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

Engagement für Menschen: Ärzte ohne Grenzen
Im Jahre 1971 gründete eine Gruppe junger Ärzte in Paris die Organisation „Médecins Sans Frontières“
(Ärzte ohne Grenzen). Ihre Idee war es, eine Organisation zu schaffen, die über nationale Grenzen
hinweg medizinische Nothilfe leistet. Kompetenz, Unabhängigkeit und Schnelligkeit sollten dabei
wichtige Kriterien sein. Jederzeit und überall kann es passieren: Durch eine Katastrophe werden
Menschen verletzt oder schwer krank. Ohne schnelle und professionelle Hilfe kämpfen viele vergeblich
um ihr Leben. Die Nothilfeteams von „Ärzte ohne Grenzen“ sind meist in 24 bis 48 Stunden einsatzfähig.
Sie versorgen die Menschen vor Ort bei Krieg, Vertreibung, Überschwemmungen und Erdbeben. „Ärzte
ohne Grenzen“ macht im Rahmen der medizinischen Hilfe auch auf Völker in Not aufmerksam. Für
dieses Engagement bekam die Organisation 1999 den Friedensnobelpreis. Hilfsprojekte kosten Geld: Um
zum Beispiel ein Zentrum für die Versorgung von 100 schwer unterernährten Kindern auszustatten,
braucht man 1500 Euro. Wie für alle NGOs (Non Governmental Organisations) sind auch für „Ärzte
ohne Grenzen“ private Spenden die wichtigste Einnahmequelle.
(https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial)
1.- Antworten Sie mit eigenen Worten auf folgende Fragen zum Text: (2)
a) Woraus finanziert sich Ärzte ohne Grenzen?
b) Was sind die Aufgaben von Ärzte ohne Grenzen?
2.- Welche Worte im Text haben die Bedeutung von (1 Punkt)
freiwillig etwas geben (z.B. Geld, Kleidung, Medikamente) ____________
die Erde zittert und kann Häuser zerstören ___________
3.- Sind folgende Behauptungen richtig oder falsch? (2 Punkt)
a) “Ärzte ohne Grenzen” leistet medizinische Nothilfe nur in Afrika._________
b) Die Nothilfeteams von „Ärzte ohne Grenzen“ dürfen nur acht Stunden am Tag
arbeiten_______
c) Völker in Not brauchen Aufmerksamkeit.______
d) Der Friedensnobelpreis ist der wichtigste Einnahmequelle für „Ärzte ohne
Grenzen“__________
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4.- Grammatik (2)
a) Kompetenz, Unabhängigkeit und Schnelligkeit sollten dabei die ______________ Kriterien
sein. (wichtig: Superlativ + Adjektivdeklination)
b) Ärzte ohne Grenzen _________(Perfekt: leisten) medizinische Nothilfe _______ (Präposition)
Opfer von Kriegen und Krisen__________.
c) Die Organisation __________(Präteritum: erhalten) 1999 den Friedensnobelpreis.
5. Schreiben Sie (ca. 100 Wörter) über das folgende Thema (3 Punkte):
Interessierst du dich ganz allgemein für NGOs? Warum sind NGOs wichtig?
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PROPUESTA B

Junge Hose - alte Geschichte
Heute trägt fast jeder Jeans. Jeans sind immer noch modern, obwohl diese „Superhose" schon mehr als
140 Jahre alt ist. Erfunden hat sie Levi Strauss. Als er im Jahre 1848 nach Amerika kam, hatte er sich
bestimmt nicht gedacht, dass er einmal eine weltberühmte Erfindung machen würde, die „Blue Jeans".
Levi Strauss, der den Beruf eines Schneiders gelernt hatte, war mit 18 Jahren aus Deutschland nach
Amerika ausgewandert. Nach einer langen und beschwerlichen Seereise war er schließlich nach San
Francisco gekommen. Dort herrschte zu dieser Zeit das Goldfieber. Aber Levi Strauss war nicht nach
Amerika gekommen, um nach Gold zu graben. Er träumte davon, einmal ein eigenes Geschäft zu
eröffnen, und so begann er, in einem kleinen Laden als Verkäufer zu arbeiten. Doch eines Tages brach in
dem Laden ein Feuer aus, und Levi Strauss verlor seinen Arbeitsplatz. Da gab ihm ein Freund einen Rat:
„Geh doch zu den Goldgräbern, die brauchen dich. Du bist doch Schneider, die Goldgräber können ihre
Hosen nicht selber reparieren, und Frauen gibt es dort keine.
In einem kleinen Dorf bei Sacramento baute er sich ein Häuschen aus Holz und begann zu arbeiten. Sein
Geschäft ging gut, er kaufte alte Kleider, brachte sie in Ordnung und verkaufte sie wieder mit Gewinn.
Eines Tages wurde ihm zu einem günstigen Preis ein großes Stück sehr fester, blauer Baumwollstoff
angeboten. Er kaufte ihn und machte daraus Decken für die Pferdewagen der Goldgräber. Aber niemand
wollte sie kaufen. „Decken brauchen wir keine", sagten die Goldgräber, „was wir brauchen, sind Hosen!"
Levi Strauss erkannte sofort die Gelegenheit und machte aus dem blauen, festen Deckenstoff Hosen. Das
war die Erfindung der Blue Jeans! Sie wurde sofort in ganz Amerika ein Erfolg. Die Goldgräber kauften
diese Hose, weil sie haltbar und praktisch war und große Taschen hatte, in die man sogar Werkzeug
stecken konnte. Bald trugen auch Cowboys und Viehhändler diese idealen Hosen. Als Levi Strauss im
Jahre 1902 starb, war er Millionär, und seine Firma war zum größten Kleiderhersteller der Welt
geworden. Noch heute ist seine Hose das beliebteste Kleidungsstück bei Kindern und Erwachsenen auf
der ganzen Welt.
(https://notendur.hi.is/bernd/aufgaben.htm)
1.- Antworten Sie mit eigenen Worten auf folgende Fragen zum Text: (2 Punkte)
a) Wie verlor Levi Strauss seinen Arbeitsplatz?
b) Warum war ein Schneider wichtig für die Goldgräber?
2.- Welche Worte im Text haben die Bedeutung von (1 Punkt)
a)
b)
c)
d)

die erstmalige Schaffung von etwas _______
Arbeit _______
preiswert, billig _______
ein Gerät oder Gegenstand, mit dem man eine Arbeit ausführt oder mit dem man eine Arbeit
erleichtert_______
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3.- Sind folgende Behauptungen richtig oder falsch? (2 Punkt)
a)
b)
c)
d)

Als Levi Strauss nach Amerika kam, hatte er die Jeans schon erfunden. _______
Levi Strauss fuhr nach Amerika, weil er dort einen Beruf lernen wollte. _______
Zuerst tat Levi Strauss in Amerika folgendes: Er fand einen Arbeitsplatz als Verkäufer.______
Levi Strauss hatte den blauen Stoff gekauft, weil er eine Decke brauchte._______

4.- Grammatik (2 Punkte)
a) Sein Geschäft ging gut, er kaufte alte Kleider, brachte sie in Ordnung und verkaufte sie wieder mit
Gewinn (Setzen Sie die Sätze ins Perfekt).___________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Monika fragt _______Mann nach _____ Weg (Artikel)
c) Wer ist der Mann, _______du eingeladen hast? (Relativpronomen)
d) Die Banken bezahlten die Summe. / Die Summe ________________(Passivform)
5. Schreiben Sie (ca. 100 Wörter) über das folgende Thema (3 Punkte):
Wie wichtig sind Glück und Erfolg im Leben?

