
 
 
 

Evaluación para el Acceso a la Universidad 

Convocatoria de 2019   A l e m á n  

Instrucciones:: 
1.- Haga una primera lectura cuidadosa del texto y de las preguntas. 
2.- Lea una segunda vez y conteste a las preguntas. 
3.- Conteste en LENGUA ALEMANA y según el texto dado. 
4.- Escriba sus respuestas en la hoja de examen respetando el orden de las preguntas. 
5.- Compruebe sus respuestas antes de entregar la prueba. 

 

 

Propuesta A 

 

Die Schultüte 

Fast jeder Erwachsene, der in Deutschland in den letzten 100 Jahren eingeschult wurde, hat sie 

am ersten Schultag bekommen: die Schultüte oder, wie sie auch genannt wird, die Zuckertüte. 

Es ist ein typisch deutscher Brauch, Erstklässlern zur Einschulung eine bunte Tüte, die mit 

Süßigkeiten und kleinen Geschenken gefüllt ist, zu überreichen. Meist sind es die Eltern, die die 

Tüte schenken, manchmal tun es auch die die Großeltern oder die Paten. 

Typischerweise sind Süßigkeiten in einer Schultüte. Heute achten Eltern aber sehr auf die 

Gesundheit ihrer Kinder und auch Fachleute empfehlen, nicht nur Süßes, sondern auch kleine 

Spielzeuge zu packen. Das können ganz einfach klassische Spielwaren, wie zum Beispiel von Lego 

sein. Besonders beliebt sind natürlich auch Spielzeuge, die mit in die Schule genommen werden 

und die zum Spiel mit anderen Kindern geeignet sind. Tischtennisschläger etwa sind sehr beliebt. 

Vielleicht auch ein Lesebuch, ein paar warme Handschuhe oder ein Satz guter Buntstifte.  

Der Ursprung der Schultüten geht auf den Anfang des 19. Jahrhunderts zurück. Damals 

schenkten Eltern in Sachsen und Thüringen ihren Kindern zur Einschulung spitze Tüten, die mit 

Trockenfrüchten und Süßigkeiten gefüllt waren. Mit der Wende zum 20. Jahrhundert trat die 

Schultüte dann (zuerst in den Städten, später auch auf dem Land) ihren Siegeszug an – 

propagiert unter anderem durch die Kaufhäuser, die das große Geschäft witterten.  

Und was kostet das? Hätten Sie gedacht, dass Eltern im Jahr 2015 in Sachsen für die Schultüte 

und deren Befüllung 105 Euro ausgaben? Dieses Jahr ist Thüringen mit 80 Euro der Spitzenreiter 

- und Hamburg mit immerhin noch 35 Euro das Schlusslicht.  

    http://www.kinder-tipps.com/kindergarten-schule/was-kommt-in-die-schultuete/ 

   https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/erwachsene/b1/lese-hoerverstehen/?page=2 
 

 

Glosar 

 

Eingeschult werden: ser escolarizado; geeignet sein: ser apropiado; ABC-Schützen: alumno del 

primer año de primaria; Siegeszug : camino triunfal; wittern: ver una oportunidad; 

Spitzenreiter: líder; Schlusslicht: colista 
 

1.- Antworten Sie mit eigenen Worten auf folgende Fragen zum Text: (2 Punkte) 

 

 a) Woher kommt die Tradition mit der Schultüte? 

b) Achten Eltern auf die Gesundheit ihrer Kinder, wenn sie die Schultüte füllen? 

 

 

 

 

http://www.kinder-tipps.com/kindergarten-schule/was-kommt-in-die-schultuete/
https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/erwachsene/b1/lese-hoerverstehen/?page=2
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2.- Welche Worte im Text haben die Bedeutung von (1) 

geschätzt, populär=_____________  Gewohnheit, Tradition=__________________ 
 

Anfang, Beginn=_______________  in die Hand geben=_____________________ 

 

3.- Antworten Sie mit “richtig” oder “falsch“ (1) 

 

a) In der Schultüte sollten nur nützliche Dinge für den Schulanfang Platz 

finden.____________ 

b) Süßigkeiten in der Zuckertüte haben eine lange Tradition_______________ 

c) Deutsche Eltern geben durchschnittlich 20 Euro pro Kind aus.____________ 

d) Schultüten sind für den Handel Kein gutes Geschäft.___________________ 
 

4.- Füllen Sie die Lücken aus oder wählen Sie die richtige Möglichkeit (3) 

 

 a)Am Wochenende fahren wir ______ Meer  (am   im   ans) 

b) Haben Sie _______Chef schon geantwortet   (Ihrem    Ihren     Ihre) 

c) Mein Freund raucht sehr viel, _______ nicht gesund ist (woher   wo    was) 

 d) Psychotherapeuten sind Personen, ________ man über alle persönlichen Probleme 

             sprechen kann. (über die     mit den    mit denen) 

e) Wenn ich Zeit _____, würde ich in den Klub _____. (habe/gehe   hätte/gehen   

hätte/gehe) 
f) Ich komme später zum Unterricht,_______ ich erst zum Zahnarzt muss (obwohl   

dass   weil) 

 

 
 

 

5.- Schreiben Sie einen Text von ungefähr 100 Wörtern zu dem folgenden Thema 

(0-3 Punkte) 
 

 Kannst du dich noch an deine ersten Schuljahre erinnern? 
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Propuesta B 

200 Jahre Fahrrad  

Im Jahr 1817 stellte der Erfinder Karl von Drais eine Maschine vor, die ohne Pferde 

fahren konnte: ein Laufrad. Er fuhr mit ihr vor einem begeisterten Publikum 14 

Kilometer von Mannheim nach Schwetzingen und wieder zurück. Er brauchte dafür 

weniger als eine Stunde und fuhr mit 15 Stundenkilometern schneller als eine 

Postkutsche. Der Siegeszug des Fahrrades, wie die Maschine später genannt wurde, 

begann. Dieses Jahr feiert man in Deutschland das 200-jährige Jubiläum des Fahrrades. 

Nach 200 Jahren  ist das Fahrrad weltweit das am meisten genutzte Transportmittel und 

ein zentrales Element für die Entwicklung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen 

Mobilität. Die Politik hat das Potenzial für ruhigere, sauberere Städte und den 

Klimaschutz erkannt. Immer mehr Menschen nutzen das Fahrrad in der Freizeit oder als 

Alternative zum Auto auf kürzeren Strecken. Im internationalen Vergleich ist 

Deutschland sicher ein Fahrradland  

Nach einer Prognose im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums könnte sich der Anteil 

des Fahrrads an der Verkehrsleistung (Personenkilometer) von heute fünf Prozent bis 

2030 auf neun Prozent fast verdoppeln. Voraussetzung ist, dass wir ebenso oft auf den 

Sattel steigen wie die Vorreiter Niederlande oder Schweiz. 

   https://www.derdiedaf.com/_files_media/downloads/Thema_des_Monats_5_2017_Fahrrad.pdf 

 

GLOSAR: nachhaltig: sostenible; im Auftrag: por encargo; der Anteil: parte  

Voraussetzung: condición;  Sattel: sillín; Vorreiter: precurso 

1.-  Welche Aussage ist richtig und welche falsch? (3) 

 

 

a) Karl von Drais erfand zuerst kein Fahrrad, sondern ein Laufrad. ______ 

b) Mit dem Laufrad fuhr er 15 Kilometer und brauchte weniger als eine Stunde_______ 
c) Wahrscheinlich wird nirgendwo auf der Welt so viel Fahrrad gefahren wie in den     

Niederlanden  oder in der Schweiz.___________ 

d) Auf kürzeren Strecken nutzen immer mehr Menschen das Auto in der Freizeit._______ 

e) Die Bundesregierung fördert den Radverkehr im Sinne einer nachhaltigen und 

zukunftfähigen Mobilität._______________ 

f) Immer mehr Menschen fahren mit dem Fahrrad in Deutschland._______________ 

 

 

 

https://www.derdiedaf.com/_files_media/downloads/Thema_des_Monats_5_2017_Fahrrad.pdf
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2.- Welche Worte im Text haben die Bedeutung von (1) 

enthusiastisch =_______________    langsam und sanft:________________________ 

Geburtstag =_________________ anwenden, gebrauchen=___________________ 

 

3.-Füllen Sie die Lücken aus oder wählen Sie die richtige Möglichkeit (3) 

 

a) Er erinnert sich gerne an________ (ihr/  ihm / sie) 

b) Die Firma interessiert sich sehr _____, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. (für/  

dafür /  daran) 

c) Berlin ist eine Stadt, _____ ich gern wohnen würde. (in die / in der  / die) 

d) Sind Plastiktüten besser für die Umwelt als Papiertüten?  Ja, _____ man sie öfter 

verwenden kann. (deshalb  / deswegen  / da) 

e) _____ ärgerst du dich denn so?  Über das schlechte Wetter. (warum / über was / 

worüber) 

f) Mit d______ rot _____Fahrrad fährt Herr Kant im Sommer  

 

4.- Schreiben Sie einen Text von ungefähr 100 Wörtern zu dem folgenden Thema 

(0-3 Punkte) 

 

Sind Fahrräder nur ein Modeobjekt oder haben sie einen positiven Einfluss auf die Gesundheit?  

 

 


