Evaluación para el Acceso a la Universidad
Convocatoria de 2019

Alemán

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

Basketball-Legende Dirk Nowitzki hört auf
Er ist der beste deutsche Basketballer aller Zeiten und feierte international große Erfolge: Dirk
Nowitzki. Nach 21 Jahren beendet der Weltstar seine Karriere. Bei seinem letzten Spiel feierten
ihn Mitspieler und Fans.
Dirk Nowitzki geht als der beste deutsche Basketballer in die Geschichte ein. 21 Jahre lang spielte
er in der US-amerikanischen Profiliga– so viele Saisons wie kaum ein anderer Spieler. In seiner
Karriere feierte er viele Erfolge: Als erster Europäer wurde er zum besten NBA-Basketballer der
Saison gewählt. Mit dem deutschen Nationalteam wurde er bei der WM 2002 Dritter, bei der
EM 2005 Zweiter, und 2008 nahm er an den Olympischen Spielen teil. In der ewigen PunkteBestenliste steht er auf Platz sechs.
Dirk Nowitzki spielte die ganzen 21 Jahre in der NBA nur für einen Verein: die Dallas Mavericks
in Texas. 2011 holte der 2,13-Meter-Mann mit ihnen den Titel. Den NBA-Titel hatte vorher noch
kein Deutscher gewonnen. Dirk Nowitzki wurde zur Legende und gehört seitdem zu den
deutschen Weltstars des Sports – in einer Reihe mit Franz Beckenbauer oder Michael
Schumacher. Aufgewachsen ist Dirk Nowitzki in Würzburg. Er begann erst mit 13 Jahren,
Basketball zu spielen, aber schnell war klar, dass er viel Talent hatte. 1998 nahmen die Dallas
Mavericks Nowitzki unter Vertrag. Er spielte dort in der besten Basketball-Liga der Welt und
bekam wegen seines Talents bald mehrere Spitznamen: „German Wunderkind“ und „Dirkules“
wurde er zum Beispiel genannt.
Trotz aller Erfolge blieb Dirk Nowitzki immer bescheiden. „Ist doch surreal, dass Leute
Autogramme und Fotos von mir haben wollen, bloß weil ich ein bisschen den Ball ins Netz
werfen kann“, sagte er einmal. Er war immer für seine Fans da, Skandale gab es keine. Jetzt hört
Nowitzki im Alter von 40 Jahren auf. Bei seinem letzten Spiel verabschiedeten sich seine Fans
mit einer großen Feier von ihm. Für die Zeit nach dem Basketball hat der Familienvater schon
Pläne: Er möchte mehr Zeit mit seiner Frau und den drei Kindern verbringen.

1.- Welche Aussage ist richtig und welche falsch? (3)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Hat als erster Deutscher den NBA-Titel gewonnen.. _______________________
Nowitzki sagt in Interviews oft, wie gut er Basketball spielen kann.___________
Spielte für das US-amerikanische Nationalteam.__________________________
Es gab nie einen Skandal rund um Nowitzki. __________________________
Spielte so lange in der NBA wie kaum ein anderer. ____________________
Begann schon mit 13 Jahren, für die Dallas Mavericks zu spielen.____________
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2.- Welche Worte im Text haben die Bedeutung von (1)
Die Unterschrift einer berühmten Person:___________
Dass man nicht sagt wie toll man ist_______________
Sportklub:________________
Ein Ende nehmen, Schluss machen mit:_________________
3.-Füllen Sie die Lücken aus oder wählen Sie die richtige Möglichkeit (3)

a) Ich werde wirklich älter. Jetzt brauche ich _____ Lesen schon eine Brille.
(bei/zu/zum)
b) Du, ich brauche den Wagen. Würdest du __________leihen? (er mir/ ihn mir/ es
mir)
c) Er ist nach Deutschland gekommen, ______ seine Kinder bessere Berufschancen
haben. (damit/um/dass)
d) Sie haben ______ beim Tanzen kennen gelernt. (ihr/dich/sich)
e) Wie heißt der Kollege, _____ du morgen triffst? (der/wem/den)
f) Ein___ nett____ Kollegin von mir liest zurzeit ein___ sehr interessant____ Buch.
4.- Schreiben Sie einen Text von ungefähr 100 Wörtern zu dem folgenden Thema
(0-3 Punkte)
Spielen Profisportler eine groβe Rolle in unserer Gesellschaft? Warum?
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Propuesta B

Nationalparks in Deutschland

In einem Nationalpark darf die Natur machen, was sie will. Der Mensch darf die Natur nicht
stören. Er darf keine Tiere töten. Er darf keine Bäume fällen, keine Blumen pflücken und auch
keine pflanzen. Alle Bäume, Pilze und Pflanzen dürfen wachsen, wie sie wollen. Ein
Nationalpark ist ein Schutzgebiet für die wilde Natur. Nicht jedes Stück Wald oder Wiese kann
Nationalpark werden: Ein Nationalpark ist eine große Landschaft, die besonders schön ist
Den ersten Nationalpark in Deutschland hat man 1970 gegründet, es ist der Nationalpark
Bayerischer Wald. Der Nationalpark Berchtesgaden war der der zweite deutsche Nationalpark
(1978), und von 1985 bis 1990 stellte man das Wattenmeer in drei Nationalparks an der
Nordseeküste unter Schutz. Bis heute sind zu diesen Parks noch zwölf weitere dazugekommen,
der letzte auf der Liste ist der Hunsrück-Hochwald-Nationalpark (2015)
Deutschland hat ein Naturschutzprogramm, dazu gehören die Nationalparks: Wir Menschen
müssen die Natur schützen, weil die Generationen nach uns sie auch noch erleben möchten.
Die Nationalparks sind außerdem für die Wissenschaft wichtig: Hier können
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beobachten, was die Natur macht, wenn der
Mensch sie in Ruhe lässt. Gibt es in Nationalparks also keinen Tourismus? Doch, natürlich! Die
Nationalparks sind dafür da, dass die Menschen sie besuchen und kennenlernen, die schöne
Natur schätzen lernen und sie deshalb schützen wollen.

GLOSAR: gründen: fundar schätzen: apreciar; unter Schutz stellen: proteger

1.- Welche Aussage ist richtig und welche falsch? (3)
a)
b)
c)
d)
e)

In einem Nationalpark dürfen Menschen machen, was sie wollen. ___________
In einem Nationalpark darf man Pilze und Beeren sammeln. _____________
An der Nordsee gibt es drei Nationalparks. ______________
Der neueste Nationalpark ist der Schwarzwald-Nationalpark. _____________
Wir müssen die Natur für unsere Kinder und Enkel schützen. ______________
f) Wissenschaftler untersuchen den Tourismus in den Nationalparks. ___________
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2.- Welche Worte im Text haben die Bedeutung von (1)
Unkultiviert, naturhaft=____________
Akademiker, Gelehrter=____________

bewundernswert, idyllisch:___________
Im Auge behalten:__________________

3.-Füllen Sie die Lücken aus oder wählen Sie die richtige Möglichkeit (3)
a)Dein neues Tablet ist ja super! Ja, das habe ich mir gekauft, _____ es nicht billig war (weil/
obwohl/wenn).
Wo kaufst du Gemüse ein? Auf dem Markt. Ich finde, dort findet man das _____ Gemüse.
(frisch/ am frischten/frischste)
Berlin ist eine Stadt, _____ ich gern wohnen würde. (in die / in der / die)
Kommst du? Ja, gleich. Ich muss _____ noch die Haare waschen (mir /mich/sich)
Herr Doktor, muss ich auch Tabletten nehmen? Nein, Sie _____ keine Tabletten zu nehmen.
(müssen/sollen/brauchen)
Er trug schwarze Jeans und ein____ kariert_____ Hemd.

4.- Schreiben Sie einen Text von ungefähr 100 Wörtern zu dem folgenden Thema
(0-3 Punkte)
Warum muss man einen National Park besuchen? Haben Sie einen besucht?

