
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA AUNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria 2017 
 

MATERIA : ALEMÁN  

IDIOMA  

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente el siguiente texto y las preguntas relacionadas con el mismo. Haga una 
segunda lectura y conteste en lengua alemana a las preguntas formuladas. Escriba sus respuestas en la hoja de 
examen y respetando siempre el orden de las preguntas. Compruebe sus respuestas antes de entregar la prueba. 
En el caso de las preguntas 1ª y 2ª elija la opción que crea correcta y justifique en todo caso su respuesta 
copiando del texto el fragmento correspondiente. No se permite el uso de diccionario. 
 
DURACIÓN : 60 minutos 
 
CALIFICACIÓN : Las preguntas 1ª, 2ª y 4ª se calificarán con un máximo de 2 puntos, debiendo escribir el 
alumno en la 1ª y 2ª un mínimo de dos oraciones; la 3ª se calificará con un máximo de 1 punto y la 5ª con un 
máximo de 3 puntos, atendiendo en la calificación a la estructuración y contenido del texto, adecuación del 
vocabulario y corrección gramatical. 

Frauen im Islam 
 

Welche Rolle haben Frauen im Islam? Diese Frage wird sehr unterschiedlich 
beantwortet. Viele kennen die Meinung der Wahabiten in Saudi-Arabien. Doch 
sie sind nicht die Einzigen, die im Koran nach Antworten suchen. 

 

Wer sich mit der Rolle der Frau im Islam beschäftigt, stößt oft auf extreme Meinungen. Der 
arabische Wahabit Muhammad Salih al-Munajjid schreibt zum Beispiel: „Der Islam erlaubt 
einem Mann, Geschlechtsverkehr mit einer Sklavin zu haben, ganz gleich, ob er mit einer 
oder mehreren Frauen verheiratet oder ob er ledig ist.“ Viele denken hier an Frauen aus 
Südostasien, die in Saudi-Arabien oft als Hausmädchen arbeiten. 

 

Die meisten Muslime teilen diese Meinung sicherlich nicht. Zu großen Diskussionen kommt 
es aber über die Frage der Verschleierung. Der Schleier ist eines der Zeichen, das 
Muslime wie Nicht-Muslime am stärksten mit dem Islam verbinden. Zeichen sind aber 
vieldeutig. Was für ein Zeichen soll der Schleier sein? 

 

Die Kulturwissenschaftlerin Ibtissam Bouachrine meint, dass der Schleier daran erinnern 
soll, dass der natürliche Platz der Frau das Haus ist. Doch ist es für den Islam tatsächlich 
wichtig, dass Frauen und Töchter im Haus oder hinter einem Schleier bleiben? Islamische 
Feministinnen glauben das nicht und begründen das mit dem Koran. 

 

Glossar 
 

 Wahhabit, -en/Wahhabitin, -nen – jemand, der zu einer bestimmten extremen Gruppe im Islam gehört, 

die in Saudi-Arabien sehr stark ist 

 auf etwas stoßen – etwas entdecken; etwas zufällig finden 

 Geschlechtsverkehr (m., nur Singular) – der Sex 

 Verschleierung, -en (f.) – die Tatsache, dass eine Person einen → Schleier trägt 

 Schleier, - (m.) – ein Tuch, mit dem man die Haare und manchmal auch das Gesicht und den ganzen Körper 

bedecken kann. 
 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA AUNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria 2017 
 

MATERIA : ALEMÁN  

IDIOMA  

 

FRAGEN 

Frage 1: Was meint der arabische Wahabit Muhammad Salih al-Munajjid zum Thema „die Rolle der 
Frau im Islam“? 

Frage 2: Welche Rolle spielt der Verschleirung im Islam? Was für ein Zeichnen sol der Schleier sein? 

Frage 3: Stimmen die folgenden Aussagen mit dem Text übertein? Sind sie richtig oder falsch? 

a) Muhammad Salih al-Munjiid meint, dass ein Mann im Islam nur Sex mit Sklavinnen haben darf, 
wenn er verheiratet ist. 
 

b) Muslima sollten den Schleier vor allem im Haus tragen, weil das der natürliche Platz für eine Frau ist.  
 

c) Der Schleier ist ein Zeichnen, das Muslime und Nicht-Muslime verbindet. 
 
d) Die Meinungen über die Rolle der Frau im Islam sind sehr unterschiedlich. 

 
           Frage 4: Ergänzen Sie folgende Sätze mit dem passenden Wort. 
 

a)  Amina Wadud meint ............  (Konjunkt ion)  eine Muslima einen 
Schleier trägt, möchte sie damit auch ............... (Possessivartikel) 
Bescheidenheit zeigen.  

 
b) ....................................  (Konjunktion ) der Is lam noch jung war,  
war der  Schleier  e in Zeichnen ................... (Präposition) 
Bescheidenheit. 

 
c)  Die meisten Muslime, ....................  (Relativponomen)  in Saudi-
Arabien wohnen, arbeiten oft als Hausmädchen, ..................... 
(Konjunktion )  sie keine bessere Arbeitsstelle finden können. 

 
d) Ein Schleier ......................... (Verbkonjugation: bedecken) 
normalerweise die Haare und auch das Gesicht einer Muslime und erinnert 
oft an den ..................... (Adjektivdekl ination: natürlich) Platz der 
islamischen Frau. 

 
Frage 5:  Was ist Ihre Meinung zum Thema? Kann eine Frau Feministin sein und 
trotzdem einen Schleier tragen? Sollten die Muslime immer noch einen Schleier tragen? 
Welche Rolle sollten die Frauen im Islam heutzutage spielen? Schreiben Sie einen 
kurzen Aufsatz (60 bis 100 Wörter) zum Thema. Begründen Sie mal kurz Ihr e 
Meinungen. Schreiben Sie keine Sätze vom Text ab,  benutzen Sie daraus nur die 
Infor mation. 


