
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 

CALIFICACIÓN:  : Las preguntas 1 y 2 se calificarán de 0 a 1,5 puntos. La 
pregunta 3 de 0 a 1 punto. Las preguntas 4 y 5 de 0 a 3 puntos. 
TIEMPO: 1 Hora 

Die Deutschen lieben ihre Autos 
Sie waschen und dekorieren es: Seit Jahrzehnten haben die Deutschen 
eine ganz besondere Beziehung zu ihrem Auto. Heute werden die 
Wagen allerdings nicht mehr nur geliebt, sondern auch kritisiert.  Der 
Deutsche und sein Auto: den Führerschein bestehen, die Schlüssel des 
ersten eigenen Wagens in den Händen halten - das sind Erinnerungen 
voller Glücksgefühle. Die Autoliebe der Deutschen begann in der Zeit 
nach dem zweiten Weltkriegs. Der VW-Käfer wurde das Symbol 
des Wirtschaftswunders der 50er Jahre. In dieser Zeit hatten die meisten 
Deutschen genug Geld, um gut zu leben  und sie gaben Geld für 
ihre Mobilität aus. Viele erfüllten sich den Traum vom eigenen Auto. 
Sie machten zunächst Reisen innerhalb Deutschlands, später wurde 
Italien zum beliebtesten Urlaubsziel der Deutschen. 
Das Autofahren blieb jedoch zunächst Männersache. Frauen durften erst 
nach 1958 ohne die Erlaubnis des Vaters oder Ehemanns einen 
Führerschein machen. Während man in der BRD jederzeit ein Auto 
kaufen konnte, musste man in der DDR über ein Jahrzehnt warten. Dort 
gab es zu wenige Produktionskapazitäten für den Trabant: das Auto 
der DDR.  
Ab den 1970er Jahren begann man im Westen, das Autofahren auch 
kritisch zu sehen. Schuld waren die Ölkrise und die vielen Toten im 
Straßenverkehr. Das Thema Sicherheit im Verkehr wurde immer 
wichtiger, deshalb muss man sich seit 1976 beim 
Autofahren anschnallen. Auch für die Umwelt interessierten sich immer 
mehr Leute. Vor allem nach dem VW-Abgasskandal gibt es viele 
Diskussionen darüber, wie man dafür sorgen kann, dass Autos nicht 
mehr so viele Schadstoffe ausstoßen.  
 

 
 

 
 
 

FRAGEN 
Antworten Sie mit eigenen Worten auf folgende Fragen zum Text. 

 
1.- Frage: Wohin sind damals die Deutschen gefahren, die ein Auto 
besitzen konnten? 
 
2.- Frage: Warum begann man ab den 1970er Jahren das Auto         
kritisch zu sehen? 
 
3.- Richtig oder falsch? 
a) Die Autos werden von den Deutschen sowohl kritisiert als auch 
geliebt.  
b) In den 1950er Jahren interessierte man sich nicht für die Sicherheit 
im Auto. 
c) Viele Deutsche fuhren mit dem Auto in die DDR in Urlaub. 
d) Frauen haben sich vor dem Zweiten Weltkrieg nicht für Autos 
interessiert.  
 
4. Ergänzen Sie folgende Sätze mit den passenden Wörtern. 

a) ________ (Konjunktion) das Auto existiert, haben die Deutschen eine 
besondere Beziehung zu ______ (Personalpronomen). 

b) In den 50er Jahre ______ (Hilfsverb) der VW-Käfer ________ (Passiv: 
produzieren). 

c) In dieser Zeit ______ (Hilfsverb) viele Deutsche viel Geld für Autos 
________ (Perfekt: ausgeben). 

d) Dank den _______ (Adjektivdeklination: viel) Unfällen in den 70er 
Jahren begann man eine kritische Meinung ______ (Präposition) das 
Auto zu haben. 
 
5.- Frage: 
Haben Sie ein Auto? Wie ist Ihre Beziehung zu Ihrem Auto? Wozu 
gebrauchen Sie es? Arbeit? Urlaub? Kümmern Sie sich um Ihre 
Sicherheit beim Fahren? Wie?  
Beantworten Sie diese Fragen in 100 bis 125 Wörtern. Schreiben 
Sie keine Sätze vom Text ab, benutzen Sie daraus nur die 
Informationen. 
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ALEMÁN 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 
 
 

La calificación del ejercicio de Alemán para la prueba de Acceso a la Universidad de los 
Mayores de 25 años 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.  
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ALEMÁN  
SOLUCIONES 

 
     1.- Frage:  Im Text. 
 
    2.- Frage: Im Text. 
 
3.- Richtig oder falsch? 
a) Die Autos werden von den Deutschen sowohl kritisiert als auch geliebt. RICHTIG 
b) In den 1950er Jahren interessierte man sich nicht für die Sicherheit im Auto. RICHTIG 
c) Viele Deutsche fuhren mit dem Auto in die DDR in Urlaub. FALSCH 
d) Frauen haben sich vor dem Zweiten Weltkrieg nicht für Autos interessiert. FALSCH 
 
4. Ergänzen Sie folgende Sätze mit den passenden Wörtern: 
a) Seitdem (Konjunktion) das Auto existiert, haben die Deutschen eine besondere Beziehung zu ihm 
(Personalpronomen). 
b) In den 50er Jahre wurde (Hilfsverb) das VW-Käfer produziert (Passiv: produzieren). 
c) In dieser Zeit haben (Hilfsverb) viele Deutsche viel Geld für Autos ausgegeben (Perfekt: ausgeben). 
d) Dank den vielen (Adjektivdeklination: viel) Unfällen in den 70er Jahren begann man eine kritische Meinung 
über (Präposition) das Auto zu haben. 
 
5.- Frage: 
Haben Sie ein Auto? Wie ist Ihre Beziehung zu Ihrem Auto? Wozu gebrauchen Sie es? Arbeit? Urlaub? Kümmern 
Sie sich um Ihre Sicherheit beim Fahren? Wie?  
Beantworten Sie diese Fragen in 100 bis 125 Wörtern. Schreiben Sie keine Sätze vom Text ab, benutzen Sie 
daraus nur die Informationen. 
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