerikanischen Football-Liga NFL. Der Super Bowl ist eines der weltweit größten 
Sportereignisse. Im Finale, in der Nacht von Sonntag auf Montag, haben die Philadelphia Eagles mit 41:33 gegen die 
New England Patriots gewonnen. Das war eine Überraschung, denn die Philadelphia Eagles haben zum ersten Mal 
den Super Bowl gewonnen. Experten hatten auf die New England Patriots gewettet. Das Team um Football-Star Tom 
Brady hat im vergangenen Jahr den Super Bowl gewonnen. 
Der Sport ist in den USA ungefähr so beliebt wie Fußball bei uns. Und darum sind dort beim Endspiel die Leute total 
begeistert. Wer nicht ins Stadion geht, schaut das Event oft bei einer Super-Bowl-Party. Da wird so viel gegessen, 
dass Pizza-Lieferdienste in den USA in der Super-Bowl-Nacht so viel verdienen wie sonst in vier Monaten. Beim Finale 
am Sonntag haben auch Stars wie Justin Timberlake und Pink gesungen. 
Bei dem riesigen TV-Ereignis geht es allerdings nicht nur um Football, sondern auch um viel Geld. Für ein Ticket 
zahlen manche Leute mehr als 16.000 Euro. Auch die Fernsehsender, die das Spiel übertragen, müssen ziemlich viel 
dafür bezahlen. Genauso wie die Firmen, die während des Super Bowls Werbung zeigen. Das ist gut für die Firmen, 
denn weltweit schauen etwa eine Milliarde Menschen den Super Bowl. 
 
 
I. LESEVERSTÄNDNIS (5 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. Begründen Sie Ihre Antwort. 
 
          Ja Nein 
1. Für viele Menschen ist der Super Bowl das Sportereignis des Jahres.   ___ ___ 
2. Das Finale wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gespielt.              ___ ___ 
3. Beim Finale am Sonntag haben verschiedene Stars gesungen.  ___ ___  
4. Die Fernsehsender zahlen mehr als 16.000 Euro für das Spiel.  ___ ___  
5. Die Firmen dürfen keine Werbungen während des Super Bowls machen.  ___ ___  
 
 
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. (…) so viel verdienen wie sonst in vier Monaten. 
(a) (…) verdienen so viel Geld wie normalerweise in vier Monaten.  
(b) (…) sie brauchen weniger als vier Monate um so viel Geld zu verdienen. 
(c) (…) sie brauchen mehr als vier Monate um Geld zu verdienen. 
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7. Bei dem riesigen TV-Ereignis geht es allerdings nicht nur um Football, sondern auch um viel Geld. 
(a) Bei dem riesigen TV-Ereignis geht es allerdings um Football und viel Geld. 
(b) Bei dem großen TV-Ereignis will jeder viel Geld und Football.  
(c) Bei dem riesigen TV-Ereignis geht es allerdings mehr um Football als um viel Geld. 
 
8. Das ist gut für die Firmen, (...). 
(a) Für die Firmen ist das ein Gewinn (…).  
(b) Die Firmen bezahlen Löhne dafür (…). 
(c) Die Firmen verdienen keinen Lohn (…). 
 
 
II. WORTSCHATZ (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 
Suchen Sie im Text ein Synonym oder ein Antonym für folgende Wörter: 
 
9. verloren -  ____________________________ (Antonym)  
10. letzten -  ____________________________ (Antonym) 
11. Eintrittskarte -   _______________________ (Synonym)  
12. sehen -  _____________________________ (Synonym)  
13. ungefähr -  ___________________________ (Synonym)  
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (...) oder eine Endung ( _ ) aus. 
 
14.  .... war eine  weltweit__ Überraschung für die Fans, ….. die Philadelphia Eagles zu__ erst__ Mal gewonnen 
haben. 
 
 
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: 
 
Sport treiben oder die Nachmittage auf dem Sofa verbringen? Was machen Sie lieber und warum? 
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