
 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
205 ALEMÁN. SEPTIEMBRE 2019 

 

OPCIÓN A  

Teil 1: LESEN     Arbeitszeit: 25 Minuten.    30 Punkte 

 
Lesen Sie den Text und die Aufgaben 1 bis 6 dazu. Wählen Sie bei jeder Aufgabe 
„richtig“ oder „falsch“. 

Beitrag von Plittipatsch 
Hallo, ich bin 16 und ganz neu in diesem Forum! Das heißt, von euch habe ich schon Blogs gelesen, 
aber selbst habe ich bisher noch nicht geschrieben. Heute brauche ich mal einen guten Rat. Im 
Internet habe ich Leon, einen ganz netten Jungen, kennengelernt. Und wenn ich an ihn denke, habe 
ich Herzklopfen. Ich denke Tag und Nacht an ihn. 

Zuerst habe ich ihm nur geschrieben... dann haben wir telefoniert und dann auch geskypt. Ich wollte 
ja wissen, ob es ein Junge in meinem Alter war und nicht jemand, der viel älter ist als ich. Aber er 
ist wirklich so alt wie ich und sieht fantastisch aus. Jetzt kennen wir uns schon zwei Monate und 
denke nur noch an ihn. Gleich, wenn ich aus der Schule komme, setze ich mich an meinen 
Computer, checke meine E-Mails und schaue, ob er bei Skype online ist. Wenn ich mal keine Mails 
bekomme, werde ich verrückt. Er hat gesagt, dass er mich auch mag, aber ich weiß nicht, ob ich 
ihm das glauben kann. Er schreibt mir gar nicht so oft, wie ich ihm schreibe und er will nicht, dass 
ich ihn so oft anrufe. 

Ich würde ihn ja ganz gerne einmal treffen, aber wie soll das gehen? Er wohnt in Frankfurt, also fast 
300 km von hier entfernt. Ich wollte mal ein Wochenende zu ihm fahren und meinen Eltern sagen, 
dass ich bei einer Freundin bin. Genug Geld für die Fahrkarte habe ich. Als ich ihm das 
vorgeschlagen habe, war er nicht begeistert. Und ich dachte, er freut sich. Jetzt frage ich mich: 
Warum nicht? Ist er nicht ehrlich? Was soll ich nur machen? 

Eure Elina 

Herzklopfen: palpitaciones   begeistert: entusiasmado 
verrückt: loco     ehrlich: honesto, sincero 
 

1. Elina hat sich im Internet in einen Jungen verliebt. richtig falsch 

2. Sie weiß, wie der Junge aussieht. richtig falsch 

3. Der Junge aus Internet ist viel älter als Elina. richtig falsch 

4. Elina weiß ganz sicher, dass Leon in sie verliebt ist. richtig falsch 

5. Sie hatte vor, nach Frankfurt zu fahren. richtig falsch 

6. Leon freut sich auf Elinas Besuch. richtig falsch 

 



Teil 2: GRAMMATISCHE KOMPETENZ   Arbeitszeit: 20 Minuten 30 Punkte 

2.1. Lesen Sie den folgenden Text und kreuzen Sie für jede Lücke das richtige 
Wort (A, B oder C) an. 

Lieber Jean, 

(0)________ zwei Tagen bin ich von meiner Studienreise zurückgekehrt. Es war wirklich schön, 
(1)_______ das Wetter ziemlich schlecht war. Allerdings musste ich in dieser Jahreszeit 
(2)_________ rechnen. Man hat (3)_______ aber erzählt, dass es im März hier schon warm sein 
kann. Für mich (4)________ einfach wichtig, viel Material für meine Arbeit zu finden. In Greifswald 
gibt es eine der größten Bibliotheken Deutschlands (5)_______ die nordischen Länder. Jeden Tag 
habe ich acht Stunden (6)_______ gearbeitet. (7)_______ konnte ich übrigens bei Peter. Du kennst 
ihn noch vom vorigen Jahr, (8)______ er mit uns in Berlin gearbeitet hat. Er selbst (9)______ sich 
ja gar nicht verändert. Aber stell dir vor, er ist seit vier Monaten verheiratet und (10)_________ Frau 
erwartet ein Baby. 

Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. 

Viele Grüße, Nils 

(0) A. In   B. Für  C. Seit 
(1) A. wegen  B. denn  C. obwohl 
(2) A. dazu  B. damit   C. deswegen 
(3) A. mich   B. ich  C. mir 
(4) A. war    B. würde  C. wird 
(5) A. in   B. über  C. zu 
(6) A. am fleißigsten B. fleißiger C. fleißig 
(7) A. Gewohnt  B. Wohnen  C. Wohnte 
(8) A. als   B. wann  C. wenn 
(9) A. wird   B. ist   C. hat 
(10) A. ihre  B. eure  C. seine 

 

2.2. Ergänzen Sie folgende Sätze mit  Informationen aus dem Text. 

1) Im März kann das Wetter in Greifswald warm sein, trotzdem ___________________________.  

2) Für Nils ist es wichtiger als schönes Wetter, dass er _________________________________. 

3) Jean kennt auch Peter, denn ____________________________________________________. 
 

Teil 3: SCHREIBEN   Arbeitszeit: 45 Minuten   40 Punkte 

Ihr Deutschkurs ist zu Ende gegangen und Sie haben eine Abschlussparty 
organisiert. Ihr Freund/Ihre Freundin konnte nicht daran teilnehmen, denn er/sie 
musste früher in sein/ihr Heimatland zurückfahren. Schreiben Sie ihm/ihr eine E- Mail 
und erzählen Sie von der Party. 

ü Beschreiben Sie: Wo hat die Party stattgefunden und wie war sie? 
ü Begründen Sie: Was hat Ihnen (nicht) gefallen und warum? 
ü Schlagen Sie ihm/ihr einen Besuch in Ihrem Heimatland (Spanien/Murcia) vor. 

Schreiben Sie etwas zu allen drei Punkten (mindestens 80 Wörter) 
Achten Sie auf den Textaufbau (Anrede, Einleitung, Reihenfolge der Inhaltspunkte, Schluss). 

  



 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
205 ALEMÁN. SEPTIEMBRE 2019 

 

OPCIÓN B 
Teil 1: LESEN     Arbeitszeit: 25 Minuten.    30 Punkte 
 

Lesen Sie den Text und die Aufgaben 1 bis 6 dazu. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die 
richtige Lösung A, B oder C. 

Im Labyrinth der Buchstaben. 
Vier Millionen Menschen in Deutschland können diesen Text nicht richtig lesen, weil sie 
Analphabeten sind. Sie sind arm, isoliert und von anderen abhängig. Wirtschaftliche Schäden in 
Milliardenhöhe sind die Folgen. Denn wer nicht lesen und schreiben kann, ist eher arbeitslos. Er 
zahlt also keine Steuern und bezieht Sozialleistungen. 

Wenn Analphabeten einen Job finden, dann meist einen schlecht bezahlten. Doch das Angebot in 
diesem Bereich wird immer kleiner. Einfache Arbeitsplätze werden wegrationalisiert und mit 
Robotern besetzt. Schreiben und lesen ist mittlerweile auch bei einfachen Jobs nötig. Formulare 
müssen ausgefüllt, Rechnungen geschrieben, Arbeitsabläufe dokumentiert und Sicherheits- oder 
Arbeitsanweisungen gelesen werden. 

Wer es schafft, trotz der Lese- und Schreibschwäche das Internet zu benutzen, kann dort spezielle 
Lern-Seiten besuchen. Etwa 250 000 Menschen nutzen ein Online-Lernportal des deutschen 
Volkshochschul-Verbandes, wo sie sich per Bild und Ton die Buchstaben erschließen können. Für 
Fortgeschrittene gibt es ein soziales Netzwerk namens „Alpha VZ“. Hier können Analphabeten 
ähnlich wie auf Facebook Kontakt knüpfen. 

Mehr als 3 000 Lese- und Schreibkurse pro Jahr bieten zudem die Volkshochschulen an. Doch zu 
wenige Analphabeten nehmen daran teil. Auch wegen des Geldes: Zwei Unterrichtsstunden kosten 
bis zu fünf Euro – das ist für viele der oft arbeitslosen Analphabeten zu teuer. 
 

I.1. In diesem Text geht es um...  

a. die Situation von Analphabeten. 
b. die Kurse der Volkshochschule. 
c. die Gründe für Analphabetismus. 

I.2. Viele Analphabeten... 

a. dürfen nicht arbeiten, weil sie nicht 
schreiben und lesen können. 

b. bekommen Arbeitslosengeld. 
c. sind steuerpflichtig. 

I.3. Analphabeten... 

a. werden immer schlecht bezahlt. 
b. müssen die Arbeit von Robotern 

machen 
c. finden nicht so leicht einen Arbeitsplatz. 

I.4.  Im Internet...  

a. kann man als Analphabet bequem surfen. 
b. gibt es 250.000 Menschen, die nicht lesen 

können. 
c. gibt es die Möglichkeit, lesen und schreiben 

zu lernen. 
I.5. Im Netzwerk „Alpha VZ“ 

a. kann man lesen lernen. 
b. kann man sich über Facebook 

informieren. 
c. lernen sich Analphabeten kennen. 

I.6.  Die Lese- und Schreibkurse der 
Volkshochschulen, 

a. sind zu teuer für die meisten Analphabeten. 
b. werden von vielen Analphabeten besucht. 
c. sind zu wenig für die große Nachfrage. 



Teil 2: GRAMMATISCHE KOMPETENZ   Arbeitszeit: 20 Minuten 30 Punkte 

2.1. Lesen Sie den folgenden Text und kreuzen Sie für jede Lücke das richtige Wort 
(A, B oder C) an. 

Liebe Nicole, 
 (0)_____ Dank für deine Geburtstagswünsche. Schade, dass du nicht zu meiner Party kommen 
(1) _____. Es hätte dir bestimmt Spaß gemacht, so viele Leutze von früher (2)_______.  

Weißt du, was mein schönstes Geschenk war? Ich habe endlich einen Job! Ich habe dir ja in 
(3)________ letzten Mail geschrieben, dass ich viele Bewerbungen verschickt habe. Vor zwei 
Wochen (4) ______ ich zu einem Vorstellungsgespräch bei einem Möbelhaus eingeladen und stell 
(5)______ vor, sie haben mich genommen! 

Jetzt arbeite ich seit drei Wochen als Verkäuferin. Der Chef und die Kollegen sind sehr (6)_____, 
die Kunden auch, (7)______ sie manchmal etwas anstrengend sein können. Und ich habe auch 
schon Erfolge. Eine Kundin, (8)______ ich letzte Woche ein Bett verkauft habe, möchte sich jetzt 
auch eine Couch kaufen. Das Gehalt finde ich auch o.k. Ich bekomme sogar eine Provision, 
(9)_______ ich etwas verkaufe. 

Nicole, wann sehen wir uns mal? Hast du am Wochenende Zeit? Ich könnte zu (10)____ kommen. 

Liebe Grüße, Sabine 

(0) A. viele  B. vielen.  C. vieles 
(1) A. konntest  B. konnte  C. konntet 
(2) A. wiedergesehen B. wiedersehen C. wiederzusehen 
(3) A. meine  B. meiner  C. meinen 
(4) A. werde  B. wurde  C. würde 
(5) A. dich   B. dir  C. sich 
(6) A. nett   B. nette  C. netten 
(7) A. aber  B. obwohl  C. trotzdem 
(8) A. die   B. dem  C. der 
(9) A. wenn  B. wann   C. wie 
(10) A. dich  B. du  C. dir 
 

2.2. Ergänzen Sie folgende Sätze mit  Informationen aus dem Text. 
1) Nachdem Sabine viele Bewerbungen verschickt hatte,  _______________________________.  

2) Letzte Woche hat eine Kundin ein Bett gekauft und jetzt ______________________________. 

3) Zu jedem Verkauf ____________________________________________________________. 
 

Teil 3: SCHREIBEN   Arbeitszeit: 45 Minuten   40 Punkte 

Sie schreiben dem deutschen Austauschschüler / der deutschen 
Austauschschülerin, der/die nächsten Monat eine Woche lang bei Ihnen leben wird. 

ü Begründen Sie: Warum finden Sie es toll, dass der Austauschschüler /die Austauschschülerin 
kommt.  

ü Beschreiben Sie: Was können Sie zusammen in Ihrer Stadt unternehmen? 
ü Schreiben Sie, was er/sie unbedingt mitbringen soll und warum. 

Schreiben Sie etwas zu allen drei Punkten (mindestens 80 Wörter) 
Achten Sie auf den Textaufbau (Anrede, Einleitung, Reihenfolge der Inhaltspunkte, Schluss). 


