Pruebas de Acceso a la Universidad - Mayores de 25 Años
Curso Académico 2008/2009

Fecha: 9.5.2009
Materia: IDIOMA: ALEMÁN
Horario: 13:00-14:00

Criterios de Corrección:
A partir de un texto de unas 200 palabras de extensión se deberá
responder a ejercicios del siguiente tipo:
1.- El examinando debe contestar a dos preguntas de comprensión
global. El ejercicio se valorará con 3 puntos.
2. Richtig oder falsch? (Wenn falsch, was ist richtig?)
El examinando debe contestar si los enunciados coinciden con el
texto y, en caso contrario, dar la respuesta correcta. Este ejercicio se
valorará con 2 puntos.
3. Welches Wort hat die Bedeutung?
Debe localizarse en el texto una palabra o una expresión equivalente
a la propuesta. El ejercicio se valorará con 3 puntos.
4. Wie geht es nach 1, 2, 3, 4 weiter? (a, b oder c)
El examinando seleccionará la opción que continúa la oración según
el texto propuesto.El ejercicio se valorará con 2 puntos.

Vielleicht wird alles gut
Ich heiße Lena. Ich bin ziemlich schlecht in der Schule. Ich kann nicht gut lesen,
und beim letzten Diktat hatte ich achtzehn Fehler.
„Achtzehn Fehler, Lena!“ hat Frau Kammer gesagt. „Ich glaube, du musst dich
etwas mehr anstrengen, sonst wirst du womöglich nicht versetzt.“
Ich habe einen großen Schreck bekommen, als ich das hörte. Ich will nicht sitzen
bleiben. Ich will in keine andere Klasse gehen. Ich mag Frau Kammer gern. Und
ich möchte weiter neben Regine Öhme sitzen, so wie jetzt.
„Bitte doch deine Mutter, dass sie jeden Tag mit dir lernt“, hat Frau Kammer
noch gesagt. „Dann wird es schon werden.“
Aber meine Mutter kann nicht mit mir lernen. Sie geht nachmittags arbeiten. Ich
bin die Älteste, ich muss aufräumen und einkaufen. Um vier kommt mein Vater,
der schimpft so viel. Er stellt auch gleich den Fernseher an, und meine
Geschwister toben herum, und dabei soll ich Schularbeiten machen. Mein Bett
steht im Wohnzimmer, und meistens kann ich nicht einschlafen, weil der
Fernseher läuft.
Das alles hätte ich gern Frau Kammer erzählt. Ich traute mich nur nicht. „Was bei
uns los ist, braucht niemand zu wissen“, sagt meine Mutter immer.
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1. Beantworten Sie mit eigenen Worten.
a) Wovon handelt der Text?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
b) Wie fühlt sich Lena?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Richtig oder falsch? (Wenn falsch, was ist richtig?)
a) Lena hat Schwierigkeiten mit Frau Kammer.
 Richtig.
 Falsch: ___________________________________________________________
b) Ihr Vater ist nachmittags zu Hause.
 Richtig.
 Falsch: ___________________________________________________________
c) Lena braucht Hilfe bei den Schularbeiten.
 Richtig.
 Falsch: ___________________________________________________________
d) Lena sieht gern bis spät abends fern.
 Richtig.
 Falsch: ___________________________________________________________
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3. Welches Wort hat die Bedeutung?
a) vielleicht =

_____________________________________________

b) Lärm machen =

_____________________________________________

c) Hausaufgaben =

_____________________________________________

4. Wie geht es nach 1, 2, 3, 4 weiter? (a, b oder c)
1.
a)
b)
c)

Lena hat ...
 schlechte Noten.
 schlechten Noten.
 schlechter Noten.

2.
a)
b)
c)

Frau Kammer glaubt,
 dass Lena muss sich etwas mehr anstrengen.
 dass Lena sich etwas mehr anstrengen muss.
 dass Lena sich etwas mehr muss anstrengen.

3.
a)
b)
c)

Lena möchte ...
 neben ihr Freundin Regine sitzen.
 neben ihre Freundin Regine sitzen.
 neben ihrer Freundin Regine sitzen.

4.
a)
b)
c)

Lenas Wohnung hat nicht viele ...
 Schlafzimmer.
 Schlafzimmern.
 Schlafzimmers.
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