
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2012 

EJERCICIO DE: LENGUA EXTRANJERA II - ALEMÁN 
TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

 

OPCIÓN B AL DORSO 

 

El alumno debe responder a una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la 
puntuación máxima. 

 

OPCIÓN A 

Justin Bieber: Papa oder nicht? 

[Auch ein Star muss essen - Bieber bei McDonalds mit Burger und 

Bodyguards ©] 

 

Ist Teenie-Star Justin Bieber Papa? Eine 20-jährige Amerikanerin hat 

vor kurzem gesagt, dass er der Vater ihres drei Monate alten Babys 

ist. Bieber will durch einen Vaterschaftstest das Gegenteil beweisen. 

Durch einen Test kann man beweisen, wer von beiden Recht hat. Vaterschaftstests sind fast 

hundertprozentig sicher. 

In der Zwischenzeit hat die Frau die Klage gegen Bieber zurückgenommen; sie meint aber immer noch, 

dass der Star Vater ihres Kindes ist. 

Es kommt relativ oft vor, dass männliche Stars solche Probleme haben und lösen müssen. Zum einen 

liegt das daran, dass sie öffentlich davon erzählen, wie viele Frauen ihnen zu Füßen liegen. Justin Bieber 

spricht in Interviews gern von den tollen Mädchen, die er am Rand seiner Tourneen trifft. 

Zum anderen gibt es auch Frauen, die sich in Szene setzen wollen, um bekannt zu sein. Auch wenn sie 

nur phantastische Lügen erzählen. Wichtig ist: Man spricht für eine kurze Zeit von ihnen. Wenn es 

stimmt, gibt es viel Geld. Und wenn es nicht stimmt ... gibt es auch viel Geld, denn ... wen interessiert 

schon die Wahrheit?  

 

leicht bearbeitet aus: http://sowieso.de/portal/weltkugel/justin-bieber-papa-oder-nicht 

 

 

Fragen und Übungen zum Text 

1. Was für ein Problem hat der Teenie-Star Justin Bieber? Was sagt der Text? (Schreiben Sie 2 bis 5 

Zeilen). (1,5 punkte) 

2. Warum kommen solche Anklagen für einen Star wie Justin Bieber so relativ oft vor? Was sagt der 

Text? (Schreiben Sie 2 bis 5 Zeilen). (1,5 punkte) 

3. Fassen Sie den Text zusammen (circa 50 Wörter). (2,5 punkte) 

4. Was meinen Sie? Darf man alles tun, um bekannt zu sein? Was passiert, wenn man das private Leben 

in der Öffentlichkeit verkauft – wie z.B. die Teilnehmer der Show „Big Brother“? Schreiben Sie einen 

Aufsatz (50 bis 80 Wörter). (3,5 punkte) 

5. Nennen Sie Synonyme oder umschreiben Sie folgende Begriffe und Ausdrücke: 

5.1. Vaterschaftstests sind fast hundertprozentig sicher. (0,5 punkte) 

5.2. viele Frauen liegen ihnen zu Füßen. (0,5 punkte) 



OPCIÓN B 

7 Milliarden Menschen auf der Erde 

 

Die UNO hat mitgeteilt, dass heute die Zahl der Welt-Bevölkerung 

auf sieben Milliarden gestiegen ist. In der Nacht wurde ein Baby –

ein Mädchen– auf den Philippinen als der siebenmilliardste Mensch 

begrüßt. Die kleine Danica bekam einen Kuchen –den sie noch 

nicht essen kann– und wird später auf Kosten der UNO studieren. 

Ihre Eltern bekamen Geld für ihren Lebensunterhalt. 

Niemand kann ganz genau sagen, ob Danica wirklich Erdbewohner Nummer 7.000.000.000 ist: Viele 

Länder haben keine genaue Statistik, und wissen nicht, wie viele Einwohner sie haben. Die UNO kalkuliert 

die Zahl der Weltbevölkerung mit den Daten, die sie in den Ländern der Welt sammelt.  

Diese neuen Zahlen sind kein Grund zur Freude: wenn mehr Menschen auf der Erde leben, ist es 

schwieriger, alle zu versorgen. Schon heute haben mehr als eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu 

sauberem Trinkwasser. Auch die Energiereserven sind begrenzt. In vielen Ländern gibt es zu wenig zu 

essen. 

Aber die Weltbevölkerung wächst ständig. Jedes Jahr kommen etwa 80 Millionen Menschen neu in die 

Welt. Das entspricht der Einwohnerzahl von Deutschland. In Deutschland selbst gibt es allerdings immer 

weniger Geburten. Andere Staaten wie Afghanistan, Irak oder Indien hingegen wachsen rasend schnell. 

 

Leicht bearbeitet aus: http://sowieso.de/portal/weltkugel/7-milliarden-menschen-auf-der-erde 

 

 

Fragen und Übungen zum Text 

1. Ist die kleine Danica wirklich der Erdbewohner Nummer 7.000.000.000? Was sagt der Text? 

(Schreiben Sie 2 bis 5 Zeilen). (1,5 punkte) 

2. Warum ist es ein Problem, dass die Erdbevölkerung auf 7.000.000.000 gestiegen ist? Was sagt der 

Text? (Schreiben Sie 2 bis 5 Zeilen). (1,5 punkte) 

3. Fassen Sie den Text zusammen (circa 50 Wörter). (2,5 punkte) 

4. Die kleine Danica hat es schwer in den Philippinen. Wie ist das Leben in Spanien jetzt? Können hier 

alle Kinder jeden Tag essen? Und sauberes Wasser trinken? Können alle Kinder in die Schule gehen? 

Und später in die Uni, wenn sie wollen? Schreiben Sie einen Aufsatz (50 bis 80 Wörter). (3,5 punkte) 

5. Nennen Sie Synonyme oder umschreiben Sie folgende Begriffe und Ausdrücke: 

5.1. Das Baby wird auf Kosten der UNO studieren. (0,5 punkte) 

5.2. ... sind kein Grund zur Freude. (0,5 punkte) 
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Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras 
decimales. 

Preguntas y ejercicios: 

a) 1.0.; 2.0. (máximo de 1,5 puntos cada una) 

Las preguntas 1.0. y 2.0. se referirán a la comprensión general del texto y deberán contestarse con un 
mínimo de dos líneas y un máximo de cinco. No se puede copiar ninguna parte del texto. 

b) 3.0. (máximo de 2,5 puntos) 

El ejercicio 3.0. consistirá en un resumen coherente del texto de aproximadamente 50 palabras 
(máximo). 

c) 4.0. (máximo de 3,5 puntos) 

El ejercicio 4.0. consistirá en una composición de entre 50 y 80 palabras sobre un tema relacionado con 
el contenido del texto. 

d) 5.1. y 5.2. (0,5 puntos en cada una de las dos preguntas) 

Las dos preguntas en el apartado 5, se refieren al dominio del léxico alemán. La 5.1. a la composición y 
derivación de una palabra del texto y la 5.2. a una definición, sinónimos de una palabra o expresión del 
texto (no una mera traducción). 

Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán 
bonificar con un máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación 
y la redacción defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto. 

 


