
 
  

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD 
CURSO 2017-2018 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. Deberá responder en alemán a las cuestiones. 

b) No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico. 
c) La puntuación de cada pregunta está indicada en la misma. 
d) Se deberá realizar completa una de las opciones A o B, sin poder mezclar las respuestas. 

 
OPCIÓN A 

 
Machen Sie gerne Sport? 
Norbert macht jeden Tag Sport, normalerweise mehr als zwei Stunden nach der Arbeit. Er joggt, fährt Rad, schwimmt 
und macht Bodybuilding. Er trainiert fast immer allein. Er findet, dass Sport nicht nur gut für die Gesundheit, sondern 
auch gut für den Kopf ist: „Wer fit ist, kann auch besser denken“. Er liebt auch Triathlon. Acht Mal im Jahr treibt er 
diese Sportart. Dabei versucht er immer sein Bestes zu geben. Und tatsächlich werden seine Leistungen immer besser 
und er ist sehr stolz darauf. 
Mirka treibt auch gerne Sport. Abends geht sie ins Fitnesscenter oder joggen. Dabei vergisst sie ihre privaten und 
beruflichen Probleme. Ihre Lieblingssportarten sind Aerobic, Joggen, Kickboxen und Schwimmen. Sie ist der Meinung, 
dass Training mit Kollegen besser ist als allein zu trainieren: „Es macht mehr Spaß, man gibt sich mehr Mühe, man 
schließt neue Freundschaften und die Zeit vergeht schneller“.  
Im Gegensatz zu Norbert und Mirka treibt Markus keinen Sport mehr. In der Schule hatte er Gymnastik. Und das 
machte er ganz gern. Aber dann bekam er einen neuen Sportlehrer, der unsympathisch und unverantwortlich war, und 
er hatte dauernd Streit mit ihm. Er war ja auch nicht in Form und der Lehrer hat ihn sehr schlecht behandelt und sich 
ständig über ihn lustig gemacht. Die Schüler durften nicht ihre Lieblingssportarten treiben. Markus hätte gerne 
Basketball oder Tischtennis gespielt.  
 
 
I. LESEVERSTÄNDNIS (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 
Geben Sie an, ob die folgenden Aussagen nach dem Text richtig oder falsch sind, indem Sie entweder ja oder nein 
ankreuzen. 
 
   Ja Nein 
1. In seiner Freizeit treibt Norbert viel Sport. ____ ____ 
2. Mirka liebt Aerobic, Joggen, Kickboxen und Schwimmen. ____ ____ 
3. Mirka trainiert lieber allein. ____ ____ 
4. Markus mochte seinen neuen Sportlehrer nicht. ____ ____ 
5. Markus spielt immer Basketball. ____ ____ 
 
 
II.  Alternative Formen (5 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 
Was hätte man in diesem Text auch sagen können, ohne die Bedeutung zu ändern? Kreuzen Sie die richtige Antwort 
an (jeweils nur eine). 
 
6.  Er findet, dass Sport nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch gut für den Kopf ist (…). 
(a) Er findet, dass Sport zwar gut für den Kopf ist, aber nicht für den Körper (…). 
(b) Er findet, dass Sport keine positiven Effekte auf die Gesundheit und den Körper hat (…). 
(c) Er denkt, dass Sport der Gesundheit und dem Kopf gut tut (…). 
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7.  Abends geht sie ins Fitnesscenter oder joggen. 
(a) Abends geht sie ins Fitnesscenter und joggen.  
(b) Abends geht sie ins Fitnessstudio oder laufen.  
(c) Abends geht sie ins Fitnessstudio und läuft zwei Kilometer. 
 
8. Er war ja auch nicht in Form und der Lehrer hat ihn sehr schlecht behandelt (…). 
(a) Er war auch nicht fit und der Lehrer hat ihn sehr schlecht behandelt (…).  
(b) Er war ja auch nicht in Form und der Lehrer hat ihn anders behandelt (…).  
(c) Er war ja auch nicht in guter Kondition und der Lehrer war schlecht (…). 
 
III. WORTSCHATZ (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 
Suchen Sie im Text ein Synonym oder ein Antonym für folgende Wörter: 
 
9.   weniger - __________________________  (Antonym) 
10. Krankheit - _________________________ (Antonym)  
11. hasst - ____________________________ (Antonym)  
12. laufen- ____________________________ (Synonym)  
13. langsamer- _________________________ (Antonym) 

 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ) aus. 
 
14. Ich fahre mit d__ Rad oder gehe ……  Fuß. 
15. In fast all__  deutsch__  Fitnesszentren gibt es persönliche Trainer, die …... Kunden helfen, die Sportübungen 
richtig zu machen. 
 
 
V. TEXTPRODUKTION (Fehlerlosigkeit: 20 Punkte; Inhalt: 10 Punkte; Ausdruck: 10 Punkte; Maximum: 40 
Punkte). 
Schreiben Sie einen Text von ungefähr 100-120 Wörtern zu dem folgenden Thema: 
 
Machen Sie gerne Sport? Warum? Was sind Ihre Lieblingssportarten?  
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OPCIÓN B 

 
Wollen Sie Chef der Firma werden? 
Rolf Henkel arbeitet seit 14 Jahren als Bauarbeiter in einer kleinen Baufirma, die Gebäude aller Art baut. Seine Firma 
hat eine sehr gute Reputation und hatte bis vor fünf Jahren auch regelmäßig viele Bestellungen von Kunden und 
Partnern. Seit sechs Monaten arbeitet Rolf Henkel nur noch Teilzeit und sein Lohn wurde gekürzt, denn seine Firma 
bekommt nicht mehr genug Bestellungen, um die Steuern und Sozialversicherungskosten1 zu zahlen. Er ist 44 Jahre 
und hat Angst um seinen Arbeitsplatz. Für den Chef und Besitzer der Firma ist die Sache klar, er ist 64 Jahre alt und 
möchte nächsten Winter in Pension gehen, wenn die finanzielle Situation nicht besser wird. Aber Rolf muss noch 23 
Jahre arbeiten und seine Familie ernähren. Sein Chef hat ihm angeboten, das Bauunternehmen nächsten Sommer zu 
kaufen. Es wäre ein riskanter Schritt für ihn, Chef der Firma zu werden. Aber vielleicht würde er dann endlich etwas 
mehr Geld verdienen. Als Angestellter muss er nur seinen Job erledigen und die Firma zahlt seine Sozial- und 
Arbeitslosenversicherung. Außerdem riskiert er nicht sein eigenes Geld, falls die Firma viele Schulden macht. Dagegen 
bedeutet Chef der eigenen Firma sein etwas ganz anderes: er braucht finanzielle Ressourcen, um Baugeräte2 und 
Bauwerkzeuge zu kaufen, er muss seine Versicherungen selber bezahlen, Werbung für die Firma machen, nach neuen 
Kunden suchen und er riskiert sein eigenes Geld. Hinzu kommt, dass er dann noch einen Bauarbeiter und einen 
Lehrling einstellen muss. Auf der anderen Seite, kennt er die Firma und kann Subventionen von der Arbeitsagentur 
bekommen. 
 
1Sozialversicherungskosten: Coste de la Seguridad Social 
2Baugeräte: Herramientas para la construcción 
 
 

I. LESEVERSTÄNDNIS (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 
Geben Sie an, ob die folgenden Aussagen nach dem Text richtig oder falsch sind, indem Sie entweder ja oder nein 
ankreuzen. 
 Ja Nein 
 1. Rolf arbeitet immer Vollzeit. ____       ____ 
 2. Rolfs Lohn wurde reduziert. ____ ____ 
 3. Die Firma hat so viel Arbeit wie immer. ____ ____ 
 4. Wenn die Situation nicht besser wird, möchte sein Chef aufhören zu arbeiten. ____ ____ 
 5. Rolf könnte der Chef der Firma werden. 
 
 

____ ____ 

II.  Alternative Formen (5 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 
Was hätte man in diesem Text auch sagen können, ohne die Bedeutung zu ändern? Kreuzen Sie die richtige Antwort 
an (jeweils nur eine). 
 
6. Seine Firma hat eine sehr gute Reputation (…). 
(a) Seine Firma und Rolf haben keine sehr gute Reputation (…). 
(b) Sein Unternehmen hat einen sehr guten Ruf (…). 
(c) Sein Unternehmen hat keinen guten Ruf (…). 
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7. Sein Chef hat ihm angeboten, das Bauunternehmen nächsten Sommer zu kaufen. 
(a) Sein Chef hat ihm vorgeschlagen, das Bauunternehmen nächsten Sommer zu kaufen.  
(b) Sein Chef hat ihn gebeten, das Bauunternehmen nächsten Sommer zu kaufen. 
(c) Sein Chef hat sich geopfert, um ihm das Bauunternehmen zu verkaufen. 
 
8. Es wäre ein riskanter Schritt für ihn, Chef der Firma zu werden. 
(a) Es wäre schön für ihn, Chef der Firma zu werden.  
(b) Es wäre gefährlich für ihn, Chef des Unternehmens zu werden.  
(c) Es wäre risikofrei für ihn, Chef der Firma zu werden. 
 
 
III. WORTSCHATZ (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte). 
Suchen Sie im Text ein Synonym oder ein Antonym für folgende Wörter: 
 
9.   Ruf - _______________________________ (Synonym)  
10. Vollzeit - ____________________________ (Antonym)  
11. verkaufen - __________________________ (Antonym)  
12. Boss - ______________________________ (Synonym)  
13. Unternehmen - _______________________ (Synonym) 
 
 
IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte). 
Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( ) aus.  
 
14. Rolf hat Angst, sein___  Arbeitsplatz …… verlieren. Deshalb möchte er seine eigen__ Firma gründen.  
15. Viel__ Arbeiter träumen  davon, kein___ Chef mehr zu haben. 
 
  
V. TEXTPRODUKTION (Fehlerlosigkeit: 20 Punkte; Inhalt: 10 Punkte; Ausdruck: 10 Punkte; Maximum: 40 
Punkte).  
Schreiben Sie einen Text von ungefähr 100-120 Wörtern zu dem folgenden Thema:  

 
Möchten Sie Ihre eigene Firma gründen oder lieber für eine andere Person arbeiten? Warum? 
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