
 
Pruebas de Acceso para mayores de 25 años 

Convocatoria de  2020 

Materia: ALEMÁN 

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. Escriba sus respuestas en 

la hoja de examen. Todas  las preguntas incluyen una o dos opciones más y  habrá que 

elegir hacer dos en la 1ª,cuatro en la 2ª y 8 huecos en la tercera, es decir 4 frases 

completas. Solo se corregirán las preguntas requeridas según aparezcan en la hoja. 

 

 

PROPUESTA A 

 
HAUSTIERHALTUNG IN DEUTSCHLAND-EINE UMFRAGE 

 

Die Liebe der Deutschen zu ihren Haustieren ist groß. Das sieht man allein an den vielen  

Tiersendungen im Fernsehprogramm und an der Werbung für Hunde- und Katzenfutter. Der Hund  

gilt als bester Freund des Menschen und treuer Begleiter. Darum erstaunt es, dass inzwischen die  

Haushalte mit einer Katze deutlich überwiegen.  

 

Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts stat.com bei der über 10.000 

Personen befragt wurden, werden in 57% der deutschen Haushalte Tiere gehalten. Ein Viertel der  

Deutschen hat einen Hund, 28% jedoch eine Katze.  

 

Als Grund dafür wurde die unkomplizierte Haltung und Unabhängigkeit der Katzen angegeben, die  

mehr Freiheit für den Besitzer verspricht als die Haltung eines Hundes. Eine sehr geringere  

Prozentzahl an Haushalten hat sich Vögel, Fische oder Kleintiere wie Hamster angeschafft.  

Diese sind bei 11%, Haushalte mit Aquarien kommen auf 5%. Der Anteil an Vögeln ist stark  

zurückgegangen, nur noch 3%. 
 

Die Zahl der Liebhaber exotischer Tiere bleibt dagegen stabil bei knapp einem Prozent. Hier 

spielen sicherlich die strengen Gesetze und die Meldepflicht für giftige Tiere eine Rolle. 

Außerdem ist die Haustierhaltung ein nicht unwichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Kosten für Futter,  

Tierarzt und Zusatzartikel wie Halsbänder, Körbe und Kleidung beliefen sich in Deutschland im  

vergangenen Jahr auf rund vier Milliarden Euro. 

 

(Quelle: Billina, Anneli: "Lesen und Schreiben " Ed. Hueber.2017) 

 
Glossar: 

überwiegen – stärker oder in größerer Zahl vertreten sein. 
sich anschaffen – (hier) etwas kaufen. 
knapp - etwas weniger als andere Sache. 
die Meldepflicht – die Pflicht, etwas offiziell bei einer Behörde zu melden. 
sich belaufen – betragen, sich begrenzen. 
 

Übung 1: Beantworten Sie nur zwei Fragen. (2). 
 
Frage 1: Welche Tiere besitzen die Deutschen am meisten? 
 
Frage 2: Welche sind die Kosten wenn wir ein Haustier möchten? 
 
Frage 3: Warum sind exotische Tiere nicht so beliebt in Deutschland?  
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2. Übung: Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch?  Antworten Sie nur vier. (2). 
 
1. In Deutschland kommen oft Tiersendungen im Fernsehen vor. Richtig/Falsch. 
 
2. Die Mehrheit der Deutschen meinen, dass der Hund der beste Freund des Menschen ist. 
Richtig/Falsch. 
 
3. Katzen sind in Deutschland als Haustier nicht so beliebt als Hunde. Richtig/Falsch. 
 
4. Mehr als die Hälfte der deutschen Haushalte besitzt ein Haustier. Richtig/Falsch. 
 
5. Einen Hund zu halten ist für den Besitzer einfacher als eine Katze. Richtig/Falsch. 
 
6. Nur 5% der Haushalte besitzen Kleintiere wie Fische. Richtig/Falsch. 
 
3.Übung: Ergänzen Sie folgende Sätze mit dem passenden Wort. Füllen Sie nur acht 
Lücken   . (3). 
  
1. Eine Katze  ____   es tagsüber alleine   __    . 
(halt…aus/haltet…aus/halt…aus). 
 
2. Die Kleintiere gehören nicht ins Kinderzimmer, ______  sie werden abends munter. 
(denn/da/weil). 
 
3. Zu oft kommt es jedoch zu unüberlegten Käufen, für_____ die Tiere schlimmstenfalls im Tierheim 
enden.(das/dass/die). 
 
4. Achten Sie _____, dass alle mit dem Haustier einverstanden sind. 
(dafür/darauf/daran). 
 
5. Ein Hund passt ___zu einer Familie mit Kindern___ zu Menschen, die alleine wohnen. 
(sowohl...als auch/entweder...oder/weder...noch). 
 
6. Meerschweinchen sind Fluchttiere und brauchen Besitzer,    verantwortungsvoll  mit ihnen 
umgehen.(die/denen/der). 
 
7.  Katzen haben ihren  Kopf und zeigen, wenn sie genug haben. 
(eigenem/eigenen/eigener). 
 
8. Mit der Zeit gewöhnen sich Kaninchen  im besten Fall  ____den Menschen. 
(ab/auf/an). 
 
4.Übung: Schreiben Sie einen kurzen Aufsatz (80 bis 100 Wörter) zum Thema.Haben Sie 
bzw. Ihre Familienmitglieder bzw. Freunde ein Haustier? Soll man Haustiere zu Hause haben? Warum 
(nicht)? Sie können die Information im Text benutzen aber keine Sätze abschreiben. (3). 
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PROPUESTA B 

 

                                            EIN RECHT AUF FEIERABEND 
 

 
Auch nach der Arbeit über das Handy immer erreichbar zu sein, stresst viele Leute und 
macht krank. In Frankreich gibt es schon ein Gesetz, in Deutschland regeln die Firmen selbst, 
ob die Mitarbeiter offline gehen dürfen. 

 
Es ist Freitag, 16 Uhr, eine anstrengende Arbeitswoche geht zu Ende und endlich ist Feierabend. 
Spätestens jetzt sollte man den Alltagsstress hinter sich lassen, sich mit Freunden verabreden, 
einen Film schauen, lesen oder einfach nur abschalten. Wäre da nicht das Arbeitshandy: Schon 
blinkt eine Mail vom Chef auf, ein Kunde ruft an und ein wichtiger Termin wird 
angekündigt. Die Erholung ist vorbei. 
 
„Ständige Erreichbarkeit ist       ein Stressfaktor,       der letztlich mit       der     Digitalisierung      
des Alltags einhergeht“,   erklärt Facharzt Mazda   Adli.    Nicht   selten   kann    daraus    
zum   Beispiel ein Burnout entstehen. In Frankreich existiert deshalb schon ein Gesetz, das 
„die Respektierung der Ruhe- und Urlaubszeit und des persönlichen und familiären Lebens“  
sichern soll. In Spanien gibt es einen Entwurf zu einem Gesetz, das ein Recht auf Offline  
fordert.Angestellte dürften dann nach der Arbeit unerreichbar sein. 

 

Deutschland hat noch kein offizielles Gesetz, aber viele Unternehmen wie VW oder die Telekom 
haben in den letzten Jahren eigene Regeln festgelegt, die den Stress der Angestellten 
reduzieren sollen: Server sollen heruntergefahren werden, damit die Mitarbeiter am 
Wochenende keine Mails checken müssen. Der Facharzt für Psychiatrie Wolfgang Spitta sieht 
aber ein Problem, denn diese Regel gilt oft nicht für alle Mitarbeiter. 

 
Jeder Einzelne müsste also um sein Recht kämpfen und „dafür braucht man eine enorme Kraft“, 
erklärt der Burnout-Experte Spitta. Von seinen Patienten weiß er, dass viele sogar lieber ihre 
berufliche Post am Wochenende bearbeiten, als montagmorgens von Mails überflutet zu werden. 
Für den  Arzt  gibt  es  nur  eine  Lösung:  In  Zukunft  müssten  Unternehmen  das 
Arbeitspensum ihrer Mitarbeiter besser managen. 

 

(Quelle: www.dw.com/de/ein-recht-auf-feierabend.2017) 

Glossar: 

von etwas abschalten: entspannend,sich erholen.  etwas festgelegen: etwas bestimmen. 

aufblinken: auf dem Handy-Display erscheinen.   mit etwas einhergeben:gleichzeitg mit etwas vorkommen. 

etwas ankundigen:öffentlich bekannt machen,das etwas bald stattfinden wird. 

Burnout, -s (n., aus dem Englischen) — eine Krankheit, die wegen zu viel Stress entsteht. 

Entwurf, Entwürfe (m.) — eine Version von etwas. 

 

Übung 1: Beantworten Sie nur zwei Fragen. (2). 

Frage  1:  Warum kann man heutzutage nach der Arbeit nicht einfach abschalten und seine 
Freizeit geniessen? 

 
Frage 2: Haben die Firmen in Deutschland irgendwelche Gesetze oder Regeln festgestelt, um den 

Stress der Angestellten mit ihrem Arbeitshandy zu reduzieren? Wenn ja,welche? 
 

Frage 3:  Kann nur beruflicher Stress in Burnout enden? 

http://www.dw.com/de/ein-recht-auf-feierabend
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2.Übung: Stimmen die folgenden Aussagen mit dem Text überein? Sind sie richtig 
oder falsch? Antworten Sie nur vier. (2). 
 
a) Das Arbeitshandy hindert Arbeitnehmer oft daran, nach der Arbeit zu entspannen. Richtig/Falsch. 
 
b) Wolfgang Spitta sagt, dass es zu Problemen kommen kann, wenn alle Mitarbeiter in einer 
Firma das Recht haben, nach der Arbeit offline zu gehen. Richtig/Falsch. 
 
c)  Die Digitalisierung ist kein Grund, warum viele Leute im Alltag gestresst sind. Richtig/Falsch. 

 

d) VW  und  die  Telekom  haben  in  den  letzten  Jahren  eigene  Regeln  gemacht,  damit  die 
Angestellten nicht so unter Stress leiden. Richtig/Falsch. 
 
e) Freitagsnachmittags schalten viele Leute ihre Handys aus. Richtig/Falsch. 
 
f) In Deutschland gibt es noch kein Gesetz, das ein Recht, offline zu sein, unterstützt. Richtig/Falsch. 
 
 
3.Übung: Ergänze Sie folgende Sätze mit dem passendem Wort. (3) 
 
a) Die Angestellten von einer Firma____________ (Modalverb) offline gehen wenn sie ________ 
 
 (Präposition) der Arbeit nach Hause gehen oder mit Freunde sind. 
 
b)__________ (Konjunktion)ich mit einer stressigen Atbeitstag fertig bin, ___________  
 
(Verbkonjugation:sich verabreden)ich mich normalerweise mit meinen Freunde in einer Bar.    
 
c) Man braucht eine _________ (Adjektivdeklination:riesig)Kraft, _______ (Konjunktion) 
 
die Mails in Arbeitshandy am Wochenende nicht __________checken. 
 
d) Die Angestellten, _______(Relativpronomen)ständing eine anstrengende Arbeit machen,  
 
müssen______(Präposition)ihre Rechte kämpfen und am Wochenende ihr Arbeitshandy ausschalten. 
 
e) Es ist später Nachmittag. Alle Arbeitnehmer _________ (Verbkonjugation: sich freuen)auf  
 
den Feierabend.Der Chef________ (Genitiv:Firma)geht Ende des Jahres in Rente. 
 
 
4.Übung: Schreiben Sie einen kurzen Aufsatz (80 bis 100 Wörter) zum Thema.Sind Sie auch 
nach der Arbeit immer erreichbar oder schalten Sie das Handy ab? Was würden Sie machen, um diese 
stressige ständige Erreichbarkeit mit dem Handy zu vermeiden? Sie können die Information im Text 
benutzen aber keine Sätze abschreiben. (3). 
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