PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD
ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS
CONVOCATORIA ORDINARIA, 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:
Die Deutschen und ihr Urlaub
Kein anderes Volk auf der Welt fährt so oft und so gern in den Urlaub wie die Deutschen. Mehr als drei Viertel aller Bundesbürger verreisen
mindestens einmal im Jahr. Urlaub ist für viele die Gelegenheit, zwischen Arbeitsroutine und Familienalltag etwas Neues und Besonderes
zu erleben. Die Deutschen experimentieren allerdings nicht so gern. Drei von zehn Deutschen verbringen ihren Urlaub im eigenen Land.
Aber nicht alle 16 Bundesländer sind gleich beliebt. Vier Bundesländer sind besonders attraktiv für mehr als die Hälfte aller deutschen
Feriengäste: Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mit den Nord- oder Ostseestränden, Baden-Württemberg mit dem
Schwarzwald und dem Bodensee. Der absolute Star unter den Urlaubszielen ist und bleibt Bayern. Hohe Berge, blaue Seen, die Kulturstadt
München und die Schlösser von König Ludwig II. machen das südlichste Bundesland für etwa sieben Prozent der Deutschen zum idealen
Urlaubsziel. Wenn sich allerdings die Gelegenheit ergibt, reisen die Deutschen mindestens ebenso gerne ins Ausland. 56 Prozent der
Deutschen setzen sich dafür am liebsten ins Flugzeug. Die beliebtesten Reiseziele im Ausland sind aber ebenfalls – typisch deutsch – wenig
exotisch: An der Spitze stehen neben Deutschland seit vielen Jahren Spanien und Italien. „Hauptsache, es ist warm und dort gibt es schöne
Strände“, lautet dabei das Motto zahlreicher Urlauber. Nur am Strand zu liegen, wird aber vielen Deutschen dann früher oder später doch zu
langweilig. Zu ihren Lieblingsbeschäftigungen* im Urlaub gehören neben dem Baden und Sonnen daher auch Ausflüge in die Umgebung.
Und gutes Essen darf natürlich bei keinem besonderen Urlaub fehlen!
*Lieblingsbeschäftigungen: ocupaciones favoritas
TEXTO B:
Kostenlose Verkehrsmittel
Um die Kontamination in den Städten zu reduzieren, will die Bundesregierung Deutschland der Bevölkerung die Möglichkeit anbieten,
kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Bussen, Straßenbahnen, Zügen, usw.) zu fahren. Hinter dieser Idee steckt die Hoffnung, dass
möglicherweise mehr Menschen auf ihr Privatauto verzichten, wenn Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kein Geld mehr kosten. Aber
würde die Mehrheit der Autofahrer in den Städten das wirklich tun? Wie muss der öffentliche Verkehr organisiert sein und aussehen, damit
die Menschen ihr Auto stehen lassen?
Wir haben diese Fragen unseren Lesern gestellt und haben mehr als 500 Antworten bekommen. In den meisten Antworten steht, dass die
Mehrzahl gar nicht gratis fahren will, sondern nur weniger für die Fahrkarten zahlen will. Außerdem sollte das öffentliche Verkehrsnetz weiter
ausgebaut und attraktiver gestaltet werden. 80 Prozent unserer Leser wünscht sich mehr Transportdienste außerhalb der Rushhour*. Manche
Fahrgäste beschweren sich über den desaströsen Straßenbahnverkehr. Eine Straßenbahnfahrerin schreibt, zum Beispiel, dass die
Straßenbahn mit der sie normalerweise zu ihrem Arbeitsplatz fährt, zur Rushhour fast immer voll ist und sehr oft 25 Minuten zu spät kommt.
Ebenso finden viele Leser die öffentlichen Verkehrsmittel außerhalb der Stadtzentren sehr schlecht: Die Peripherie sollte besser mit dem
Stadtzentrum verbunden werden, meinen viele Leser. In mehreren Leserbriefen wird vorgeschlagen, mehr öffentliche Parkplätze am Stadtrand
zu bauen, damit Pendler* ihr Auto leicht am Stadtrand parken können und danach weiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihrem Arbeitsplatz
in der Stadt fahren können.
*Rushhour: hora punta
*Pendler: gente que viaja a diario a su puesto de trabajo
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).
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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.
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 Hälfte der Deutschen machen Urlaub in Deutschland.
2. Alle Deutschen reisen am liebsten mit dem Flugzeug ins Ausland.
3. Die beliebtesten Reiseziele der Deutschen im Ausland sind Spanien und Italien.
4. Gutes Essen ist für einen besonderen Urlaub sehr wichtig.
5. Bayern liegt in Süddeutschland.
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. Stadtbewohner fahren immer gratis.
2. Die Bundesregierung will, dass mehr Bürger mit dem Bus und der Straßenbahn
fahren.
3. Die meisten Leser wollen, dass die Fahrtickets billiger werden.
4. 80 Prozent der Leser wünschen sich mehr Transportdienste während der
Hauptverkehrszeit.
5. Viele Leser denken, dass der öffentliche Verkehr in der Peripherie schlecht ist.
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. Vier Bundesländer sind besonders attraktiv für mehr als die Hälfte aller deutschen Feriengäste (...).
(a) Fast alle deutschen Feriengäste finden vier Bundesländer besonders attraktiv (....).
(b) Vier Bundesländer sind bei den Deutschen besonders beliebt (...).
(c) Mehr als die Hälfte der deutschen Urlaubsgäste finden vier Bundesländer besonders attraktiv (...).
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7. Wenn sich allerdings die Gelegenheit ergibt, reisen die Deutschen mindestens ebenso gerne ins Ausland.
(a) Aber wenn sich die Möglichkeit bietet, reisen die Deutschen mindestens ebenso gerne ins Ausland.
(b) Die Deutschen reisen immer ins Ausland, wenn sich die Möglichkeit bietet.
(c) Die Deutschen reisen gerne ins Ausland, wenn es möglich ist.
8. Die beliebtesten Reiseziele im Ausland sind (...).
(a) Die geschätzten Reisegebiete im Ausland sind (...).
(b) Im Ausland werden die Reiseziele sehr beliebt (...).
(c) Reiseorte werden im Ausland sehr geschätzt (...).
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)

In den meisten Antworten steht, dass die Mehrzahl gar nicht gratis fahren will (...).
In allen Antworten kann man lesen, dass die Mehrzahl gerne gratis fahren würde (...).
Im größten Teil der Antworten kann man lesen, dass die Mehrheit der Leser gar nicht kostenlos fahren möchte (...).
In den meisten Antworten steht, dass die Mehrzahl gratis fahren will (...).

7.
(a)
(b)
(c)

Manche Fahrgäste beschweren sich über den desaströsen Straßenbahnverkehr.
Manche Fahrgäste kritisieren den katastrophalen Straßenbahnverkehr.
Manche Fahrgäste freuen sich über den desaströsen Straßenbahnverkehr.
Manche Fahrgäste beschweren sich über den schlechten Busverkehr.

8.
(a)
(b)
(c)

In mehreren Leserbriefen wird vorgeschlagen, mehr öffentliche Parkplätze am Stadtrand zu bauen (...).
In mehreren Antworten wird vorgeschlagen, weniger öffentliche Parkplätze am Stadtrand zu bauen (...).
Einige Leser schlagen vor, keine öffentlichen Parkplätze am Stadtrand zu bauen (...).
Mehrere Leser machen den Vorschlag, mehr öffentliche Parkplätze am Stadtrand zu bauen (...).

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. Chance - ____________________________ (Synonym)
10. fremden - ___________________________ (Antonym)
11. Paläste - ____________________________ (Synonym)
12. Inland - _____________________________ (Antonym)
13. Ferien - ____________________________ (Synonym)
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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.

gratis mehr perfekten innerhalb Arbeitsstelle -

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

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. Viel__ Deutschen langweilen ..…..., wenn sie nur am Strand liegen.
15. Bayern ist das ideal____ Ziel ….…. Urlauber, die wandern ………. .
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. Mit d____ öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man schnell___ ans Ziel als mit dem Auto.
15. In ….… Bahn und i___ Bus kann man …… Zeit zum Lesen oder Arbeiten nutzen.
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:
Wohin reisen Sie gerne? Was machen Sie normalerweise 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:
Benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Vorteile und Nachteile hat die Nutzung des Privatautos?

