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

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, CURSO 2020-2021
Instrucciones:

LENGUA EXTRANJERA
ALEMÁN
(ADMISIÓN)

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:
Ein Tag in Heidelberg
Alte Schlösser, enge Gassen, hügelige Straßen* – die Stadt Heidelberg am Fluss Neckar hat mit ihren alten Häusern und romantischen
Gärten schon Johann Wolfgang von Goethe und Mark Twain fasziniert. Die Universität der Stadt Heidelberg ist die älteste Universität
Deutschlands und sehr bekannt für ihre medizinische Fakultät. Viele Touristen verbringen aber nur einen Tag in der Stadt Heidelberg. Unsere
Reiseleiterin Frau Weber weiß, dass man sich auch mehr Zeit für die Stadt nehmen kann. Sie wurde hier geboren. Sie rät aber zu einem
Besuch am frühen Morgen. Danach wird es ziemlich voll, da Heidelberg und das Schloss Teil der klassischen Europatrips sind. Jedes Jahr
wird das Schloss von tausenden von Touristen aus der ganzen Welt besichtigt. Vom Schloss aus hat man einen schönen Blick über
Heidelberg. Die Ruine ist sehenswert, eine Besichtigung der Innenräume lohnt sich weniger. Da gibt es in vielen anderen Schlössern mehr
zu sehen. Die Aussicht von dort oben ist gigantisch und die Bauten sind großartig und sehenswert.
Durch das kleine Städtchen spazieren zu gehen ist sehr, sehr schön. Einen Plan für den Besuch braucht man nicht. An jeder Ecke ist ein
hübsches Gebäude. Und es gibt noch viel mehr zu entdecken, auch kulinarisch: Cafés und Bäcker bieten in vielen Varianten ein süßes
Gebäck an, das ganz typisch für Heidelberg ist. Dieses Gebäck sind die berühmten Kurfürsten Kugeln.
Die Kurfürsten Kugel wurde 1820 von Bäckermeister Gundel zur Erinnerung an die Liebesgeschichte des Heidelberger Kurfürstenpaares
kreiert. Diese Spezialität sollte vor allem bei besonderen Anlässen serviert werden und symbolisch an die Geschichte Heidelbergs erinnern.
hügelige Straßen*: calles empinadas
TEXTO B:
Wie gefährlich wäre eine Reise zum Mars?
Auf der Erde ist es gerade aus vielen Gründen nicht besonders schön. Ob man in Europa, Amerika oder Australien wohnt, das macht keinen
Unterschied. Seit dem Beginn der Pandemie wird der eine oder andere vielleicht schon daran denken, unseren Planeten zu verlassen. Doch
wohin? Schließlich ist das Coronavirus auf der Erde eigentlich überall. Wie wäre es damit, die Erde einfach zu verlassen? Wie könnte man
das machen? Wäre das überhaupt möglich?
Für den Milliardär Elon Musk wäre dies eine realisierbare Option. Der Tesla- und SpaceX-Unternehmer schlägt vor, dass eine Reise zum Mars
die einzige Rettung für die Menschheit sein könnte. Deshalb plant er schon seit Jahren, Menschen auf den Mars zu schicken. Dennoch kennt
er das enorme Risiko, das eine Reise zum Mars verursachen kann. Die Lebensbedingungen dort sind brutal und das Risiko auf dem Mars zu
sterben ist hoch. Werden wir auf einem Wüstenplaneten mit Sandstürmen, extrem kalten Temperaturen, mit Nächten bei minus 70 Grad und
Polarnächten bis zu minus 130 Grad leben können? Das Leben auf dem Mars scheint fast unmöglich: Wird es möglich sein, eine Reise von
mehr als 1000 Tagen an einen Ort zu machen, der mehr als 56 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist? Die Sterne werden es zeigen.
Es gibt viele Kritiker dieses Plans. Allerdings sieht es so aus, als würden Musk und seine Anhänger mit ihrer Idee weitermachen.
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.
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. Heidelberg besitzt die älteste Universität Deutschlands.
2. Frau Weber kommt aus Heidelberg.
3. Am besten soll man Heidelberg am Abend besuchen.
4. Um diese Stadt zu besichtigen, muss man alles sehr konkret planen.
5. Kurfürsten Kugeln kann man essen.
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. Es ist nicht angenehm, heutzutage auf der Erde zu leben.
2. Für Elon Musk ist eine Reise zum Mars möglich.
3. Die Lebensbedingungen auf dem Mars sind äußerst schwierig.
4. Die Distanz zwischen dem Mars und unserem Planeten bereitet keine großen Probleme für
das Projekt.
5. Anscheinend wird Musk mit seinem Plan nicht weitermachen.
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. Jedes Jahr wird das Schloss von tausenden von Touristen aus der ganzen Welt besichtigt.
(a) Jährlich kommen weltweit tausende von Touristen, um das Schloss zu besichtigen.
(b) Die ganze Welt kommt jedes Jahr, um das Schloss zu besichtigen.
(c) Das Schloss ist für tausende von Touristen weltweit offen.
7. Vom Schloss aus hat man einen schönen Blick über Heidelberg.
(a) Wenn man einen schönen Blick auf Heidelberg haben möchte, muss man das Schloss sehen.
(b) Von dort aus hat man einen tollen Blick auf Heidelberg und das Schloss.
(c) Vom Schloss aus hat man einen tollen Blick über die Stadt Heidelberg.
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8. An jeder Ecke ist ein hübsches Gebäude.
(a) Es gibt überall schöne Gebäude.
(b) Hübsche Gebäude haben Ecken.
(c) An jeder Ecke ist es schön.
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. Der Tesla- und SpaceX-Unternehmer schlägt vor, dass eine Reise zum Mars die einzige Rettung für die Menschheit sein könnte.
(a) Der Tesla- und SpaceX-Unternehmer schlägt vor, die Bewohner des Mars zu retten.
(b) Der Tesla- und SpaceX-Unternehmer glaubt, dass die Menschheit nur durch eine Reise zum Mars gerettet werden kann.
(c) Der Tesla- und SpaceX-Unternehmer schlägt vor, dass der Schutz der Natur die einzige Möglichkeit ist, die Menschheit zu retten.
7. Deshalb plant er schon seit Jahren, Menschen auf den Mars zu schicken.
(a) Deshalb hat er schon lange vor, Reisen für Menschen zum Mars zu organisieren.
(b) Deshalb plant er seit Jahren, dass Menschen den Mars verlassen.
(c) Deshalb plant er seit Jahren, dass Menschen auf einer gesunden Erde bleiben können.
8. (...) das Risiko, auf dem Mars zu sterben, ist hoch.
(a) (...) es ist unwahrscheinlich, dass ein Mensch stirbt, wenn er zum Mars reist.
(b) (...) es gibt kaum ein Risiko, zu sterben, wenn jemand zum Mars reist.
(c) (...) es ist lebensgefährlich, auf dem Mars zu sein.
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.

breite gestorben traditionellen riesig schönes -

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

Motiven lebt Möglichkeit Gefahrwarmen -

(Synonym)
(Synonym)
(Synonym)
(Synonym)
(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. Die alt____ Schlösser und die hügelig____ Straßen in Heidelberg faszinieren .................. .
15. Das lecker____ Gebäck, das ich in Heidelberg gegessen habe, schmeckte ….........….. sehr gut.
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. Sein_____ Meinung nach ist es keine verrückte Idee, unser____ Planeten zu verlassen.
15. Einige meinen, ………….... es riskanter ist, auf …………… Erde zu bleiben, …………… zum Mars zu reisen.
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:

Welche ist Ihre Lieblingsstadt auf dieser Welt? 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:
Wie finden Sie das Leben auf der Erde? Wo würden Sie am liebsten leben?

