PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD
ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, CURSO 2020-2021
Instrucciones:

LENGUA EXTRANJERA
ALEMÁN
(ACCESO)

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:

Fremdsprachen
Julia ist 27 Jahre alt und hat Hispanistik und Germanistik in München studiert. Schon während ihres Studiums war sie mehrmals
in Spanien, um ihre Spanischkenntnisse zu verbessern. Sie war immer der Meinung, dass es fast unmöglich ist, eine
Fremdsprache zu beherrschen, wenn man die ganze Zeit in Deutschland bleibt. Das erste Mal, dass sie in Spanien war, hat sie
in einem Wohnheim für Studenten in der Universitätsstadt Salamanca gewohnt. Die Universität Salamanca hat eine lange
Tradition, da sie die älteste Universität Spaniens und eine der ältesten Universitäten Europas ist. Aber ihre Erfahrung war auf
keinen Fall positiv, denn die meisten Studenten in ihrem Wohnheim kamen aus Deutschland oder aus Österreich und sehr oft
hat sie deshalb nur Deutsch gesprochen. Das zweite Mal in Salamanca wollte Julia eine ganz andere Erfahrung haben und
entschied sich dafür, bei einer spanischen Gastfamilie zu leben. Sie hat bei einer großen Familie mit vier Kindern, Großeltern
und zwei Haustieren gewohnt. Das war gar nicht so kompliziert, denn viele Familien in den Universitätsstädten Spaniens
vermieten oft Zimmer an ausländische Studenten. Das Leben in einer Gastfamilie bietet außerdem die einzigartige Gelegenheit,
eine andere Kultur und Sprache kennen zu lernen. Ihr Aufenthalt bei einer Familie in Spanien war für sie eine große Chance,
das Land einmal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. „Das ist eine Erfahrung, die man nie vergessen wird“, sagt Julia.
TEXTO B:

Haustiere helfen Menschen während der Pandemie
Viele Menschen haben in den letzten Monaten Hilfe von Haustieren bekommen. Sie wissen das vielleicht nicht, aber Hunde und
Katzen, die im Haus wohnen, sind eine perfekte Hilfe für Menschen, die in Not sind. Niemand bezweifelt, dass die Pandemie
schreckliche Folgen in der Gesellschaft gehabt hat: Depressionen, Arbeitslosigkeit, Armut und in vielen Fällen leider auch den
Tod. Wie haben Haustiere diesen Menschen geholfen? Bettina aus Leipzig erzählt uns, wie sie den Alltag während der Pandemie
erlebt hat.
„Ich heiße Bettina und komme aus Leipzig. Im Jahre 2020 habe ich meine Arbeit als Köchin in einem guten Restaurant verloren,
weil der Besitzer auf einmal keine Gäste mehr hatte. Da war ich völlig ratlos und fiel in eine schlimme Depression. Der Arzt
verschrieb mir Tabletten, aber die haben mir nur wenig geholfen. Tag für Tag musste ich mich mit der neuen Situation
konfrontieren: Ich war rund um die Uhr alleine zu Hause. Doch ich war nicht allein! Mein Hund Packie war an meiner Seite. Ich
musste mich um ihn kümmern. Im Supermarkt musste ich wöchentlich sein Futter besorgen und ihn zweimal wegen der
Impfungen zum Tierarzt bringen. Er wusste, dass ich traurig war und wollte ständig mit mir spielen. Er war nicht nur mein Hund,
er war viele Wochen lang meine einzige Begleitung, mein einziger Freund. Jetzt habe ich wieder Arbeit und nehme keine Tabletten
mehr. Das habe ich alles Packie zu verdanken.
BLOQUES DE PREGUNTAS:
En los bloques A, B, C y D, se puede responder a las preguntas vinculadas al texto que se desee. Se podrá elegir 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.
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La valoración de cada pregunta es de 3 puntos absolutos, sin posibilidad de gradación.
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. Julia war nur einmal in Spanien, um ihr Spanisch zu verbessern.
2. Die Universität Salamanca ist die älteste Universität Europas.
3. Die meisten Studenten in Julias Wohnheim kamen aus Deutschland oder Österreich.
4. Es war ziemlich leicht, ein Zimmer bei einer Gastfamilie in Spanien zu finden.
5. Julia wird sich immer an die Erfahrung in Spanien erinnern.

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. Vielen Tieren ist von Menschen geholfen worden.
2. Viele Menschen sind wegen der Pandemie gestorben.
3. Bettina arbeitete in der Küche eines Restaurants.
4. Packie war noch nie beim Tierarzt.
5. Bettina hat jetzt einen zweiten Freund und eine neue Arbeit.
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. Schon während ihres Studiums war sie mehrmals in Spanien (...).
(a) Schon vor ihrem Studium war sie mehrmals in Spanien (...).
(b) Schon während ihrer Schulzeit war sie mehrmals in Spanien (...).
(c) Schon während ihrer Zeit in der Uni war sie mehrmals in Spanien (...).
7.
(a)
(b)
(c)

(...) die meisten Studenten in ihrem Wohnheim kamen aus Deutschland oder aus Österreich (...).
(...) die meisten Studenten in ihrem Wohnheim leben in Deutschland oder in Österreich (...).
(...) die Mehrzahl der Studenten in ihrem Wohnheim waren aus Deutschland oder aus Österreich (...).
(...) die Minderheit der Studenten in ihrem Wohnheim kamen aus Deutschland oder aus Österreich (...).
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8.
(a)
(b)
(c)
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a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
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Das ist eine Erfahrung, die man nie vergessen wird (...).
Das ist eine Erfahrung, die manchmal vergessen wird (...).
Das ist eine Erfahrung, die leicht zu vergessen ist (...).
Das ist eine Erfahrung, an die man sich immer erinnern wird (...).

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. Viele Menschen haben in den letzten Monaten Hilfe von Haustieren bekommen.
(a) Vielen Leuten ist in letzter Zeit von Haustieren geholfen worden.
(b) In den letzten Monaten haben viele Menschen Haustiere bekommen.
(c) Vor einigen Monaten haben Haustiere niemandem geholfen.
7. Niemand bezweifelt, dass die Pandemie schreckliche Folgen in der Gesellschaft gehabt hat (...).
(a) Alle wissen, dass die Pandemie gut für die Menschheit war (...).
(b) Niemand weiß, ob die Pandemie gut oder schlecht war (...).
(c) Alle wissen, dass die Pandemie schlecht für die Gesellschaft war (...).
8. Im Supermarkt musste ich wöchentlich sein Futter besorgen (...).
(a) Jede Woche musste ich im Supermarkt sein Futter kaufen (...).
(b) Einmal im Monat sorgte ich dafür, sein Futter im Supermarkt zu verkaufen (...).
(c) Ich machte mir Sorgen wegen seines Futters auf dem Markt (...).
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.
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.
10.
11.
12.
13.

verschlechtern gelebt jüngste negativ schwierig -

(Antonym)
(Synonym)
(Antonym)
(Antonym)
(Synonym)

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.
10.
11.
12.
13.

Leute Konsequenzen Reichtum hilflos Essen -

(Synonym)
(Synonym)
(Antonym)
(Synonym)
(Synonym)
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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. Julia hat …....... Ausland studiert, um neu_____ Erfahrungen …….... machen.
15. Die ausländisch_____ Studenten wollen ……...... allem die Sprache üben.
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. Menschen, ……..… ein Haustier zu Hause haben, fühlen ………… selten allein.
15. Ich habe kein_____ Hund gehabt, …........ ich Angst vor Hunden habe. Ich mag ……….. Katzen.
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:

Würden Sie gern im Ausland studieren? 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:
Haben Sie ein Haustier? Welche Vor- und Nachteile haben Haustiere? Warum?

