
 
Prueba Acceso para mayores de 25 

Adaptación del modelo de examen a causa de COVID-19 

 
Materia: ALEMÁN 

 

 
                                                                    Instrucciones: 

Después de leer atentamente el examen, responda a las preguntas de la siguiente forma: 
elija un texto A o B, y responda EN ALEMÁN a las preguntas 1, 2 y 3 de la opción elegida. Responda EN 
ALEMÁN a una pregunta a elegir entre las preguntas A.4 o B.4.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 4a se calificará con un máximo de 3 puntos, atendiendo en 
la calificación a la estructura y contenido del texto, número de palabras, adecuación del vocabulario, ortografía y 
corrección gramatical.  

TEXTO A 
 

Bikulturelle Ehen und Beziehungen 

Mit der Globalisierung und der Migration nimmt die Zahl bikultureller Partnerschaften ständig zu. In Deutschland 
sind 4 % der Einheimischen mit Ausländern verheiratet. In Frankreich ist jede fünfte Ehe bikulturell, das sind 20%, 
und in der Schweiz sind es etwa 35%. Interessant ist auch die Tatsache, dass bikulturelle Beziehungen etwas stabiler 
sind als andere: 45 % der Ehen zwischen Schweizerinnen und Schweizern werden wieder geschieden, aber nur 39 % 
der Ehen, bei denen einer der Partner aus dem Ausland kommt.  
 
Trotzdem ist die Situation in bikulturellen Beziehungen nicht immer einfach. Was ist bei bikulturellen Paaren anders? 
In diesen Beziehungen verlässt oft eine Person ihr Heimatland und damit auch ihre Familie und die Freunde und lebt 
dann mit dem neuen Partner oder der Partnerin zusammen. Nach dem ersten Stadium der Verliebtheit können daher 
schnell Probleme auftauchen, mit denen die beiden nicht gerechnet haben. Gründe für Probleme sind vor allem Geld 
und Arbeit, Sprache und Kommunikation, Heimweh und psychisches Wohlbefinden, aber auch die Religion.  

Eine wichtige Rolle spielt auch die Sprache. Es entstehen schnell Konflikte, wenn die Partner einander sprachlich 
nicht verstehen, wenn einer der beiden die Sprache der anderen Person bzw. die Sprache der Umgebung nicht so gut 
beherrscht. Für die Kinder dagegen kann eine bikulturelle Ehe, in der die Eltern verschiedene Sprachen sprechen, 
eine Chance sein. Sie lernen meist ohne Probleme mehrere Sprachen. 

Insgesamt kann man sagen, dass für viele bikulturelle Paare das Zusammenleben in einem neuen Land eine große 
Chance sein kann. Vor allem dann, wenn beide bereit sind, offen auf die Probleme der neuen Umgebung und die 
Probleme des Partners oder der Partnerin einzugehen.         
    

         (https://www.derdiedaf.com) 

 Glosar: zunehmen: aumentar; auftauchen, entstehen: surgir; Umgebung: ambiente, entorno  

A. 1.- Welche Worte im Text haben die Bedeutung von:  

(wählen Sie von den sechs folgenden Worte nur vier (Bis 2 Punkte: je 0,5 pro Teilfrage))  

 
Verbindung, Relation:______________   Sehnsucht, Nostalgie:_______________ 
Gelegenheit, Möglichkeit:___________   Streit, Konfrontation:_______________ 
Leicht, problemlos:________________   kontrolieren, meistern:______________ 

 
 
 
 
 



 
Prueba Acceso para mayores de 25 

Adaptación del modelo de examen a causa de COVID-19 

 
Materia: ALEMÁN 

 

 

A. 2 Beantworten Sie folgende Fragen mit eigenen Worten (bis 2 Punkte):   

 a) Worum geht es in dem Text? 
 b) Warum können bei binationalen Partnerschaften Konflikte entstehen? 

A. 3. Kreuzen Sie bitte an. Nur eine Antwort ist richtig (bis 3 Punkte) 

 

 

 
A.4 (bis 3 Punkte). Schreiben Sie einen Aufsatz (120 bis 150 Wörter) zum Thema.  
 
Würdest du mit einem/einer Partner/Partnerin aus einer anderen Kultur leben? Hast du Freunde aus interkulturellen 
Familien? Könntest du von deiner Erfahrungen mit interkulturellen Freundschaften erzählen? 
 
Das sind nur Orientierungsfragen. Sie müssen sie nicht alle beantworten. Schreiben Sie keine Sätze vom Text ab. 
Benutzen Sie daraus nur die Informationen.  
 

 

 
 
 
 
 
 

In bikulturellen Beziehungen geht eine Person von zu Hause weg und 
_________ihre Familie und die Freunde 

a) Verlasst 
b) Verliesst 
c) Verlässt 

Sie zieht in ein ___________Land, wo der neue Freund oder die 
________________Freundin wohnt.  

a) fremden, neuer 
b) fremdes, neue 
c) fremdem, neue 

Viele Menschen, ______in eine neue Welt auswandern, denken oft an 
ihre Heimat  

 

a) das 
b) den 
c) die 

Im Jahr 2004 ___________ in Berlin insgesamt 12.569 Ehen 
geschlossen 

 

a) wurden 
b) würden 
c) wird 

Frauen haben mehr Probleme, vom Partner finanziell abhängig 
________sein, als Männer.  

 

a) um…zu 
b) zu 
c) ------ 

_____weiter entfernt das Herkunf ist, ____ kostspieliger wird die Reise 

 

a) Je….desto 
b) Weder….noch 
c) Sowohl…als auch 
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PROPUESTA 
B 

 
Urlaub während der Corona-Pandemie – Ist das möglich? 

 
Nur am Computer sitzen, Film sehen, immer wieder etwas aus dem Kühlschrank holen und naschen. Viele 
Leute können es nicht mehr aushalten, die ganze Zeit zu Hause zu bleiben. Sie werden verrückt. Sie brauchen 
dringend Urlaub, aber das ist schwierig für sie, weil das Coronavirus noch da ist. Sie möchten ihr Leben nicht 
aufs Spiel setzen. Sie möchten nicht vom Virus infiziert werden. 
 
Ein Urlaub ist für viele Menschen von großer Bedeutung, weil sie dadurch die Beziehung zu ihrer Familie 
oder ihren Freunden verbessern können. Es steht außer Frage, dass die Leute während der Pandemie noch 
einen Urlaub machen können, und ich glaube, dass ein Urlaub während der Pandemie nicht schlechter sein 
muss als ein normaler Urlaub, auch wenn die Urlauber nicht rausgehen können. 
 
Es stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, Urlaub während der Pandemie zu machen, zum Beispiel 
können die Reiseführer die Sehenswürdigkeiten ihres Heimatlands vorstellen, indem sie Fotos für die 
Urlauber machen. Zusätzlich können sie ein Andenken von dem Ort, der auf dem Foto zu sehen ist, online 
verkaufen. Es gibt natürlich einen Vorteil, so kann man Geld und Zeit sparen, weil man nicht tief in die 
Tasche greifen muss, um zu reisen. Es gibt allerdings auch einen Nachteil: Es fehlen die Spannung und das 
Erstaunen während des Urlaubs, weil man nicht wirklich spüren kann, was man sieht. Man kann ja den Ort 
und die Luft nicht wirklich genießen. 
 
In Spanien machen allerdings nicht viele Leute während der Pandemie auf diese Weise Urlaub. Anstatt dass 
sie an einem virtuellen Urlaub im Internet teilnehmen, machen sie lieber einen naturnahen, echten Urlaub. 
 

         (https://deutschlernerblog.de) 
 
 

    Glosar: naschen: picar, comes dulces; dringend: urgente; zahlreich: numeroso; Andenken: recuerdo; 
Erstaunen: sorpresa 

 

B.1.- Welche Worte oder Ausdrücke im Text haben die Bedeutung von:  

(wählen Sie von den sechs folgenden Worte nur vier (Bis 2 Punkte: je 0,5 pro Teilfrage))  

Riskieren:______________________  
Verbindung, Verhältnis____________________ 
Zum Positiven verändern, optimieren_______________ 
Mit wenig Geld auskommen, nicht ausgeben:_____________ 
Nervosität:_____________ 
Daneben, Weiterhin, Ansonsten:________________ 
 
 
 
 

 
 

https://deutschlernerblog.de/
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B.2.- Beantworten Sie folgende Fragen mit eigenen Worten (bis 2 Punkte):   

 a) Worum geht es in dem Text? 
 b) Hat eine virtuelle Reise wirklich Vorteile? 

 

B.3.- Kreuzen Sie bitte an. Nur eine Antwort ist richtig (bis 3 Punkte) 

Reisen bedeutet für viele, _________Menschen kennenzulernen a) unterschiedlich 
b) unterschiedlichen 
c) unterschiedliche 

Um ____ zu erholen, brauchst du keine Reise ans andere Ende _____ Welt. 
 

a) dich…..der 
b) dir….der 
c) dich…die 

_______  ______ Urlaub kann das virtuelle Reisen einfach nicht ersetzen.  
 

a) ein richtiges 
b) einen richtigen 
c) ein richtiger 

Der virtuelle Raum kann als Ort für Begegnungen zwischen Menschen ____ 
_____ 
 

a) genutzt werden 
b) genutzen werden 
c) genutzt worden 

Während der Corona-Krise ____ das Angebot an virtuellen Reisen enorm ______ 
 

a)  ist…. gesteigen 
b)  hat…gestiegen 
c)  ist….gestiegen 

Die Anzahl der Videos, _____ _____ man Europa digital erkunden kann, ist in 
den vergangenen Wochen explodiert. 
 

a)  mit denen 
b) mit dem 
c) auf die 

 
 

B.4.- (bis 3 Punkte). Schreiben Sie einen Aufsatz (120 bis 150 Wörter) zum Thema.  
 
Wie gefährlich sind Ferienreisen wirklich in Zeiten von Corona? Ist es moralisch, während der Pandemie in 
die Ferien zu reisen?  Sind virtuelle Reisen wirklich die Lösung?  
 
Das sind nur Orientierungsfragen. Sie müssen sie nicht alle beantworten. Schreiben Sie keine Sätze vom Text 
ab. Benutzen Sie daraus nur die Informationen.  

 


	TEXTO A
	PROPUESTA B
	Urlaub während der Corona-Pandemie – Ist das möglich?

