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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

INSTRUCCIONES: Tras leer atentamente el texto, el alumno deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder en ALEMÁN a todas las cuestiones de la opción elegida. 
PUNTUACIÓN: Las preguntas 1ª y  2ª se calificarán con un máximo de 1,5 puntos, debiendo escribir el 
alumno en la 1ª y 2ª un mínimo de dos oraciones; la 3ª se calificará con un máximo de 1 punto, la 4ª y la 
5ª con un máximo de 3 puntos, atendiendo en la calificación a la estructuración y contenido del texto, 
adecuación del vocabulario y corrección gramatical. 
TIEMPO: Una hora y treinta minutos. 
 

 
OPCIÓN A 

 
Prüfungsangst 

 
 
Das Herz rast. Die Stimme versagt. Die Hände sind feucht. Der Mund ist trocken. Gerade jetzt vor der 
mündlichen Prüfung. Wieso bloß? Das Schlimmste am Stress ist wahrscheinlich, dass man nicht weiß, 
warum der Körper so seltsam reagiert: In grauer Vorzeit, so erklären es Wissenschaftler, hatten diese 
körperlichen Reaktionen noch eine bestimmte Funktion. Sie erleichterten unseren Vorfahren das 
Überleben. Dass der Körper in Stresssituationen Adrenalin ausschüttet, ermöglichte ihnen, schnell 
abzuhauen oder gegen die wilden Tieren zu kämpfen. Außerdem verliehen feuchte Hände den 
Urmenschen mehr Halt und sie konnten besser auf den nächsten Baum klettern. Wenn es um 
Prüfungen geht, sind feuchte Hände einfach nur lästig. Wir müssen innerhalb kürzester Zeit mit klarem 
Kopf Unmengen von Fakten aufnehmen und später mit klarer Stimme klare Gedanken äußern. Wenn 
da nur nicht dieser Prüfungsstress wäre. Aber manche Menschen kann er auch zu Höchstleistungen 
treiben: Man muss nur richtig mit ihm umgehen. Manchmal ist er auch ganz positiv.  
Ein Gedankenspiel, das Panik wegnimmt: auf den Boden legen, Augen schließen, sich vorstellen, die 
Prüfung wäre in sechs Wochen. Die Prüfung wird einem dadurch vertrauter. Dann den Prüfungstermin 
gedanklich nach vorne verlegen: sich vorstellen, die Prüfung findet in drei Wochen statt. Dann: zwei 
Wochen, eine Woche, morgen, in einer Stunde. Darum vorher mit Leuten sprechen, die schon alles 
hinter sich haben. 
 
Glossar: 
versagen: nicht mehr funktionieren 
abhauen: weggehen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Antworten Sie mit eigenen Worten auf folgende Fragen zum Text. 
 
1. Frage: Welche Funktion hatte früher die Reaktion des Körpers, wenn man Angst vor etwas hatte? 
 
 
2. Frage: Welche  körperlichen Zeichen werden in Stresssituationen produziert? 
 
3. Frage: Richtig oder falsch? 
 a) Man weiß gut, warum der Körper in Stresssituacionen so reagiert. 

b) Dank des Stress überlebten unsere Vorfahren. 
c) Ohne Adrenalin konnten unsere Vorfahren gegen wilde Tiere nicht kämpfen. 
d) Der Prüfungstress kann nicht nur etwas Negatives verursachen. 

 
4. Frage: Ergänzen Sie folgende Sätze mit den fehlenden Wörtern bzw. Endungen. 

 
a) Der Stress............unseren Vorfahren das Leben  ..................... .(Verbkonjugation: 
erleichtern) 
b) Man hat Stress vor Prüfungen, aber wenn man keinen Stress  ........... .(Verbkonjugation: 
haben), dann ............die Leistung bei der Prüfung nicht so hoch (Verbkonjugation: sein)  
c) In Stressstituationen hat man einen................. (Adjektivdeklination: trocken)  Mund und 
.................(Adjektivdeklination: feucht) Hände.  
d) Man kann .............. (Präposition) den Stress verschiedene Sachen machen. 
 

5. Frage: Meinen Sie, dass die Prüfungen Stress produzieren? Warum? Sind Sie auch im Stress, wenn 
Sie Prüfungen haben? Wie versuchen Sie, den Stress zu kontrollieren?  
Beantworten Sie diese Fragen in 100 bis 125 Wörtern. Schreiben Sie keine Sätze vom Text ab,  
benutzen Sie daraus nur die Information. 
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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

INSTRUCCIONES: Tras leer atentamente el texto, el alumno deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder en ALEMÁN a todas las cuestiones de la opción elegida. 
PUNTUACIÓN: Las preguntas 1ª y  2ª se calificarán con un máximo de 1,5 puntos, debiendo escribir el 
alumno en la 1ª y 2ª un mínimo de dos oraciones; la 3ª se calificará con un máximo de 1 punto, la 4ª y la 
5ª con un máximo de 3 puntos, atendiendo en la calificación a la estructuración y contenido del texto, 
adecuación del vocabulario y corrección gramatical. 
TIEMPO: Una hora y treinta minutos. 
 

 
 

OPCIÓN B 
 

FERNSEHEN 

 
Egal welche Sendung läuft: das Fernsehen ist mein Lehrer, mein bester Freund oder die Eingangstür zu 
den schönsten Parties.  Ich schalte abends als Erstes meinen Fernseher ein. Es geht nicht um spezielle 
Sendungen, erst recht nicht um die "Tagesschau" - es ist vielmehr prinzipiell wichtig, dass der 
Fernseher arbeitet bis weit nach Mitternacht. Ununterbrochen. Auch wenn ich in der Küche koche oder 
im Wohnzimmer telefoniere. Meine Hausnachbarn über und unter mir zappen nicht so ungeduldig 
zwischen den Kanälen herum und so gleichen sich manchmal unsere Tonspuren an, wenn dasselbe 
Programm läuft. Dann gibt es interessante Stereoeffekte durch die Mauern hindurch. Der Stereoeffekt 
verstärkt sich noch, wenn ich telefoniere und bei meinem Gesprächspartner im Hintergrund dieselbe 
Fernsehsendung läuft.  

Das ist eine der schönen Eigenheiten der winterlichen Kältemelancholie. Aus den Fenstern flackert ein 
buntes Licht auf den Bürgersteig. Dieses blaue Leuchten wärmt mich mit einem heimatlichen Gefühl. 
Denn weltweit pulsiert die blaue Strahlung im gleichen elektronischen Takt aus Millionen 
Fensterscheiben und bündelt sich von Stadt zu Stadt bis in den Weltraum.   
Wahrscheinlich ist es für die Menschheit inzwischen sogar überlebensnotwendig, dass immer und 
überall Fernseher eingeschaltet sind und Menschen darin reden. Zu uns hinaus. Ich rede schließlich 
auch nur noch in den Fernseher hinein, mit den Leuten darin. Ich schimpfe und ich fluche und ich 
verbünde mich und fühle. So lange das Bild vibriert, so lange lebe ich.   
 
Glossar 
zappen: mit der Fernbedienung den Kanal wechseln 
flackern: mit zitternder Flamme brennen 
fluchen: im Zorn aud jemanden oder etwas schimpfen 
verbünden: sich aliieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Antworten Sie mit eigenen Worten auf folgende Fragen zum Text. 
 
1. Frage: Was ist besonders wichtig vom Fernseher für den Erzähler  im Text? 
2. Frage: Was findet er schön im Winter, was das Fernsehen betrifft? 
 
 
 
3. Frage: Richtig oder falsch? 
 

a) Dem Erzähler des Textes gefallen  bestimmte Fernsehsendungen besonders gut. 
b) Egal wo er sich zu Hause befindet, der Fernseher muss eingeschaltet bleiben. 
c) Dass der Fernseher in vielen Wohnungen und Häusern an ist, findet der Erzähler besonders 
schön. 
d) Für die Menschheit ist absolut notwendig, dass es überall Fernseher gibt. 

 
4. Frage: Ergänzen Sie folgende Sätze mit den fehlenden Wörtern bzw. Endungen. 

a) Den Fernseher einzuschalten ist es  .................  .................(Steigerung des Adjektivs: 
wichtig) etwas Anderes zu machen,  ................ (Konjunktion) man nach Hause ankommt. 
b).................... (Artikeldeklination)  Nachbarn gefällt es auch, den             
.......................(Adjektivdeklination: notwendig) Fernseher einzuschalten. 
c) Wenn ich keinen Fernseher  ................... (Verbkonjugation: haben), ................ 
(Verbkonjugation: können)  ich ja nicht leben! 
 
 

5. Frage:  Wie oft sehen Sie fern? Welche Sendungen? Meinen Sie, dass der Fernseher im heutigen 
Leben notwendig ist? Warum? 
Beantworten Sie diese Fragen in 100 bis 125 Wörtern. Schreiben Sie keine Sätze vom Text ab,  
benutzen Sie daraus nur die Information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALEMÁN 
 
 

OPCIÓN A: „Prüfungsangst“ 
 
 
 

SOLUCIONES Fragen 1 und 2:  Im Text. 
 
Frage 3: a) Falsch 
  b) Falsch 
  c) Falsch 
  d) Richtig 
 
Frage 4:   

a) a) Der Stress hat unseren Vorfahren das Leben erleichtert. 
b) Man hat Stress vor Prüfungen, aber wenn man keinen Stress  hätte, dann wäre die Leistung 
bei der Prüfung nicht so hoch. 
c) In Stressstituationen hat man einen trockenen  Mund und feuchte Hände.  
d) Man kann gegen  den Stress verschiedene Sachen machen. 

 
 
Frage 5: Freie Antwort 
 
 

OPCIÓN B 
 

„FERNSEHEN“ 
 

Frage 1: Im Text 

 
Frage 2: Im Text 

 
Frage 3: 

a) Richtig  

b) Richtig 

c) Richtig 

d) Falsch 

 
Frage 4: 

a) Den Fernseher einzuschalten ist es  wichtiger als etwas Anderes zu machen, wenn  man 
nach Hause ankommt. 

            b) Den  Nachbarn gefällt es auch, den  notwendigen Fernseher einzuschalten. 
c)  Wenn ich keinen Fernseher hätte, könnte ich ja nicht leben! 
 

 
Frage 5: 

Freie Antwort 

 
 
 



ALEMÁN 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

La calificación del ejercicio de Alemán para las pruebas de Acceso a la Universidad se llevará a cabo 
atendiendo a los siguientes criterios: 
 

1. Las cinco preguntas deberán ser contestadas en lengua alemana en las dos opciones que 
se proponen. El uso del diccionario no está permitido. 
 

2. Las preguntas 1ª y 2ª se calificarán de cero a un punto y medio cada una, atendiendo 
fundamentalmente a la comprensión lectora del alumno, al buen uso y corrección gramatical 
de la lengua empleada – que permitirán detectar los conocimientos morfológicos y 
sintácticos del alumno en lengua alemana. En las preguntas 1ª y 2ª los alumnos habrán de 
escribir por lo menos dos oraciones completas como respuesta a las preguntas planteadas. 

 
3. La pregunta 3ª se calificará de cero a un punto. 

 
4. En la pregunta 4ª, los alumnos deberán completar los espacios vacíos con las palabras y 

formas gramaticales que se le indican entre paréntesis. Se calificará de cero a tres puntos. 
 

5. En la pregunta 5ª, los alumnos podrán demostrar su capacidad de producción escrita libre 
en alemán. Esta pregunta se calificará de cero a tres puntos, atendiendo al siguiente 
baremo: 

- Estructuración y contenido del texto: 1 punto. 
- Vocabulario, gramática y otros aspectos: 2 puntos. 

 
6. La contestación que en cualquiera de los ejercicios se aparte de la pregunta formulada, 

deberá ser calificada con cero puntos, sin considerar en este caso el uso correcto de la 
lengua alemana. No se tendrá tampoco en cuenta en ninguna de las preguntas la 
reproducción literal de oraciones del texto o del enunciado de la pregunta. 
 

7. La calificación final del ejercicio – de cero a diez puntos -, se obtendrá atendiendo a la 
suma de las calificaciones obtenidas en las diversas preguntas.  

 


