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Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Este examen consta de varios bloques. Debe responder a las preguntas que se indican en cada uno.
c) La puntuación está indicada en cada uno de los apartados.
d) No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico.

El examen constará de 5 bloques (A, B, C, D y E)
Se propondrán 2 textos en idioma Alemán y se plantearán varias preguntas o cuestiones relacionadas con estos, de las que deberá responder
al número que se indica en cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las respondidas
en primer lugar hasta alcanzar dicho número.

TEXTO A: Statistiken zum Reiseverhalten der Deutschen
Die Deutschen reisen gerne und viel. Das weiß jeder. Dennoch sind die Deutschen im Jahr 2018 besonders viel verreist. Im
Jahr 2018 haben 55 Millionen Deutsche für mindestens fünf Tage Urlaub gemacht und haben eine Reise gemacht. Aber wie
viel Geld haben die Deutschen durchschnittlich für ihren Urlaub bezahlt? Insgesamt haben die Deutschen im Jahr 2018 circa
71,2 Milliarden Euro für ihre Urlaubsreisen bezahlt. Die durchschnittlichen Reisekosten pro Person und Reise lagen bei circa
1000 Euro. Neben beliebten Urlaubsformen wie Städtereisen, Sporturlaub oder Kreuzfahrten ist der Bade- oder Strandurlaub
die beliebteste Art Urlaub zu machen. Aber was ist das Wichtigste für deutsche Urlauber? Für die Meisten ist Relaxen, Sonnen
und Sport das Wichtigste, denn das ist genau das, was sie in ihrer Heimat so oft nicht tun können, da sie entweder schlechtes
Wetter haben oder viel arbeiten müssen. Aber auch Aktivitäten wie Museumsbesuche oder das Besichtigen von kulturellen oder
historischen Sehenswürdigkeiten sind bei den deutschen Urlaubern sehr beliebt. Die beliebtesten Urlaubsziele außerhalb
Deutschlands waren im Jahr 2018 Ostasien, Nordamerika und Spanien. Die beliebtesten Urlaubsziele innerhalb Deutschlands
waren Mecklenburg-Vorpommern und Bayern. Im Sommer fahren die Deutschen gerne an die Ostseeküste, das heißt nach
Norddeutschland, und im Winter fahren sie gerne nach Bayern, nach Süddeutschland, wo sie Ski- oder Snowboard fahren.
TEXTO B: Haare sind etwas ganz Besonderes!
Wir haben circa 100.000 Haare auf dem Kopf. Das sind viele Haare, oder? Wenn man sich ein einzelnes Haar anschaut, sieht
man nichts Außergewöhnliches, denn ein Haar ist ja nur 0,1 Millimeter dick. Das, was wir außerhalb der Haut sehen, ist nur ein
Teil des Haares. Unten befindet sich die Haarwurzel, die in der Haut befestigt ist. Die sogenannten Farbpigmente sorgen dafür,
dass deine Haare braun, schwarz, blond, hellblond oder rot sind. Aber nicht überall wachsen die Haare an unserer Haut. Die
Ausnahmen sind die Lippen und die inneren Handflächen. Die Haare haben auch verschiedene Aufgaben. Für uns sind die
Haare nur da, um sie als eine schöne Frisur zu tragen. Das ist aber keine echte Funktion der Haare, denn sie schützen zum
Beispiel vor Kälte und vor einer starken Sonneneinstrahlung. Trotzdem spielt für uns die Frisur eine bedeutende Rolle, weil sie
uns irgendwie repräsentiert. Wenn du lange Haare hast, dann heißt es, dass du selbstbewusst und stabil bist. Hast du kurze
Haare? Dann heißt es, dass du ein aktiver Typ bist. Egal, ob man viele oder wenige Haare auf dem Kopf hat: Haare machen
dich einmalig. Wenn du also wieder mal vor dem Spiegel stehst, solltest du daran denken, dass Haare etwas ganz Besonderes
sind. So wie du!
BLOQUES DE PREGUNTAS:
En los bloques A, B, C y D, se puede responder a las preguntas vinculadas al texto que se desee. Se podrán elegir todas las preguntas
relacionadas con el texto A, o bien todas las preguntas relacionadas con el texto B, o bien alguna/s relacionadas con el texto A y alguna/s
relacionadas con el texto B.
BLOQUE A (Comprensión lectora)
Puntuación máxima: 15 puntos
En este bloque se plantean 5 preguntas cerradas sobre cada uno de los 2 textos. Se debe responder a las de SOLAMENTE 1 texto.
La valoración de cada pregunta es de 3 puntos absolutos, sin posibilidad de gradación.
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EJERCICIO I. TEXTO A

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. Die Deutschen machen oft Reisen.
2. Deutsche machen immer im Ausland Urlaub.
3. Ins Museum gehen die Deutschen nicht gerne.
4. Deutsche Touristen machen gerne Sport und sonnen gerne.
5. In Norddeutschland kann man im Winter Skifahren.
EJERCICIO I. TEXTO B

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. Wir haben ungefähr 100.000 Haare auf dem Kopf.
2. Ein Haar ist dicker als 0,1 Millimeter.
3. Wegen der Farbpigmente können deine Haare schwarz, rot oder blond sein.
4. Wenn es kalt ist, dann schützen dich deine Haare.
5. Eine Person mit langen Haaren ist meistens eine stabile Person.
BLOQUE B (Aceptabilidad de formas alternativas)
Puntuación máxima: 15 puntos
En este bloque se plantean 3 preguntas de cada uno de los 2 textos. Se debe responder a las de SOLAMENTE 1 un texto.
La valoración de cada pregunta es de 5 puntos absolutos, sin posibilidad de gradación.
EJERCICIO II TEXTO A

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.
(a)
(b)
(c)

Im Jahr 2018 haben 55 Millionen Deutsche für mindestens fünf Tage Urlaub gemacht und haben eine Reise gemacht.
2018 sind mehr als 50 Millionen Deutsche für mindestens einige Tage verreist.
Millionen von Deutschen haben im letzten Jahr Urlaub zuhause gemacht.
Viele Deutsche sind für höchstens ein paar Tage verreist.

7. Neben beliebten Urlaubsformen wie Städtereisen, Sporturlaub oder Kreuzfahrten ist der Bade- oder Strandurlaub die beliebteste
Art Urlaub zu machen.
(a) Die Deutschen machen am liebsten Städtereisen, Sporturlaub oder Kreuzfahrten.
(b) Zu den Lieblingsurlauben der Deutschen gehören Bade- und Strandurlaub.
(c) Die Deutschen besichtigen am liebsten andere Städte und machen Kreuzfahrten.
8.
(a)
(b)
(c)

Die beliebtesten Urlaubsziele außerhalb Deutschlands waren (…) Ostasien, Nordamerika und Spanien.
Am liebsten machen die Deutschen Urlaub in anderen Ländern.
Wenn die Deutschen im Ausland Urlaub machen, dann fahren sie am liebsten nach Ostasien, Spanien und Nordamerika.
Die populärsten Urlaubsziele sind Europa und Asien.
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EJERCICIO II TEXTO B

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.
(a)
(b)
(c)

Wenn man sich ein einzelnes Haar anschaut, (...).
Wenn man ein langes Haar sieht, (...).
Wenn man sieht, dass man ein einziges Haar hat, (...).
Wenn man ein Haar betrachtet, (...).

7.
(a)
(b)
(c)

Aber nicht überall wachsen die Haare an unserer Haut.
Aber wir haben nicht überall am Körper Haare.
Aber Haare sind doch überall am Körper.
Haare sind nicht nur auf dem Kopf, sondern sie wachsen auch an der Haut.

8.
(a)
(b)
(c)

(...) denn sie schützen zum Beispiel vor Kälte (...).
(...) denn sie schützen zum Beispiel, wenn es kalt ist (...).
(...) weil sie an kalten Tagen nicht schützen (...).
(...) deshalb schützen sie zum Beispiel, wenn man erkältet ist (...).

BLOQUE C (Dominio del léxico)
Puntuación máxima: 15 puntos
En este bloque se plantean 5 preguntas sobre cada uno de los 2 textos. Se debe responder las de SOLAMENTE 1 texto. La valoración de
cada pregunta es de 3 puntos, sin posibilidad de gradación.
EJERCICIO III TEXTO A

III. WORTSCHATZ (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte).
Suchen Sie im Text ein Synonym oder ein Antonym für folgende Wörter:

9. höchstens - ________________________________ (Antonym)
10. ungefähr - _________________________________ (Synonym)
11. Klima - _________________________________ (Synonym)
12. populärsten - _______________________________ (Synonym)
13. außerhalb-_________________________________ (Antonym)
EJERCICIO III TEXTO B

III. WORTSCHATZ (3 Punkte pro korrekte Antwort; Maximum: 15 Punkte).
Suchen Sie im Text ein Synonym oder ein Antonym für folgende Wörter:
9. etwa - ______________________________________(Synonym)
10. Übliches - ___________________________________ (Antonym)
11. nirgendwo - _________________________________ (Antonym)
12. wichtige - ___________________________________ (Synonym)
13. ruhiger - ___________________________________ (Antonym)
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BLOQUE D (Gramática)
Puntuación máxima: 15 puntos
En este bloque se plantean 2 preguntas semiabiertas con 3 espacios a rellenar sobre cada uno de los 2 textos. Se debe responder a las de
SOLAMENTE 1 texto. La valoración de cada espacio correctamente relleno es de 3 puntos, sin posibilidad de gradación.
EJERCICIO IV TEXTO A

IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte).

Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort ( ...................... ) oder eine Endung (

) aus.

14. ... kein Geld hat, der kann Campingurlaub machen. Das ...... normalerweise preiswert und besonders bei jung__ Leuten sehr beliebt.
15. Billig__ Flüge gibt es heutzutage auch häufig. Ryanair oder Easyjet, zum Beispiel, bieten Flüge in ..... ganze Welt an und sind sehr billig.
EJERCICIO IV TEXTO B

IV. GRAMMATIK (3 Punkte pro Lücke; Maximum: 15 Punkte).

Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort ( ...................... ) oder eine Endung (

) aus.

14. Wenn du mit dein_____ Frisur nicht zufrieden bist, dann solltest du zu einem ........... Friseur gehen.
15. Hast du lang____ Haare? Dann bist du ein stabiler Mensch, ........ selten mit ander____ Leuten diskutiert.

BLOQUE E (Redacción)
Puntuación máxima: 40 puntos
En este bloque se plantean 2 temáticas para elaborar una redacción. Se debe realizar SOLAMENTE 1 redacción de las temáticas propuestas.
La puntuación se distribuye: Corrección formal 20 puntos; Contenido 10 puntos; Expresiones y coherencia del texto 10 puntos.
EJERCICIO V TEXTO A

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:

Wo und was machen die Spanier gerne im Urlaub? Warum?
EJERCICIO V TEXTO B

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:
Ist für Sie das Aussehen wichtig? Warum?

