Evaluación para el Acceso a la Universidad
Convocatoria de 2018
Materia: A l e m á n
Instrucciones::
1.- Haga una primera lectura cuidadosa del texto y de las preguntas.
2.- Lea una segunda vez y conteste a las preguntas.
3.- Conteste en LENGUA ALEMANA y según el texto dado.
4.- Escriba sus respuestas en la hoja de examen respetando el orden de las preguntas.
5.- Compruebe sus respuestas antes de entregar la prueba.

PROPUESTA A

„Man ist, was man isst“: Ernährung in Deutschland
Müsli oder Steak, Gemüse oder Pizza, Bio, vegetarisch oder vegan: Wie wir uns ernähren, hat nicht nur
mit Geschmack zu tun. Wir zeigen damit auch, was uns in unserem Leben wichtig ist. auch, was uns in
unserem Leben wichtig ist
Mmh, schmeckt super!“. In einem Bioladen in einer Stadt im Rheinland liegen an der Brottheke
verschiedene kleine Brotstücke aus. Die Kunden können die Produkte probieren. Eine junge Frau ist
begeistert vom Dinkelbrot. Es ist genau so, wie sie es gerne mag: aus hundert Prozent Biomehl und ganz
ohne Zusatzstoffe vom Bäcker in der Region gebacken.„Wir haben unser Angebot in den letzten Jahren
ständig erweitert“, sagt Nicole Saturna, die Geschäftsführerin des Ladens. Es gibt Bio-Obst und -Gemüse,
Brot und Backwaren, Käse und Milchprodukte, Fleisch und Wurst. „Unsere Kunden möchten sich gesund
ernähren. Alle unsere Waren haben das Biosiegel oder sind Demeter-Produkte. Und wir kaufen die
meisten unserer Produkte von Produzenten hier aus der Region. Ich weiß also genau, von welchen
Hühnern die Eier kommen, die wir verkaufen.“
Nicole Saturna liegt mit dem Laden, den sie 2009 eröffnete, voll im Trend. In den letzten Jahren achten
die Deutschen immer mehr darauf, welche Lebensmittel sie kaufen und essen. Grund dafür waren
mehrere große Lebensmittelskandale. Dabei ging es um Fleisch, das nicht mehr gut war, oder Obst und
Gemüse, auf dem Reste von giftigen Pflanzenschutz¬mitteln gefunden wurden. Die Skandale haben dazu
geführt, dass die Menschen das Vertrauen verloren haben. Seither ist die Nachfrage nach Bioprodukten
immer weiter gestiegen. Im Jahr 2014 gaben die Deutschen 7,91 Milliarden Euro für Biolebensmittel und
-getränke aus. Das waren fast fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Vergleicht man die Zahlen mit der
gesamten Branche, sehen sie allerdings nicht mehr ganz so gut aus: Nur vier Prozent der Lebensmittel,
die verkauft werden, sind mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet.
(http://www.pasch-net.de)
1.- Antworten Sie mit eigenen Worten auf folgende Fragen zum Text: (2)
a) Warum kaufen immer mehr Menschen Bio-Produkte?
b) Warum achten die Deutschen immer mehr darauf, welche Lebensmittel sie kaufen?
2.- Welche Worte im Text haben die Bedeutung von (1 Punkt)
a)
b)
c)
d)

sich an einem bestimmten Ort befinden ________
jemand der in einem Geschäft regelmäßig einkauft __________
ein Raum oder ein ganzes Haus, wo Waren angeboten werden ______
vergrößert ________
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3.- Sind folgende Behauptungen richtig oder falsch? (2 Punkt)
a)
b)
c)
d)

Die Nachfrage nach Bioprodukten steigt einfach immer mehr ________
Nicole Saturna kauft nur von Produzenten aus der Region________
Fleisch, Obst und Gemüse enhalten in der Regel giftige Pflanzenschutzmitteln_________
Im Jahr 2014 gaben die Deutschen vier Prozent mehr als im Vorjahr Euro für Biolebensmittel
und -getränke aus. ________

4.- Grammatik (2)
a) Bio-Lebensmittel sind _________( Komparativ:gesund) als normale Produkte.
b) Nicole Saturna sieht sich ein bisschen als Mittler zwischen _____ Landwirtschaft und ___
Kunden. (Artikel)
c) Die Nachfrage nach Bioprodukten ________ immer weiter (steigen: Präteritum)
d) Im Jahr 2014 ________die Deutschen 7,91 Milliarden Euro für Biolebensmittel und -getränke
________ (ausgeben: Perfekt).
e) In der heutigen Zeit sind Bioläden _____ alternative___ Geschäft (Artikel +Adjektivendung)

5. Schreiben Sie (ca. 100 Wörter) über das folgende Thema (3 Punkte):
Wie gesund isst Spanien? Brauchen wir einen Bioladen in unserer Nachbarschaft?
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PROPUESTA B

Familie und Beruf – ist das vereinbar?
Die Familie und den Beruf zu vereinbaren, ist in vielen Ländern dieser Erde nicht leicht. Häufig müssen
sich die Frauen entscheiden: Soll ich mich ganz um die Erziehung der Kinder kümmern oder lieber um
die Arbeit? Die meisten Mütter wollen Beides. Sie möchten genügend Zeit mit den Kindern verbringen
und einen guten Beruf haben, der Spaß macht. In Deutschland versucht ein Großteil der Mütter, dieses
Problem durch Teilzeitarbeit zu lösen. Zwei Drittel der arbeitenden Mütter sind teilzeitbeschäftigt, von
den Vätern nur sechs Prozent. Eine höhere Teilzeitquote von Müttern gibt es in Europa nur in den
Niederlanden (86 Prozent).
Mütter, die Vollzeit arbeiten, werden oft als Rabenmütter beschimpft, weil sie wenig Zeit für ihre Kinder
haben. Hausfrauen werden oft von anderen arbeitenden Müttern belächelt. Dabei sollte jeder frei
entscheiden können, wie er oder sie sein Familienleben und Berufsleben gestalten möchte. Obwohl seit
der Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 mehr Väter Elternzeit nehmen, sind es meistens nur zwei
Monate. In Schweden ist es beispielsweise ganz normal, dass Väter längere Auszeiten vom Beruf
nehmen. Im Väterreport 2016, einer Umfrage der Bundesregierung, sagten nur 14 Prozent der Paare, dass
sie sich Haushalt, Erziehung und Beruf gleich aufteilen.
(https://www.alumniportal-deutschland.org)
Glossar: teilzeitbeschäftigt: empleado a tiempo parcial; e Einführung: introducción; e Umfrage :
encuesta.
1.- Antworten Sie mit eigenen Worten auf folgende Fragen zum Text: (2 Punkte)
Wie viele der arbeitenden Mütter in Deutschland sind teilzeitbeschäftigt?
Wer gilt als Rabenmutter?
Seit wann gibt es in Deutschland das Elterngeld?
Teilen sich Paare in Deutschland Haushalt, Erziehung und Beruf gleich auf?
2.- Welche Worte im Text haben die Bedeutung von (1 Punkt)
Oftmals____________________________
Schwierigkeit______________________________
3.- Sind folgende Behauptungen richtig oder falsch? (2 Punkte)
Vater nehmen nur kurz Elternzeit. ________
In Schweden ist es nicht normal, dass Väter längere Auszeiten vom Beruf nehmen. ________
Rabenmütter haben viel Zeit für die Kinder__________
Nur sechs Prozent von den Vätern sind teilzeitbeschäftigt.____________
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4.- Grammatik (2 Punkte)
a) Er ____ _____ sehr auf sein Praktikum in Spanien_________ (Perfekt: sich freuen)
b) Viele Erwachsene …................. Museen langweilig, als sie Kinder ….................... (Verbkonjugation:
finden / sein)
c) Nachdem Anne Harig ihrer Tocher in der Kindertagestätte ____________
__________ (abgeben), _____________ sie mit ihrer Arbeit __________ (anfangen).
d) Er ______ _______ an das spanische Lebensweise _______ (Perfekt: sich gewöhnen)
5. Schreiben Sie (ca. 100 Wörter) über das folgende Thema (3 Punkte):
Ist in Spanien leicht, die Familie und den Beruf zu vereinbaren?

