Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios (Bachillerato
LOGSE)
MATERIA: Lengua alemana
- Lea atentamente el texto del apartado nº 1 con la ayuda del vocabulario.
- Escriba en alemán un breve comentario personal (5-7 frases) sobre la pregunta formulada en el
apartado nº 2.
- Responda en alemán a las preguntas del apartado nº 3.
- Complete en alemán los espacios del apartado nº 4.
- Tiempo total de la prueba: 90 minutos.
- Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos.
1. Text

Urlaub
Heute ist der erste Tag nach Herrn Müllers Urlaub. Er kommt fünf Minuten früher als
gewöhnlich in sein Büro im Zentrum von Köln, zieht seinen Mantel aus und geht in die
Garderobe, um ihn dort aufzuhängen. Dann trifft er Herrn Meyer, der auch im Urlaub
gewesen war.
„Hatten Sie einen schönen Urlaub?” fragt Herr Meyer.
„Ja, wir waren in Wien”, antwortet Herr Müller, „und wo waren Sie?”
„Oh, ich war mit meiner Frau zwei Wochen im Schwarzwald. Das Wetter war herrlich, aber
wir hatten zwei heftige Gewitter, beide in der Nacht. Meine Frau hatte eine sehr große Angst,
aber ich stand am Fenster und beobachtete die Blitze. Es war ein wunderbarer Anblick. Wir
hatten unser Auto mit, und konnten alle interessanten Orte besuchen. Die Landschaft war
einfach wunderschön, überall dunkelgrüne Nadelbäume. Wir segelten auf dem Titisee, einem
sehr beliebten See, der von Bäumen und Bergen umgeben ist. Dort badeten wir mehrmals,
und an einem Tag sind wir mit dem Bus nach Schaffhausen gefahren. Dort haben wir den
Rheinfall gesehen… Aber ich erzähle zu viel”.
Er sieht auf seine Uhr.
„Ich glaube, wir haben noch Zeit — der Direktor ist heute nicht hier! Bitte, Herr Müller,
erzählen Sie mir doch etwas von Ihrem Urlaub”.
„Gerne”, antwortet Herr Müller, „wir waren vierzehn Tage in Wien. Ich habe vor fünf Jahren
dort gelebt. Damals war ich noch nicht verheiratet. Von Köln fährt man zwölf Stunden mit
dem Zug direkt nach Wien. Die Landschaft ist sehr schön, und nachts hatten wir
Schlafwagen. Deshalb war die Fahrt nicht langweilig. Als wir angekommen sind, haben wir
einen kleinen Spaziergang in der Nähe des Hotels gemacht. Wir haben auch viele
Sehenswürdigkeiten besucht, aber die meiste Zeit verbrachten wir mit Schwimmen und
Sonnenbaden am Badestrand der Alten Donau. Abends waren wir in verschiedenen Cafés
oder sind in die Konzerte im Freien vor dem Rathaus gegangen. Wir haben auch einige
deutsche Touristen getroffen und am letzten Abend sind wir alle zusammen nach Grinzing
ausgegangen. Grinzing ist ein Vorort von Wien. Dort gibt es viele Weingärten, wo man den
neuen Wein, den so genannten „Heurigen”, trinken kann. Wir haben nicht gemerkt, dass
dieser Wein sehr stark ist, und hatten die ganze Rückfahrt bis Köln Kopfschmerzen! Aber
schauen Sie doch auf die Uhr, es ist Viertel nach acht! Wir sollten jetzt gehen”.
Vokabelhilfen zum Text
herrlich:
das Gewitter:
der Blitz:
der Nadelbaum:
segeln:
umgeben:
der Rheinfall:

espléndido, excelente
tormenta
relámpago
conífera (pino, ciprés, etc.)
navegar a vela
rodeado
cascada del Rin

die Sehenswürdigkeit:
verbringen:
die Donau
Vorort:
genannt:
der Weingarten:
merken:

monumento
pasar
Danubio
suburbio, barrio
denominado, llamado
viña
darse cuenta

2. Schreiben Sie einen kurzen Kommentar (5-7 Sätze) über die folgende Frage (3 Punkte).
Herr Müller und Herr Meyer haben Urlaub gemacht. Was machen Sie im Urlaub?

3. Fragen zum Text. Antworten Sie kurz (3 Punkte/0,5 Punkte jede richtige Antwort).
1. Wo hat Herr Müller seinen Urlaub verbracht? _____________________________________
2. Warum konnte Herr Meyer alle interessanten Orte besuchen? _________________________
3. Was machten Herr Meyer und seine Frau am Titisee? _______________________________
4. War Herr Müller zum ersten Mal in Wien? ________________________________________
5. Wie lange hat die Zugreise nach Wien gedauert? ___________________________________
6. Warum hatten die Müllers Kopfschmerzen bei der Rückfahrt? _________________________

4. Aufgaben zur Grammatik (4 Punkte/0,5 Punkte jede richtige Antwort).
a. Ergänzen Sie die richtige Präposition.
1. Herr Meyer möchte __________ die Türkei fahren.
2. Herr Müller macht nächstes Jahr Urlaub __________ dem Meer.
b. Bitte bilden Sie das Perfekt.
1. Herr Müller kommt früher als gewöhnlich in sein Büro.
_____________________________________________________________
2. Herr und Frau Müller essen in typischen österreichischen Restaurants.
_____________________________________________________________
3. Herr und Frau Meyer besuchen interessante Orte.
_____________________________________________________________
c. Ergänzen Sie die Fragen.
1. ___________________________________________? Er spricht mit Herrn Meyer.
2. ___________________________________________? Sie haben den Rheinfall gesehen.
3. ___________________________________________? Die Landschaft ist sehr schön.

