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
Achtung Radarkontrolle!
Immer mehr Unfälle geschehen auf den deutschen Straßen durch überhöhte Geschwindigkeiten.
Deshalb will man jetzt strenger gegen die Verkehrssünder vorgehen.
Familie Hofmann ist im Berliner Zoo gewesen und fährt jetzt nach Hause zurück. Herr
Hofmann sitzt am Steuer, und sie sprechen gerade darüber, wo man eine Rast machen kann.
Alle sind schnell einig: Auf halbem Weg liegt ein Café, wo es viele italienische Eisspezialitäten
gibt.
Sie fahren gerade durch ein Städtchen und befinden sich am Stadtrand. „Nanu, was will denn
die Polizei von uns?” sagt Frau Hofmann plötzlich. Am Straßenrand steht ein olivgrün und
weißer Volkswagen, und ein Polizist steht daneben. Er gibt ihnen das Zeichen zum Halten.
„Du hast doch hoffentlich die Fahrzeugpapiere dabei, Papa! Führerschein und Zulassung!”
„Natürlich! Nur keine Angst, Kinder. Uns kann nichts passieren. Euer Papa hat immer alles
dabei”.
Herr Hofmann hält das Auto.
„Guten Tag”, sagt der Polizist freundlich, „darf ich einmal Ihre Fahrzeugpapiere sehen?”
„Bitte schön”, sagt Herr Hofmann und reicht sie dem Polizisten hin.
„Sagen Sie mal, mein Herr, wissen Sie eigentlich, wie schnell man durch eine geschlossene
Ortschaft fährt?”
„Natürlich. Mit 50 Kilometer in der Stunde”
„So? Warum aber fahren Sie dann 70?”
„Bin ich denn so schnell gefahren?” sagt Herr Hofmann kleinlaut.
„Ja. Hier ist Radarkontrolle. Wollen Sie die Strafe gleich bezahlen? 90 Euro.”
Herr Hofmann zahlt schweigend.
Als der Polizist weggegangen ist, sagt Herr Hofmann: „Heute kein Eis. Irgendwie müssen wir ja
das Geld wieder einsparen”.
„Aber warum denn, Papa? Wir sind doch nicht zu schnell gefahren”, ruft es vom Rücksitz wie
aus einem Mund.
„Ihr habt recht, Kinder. Entschuldigt! Natürlich esst ihr euer Eis. Nur ich esse wohl heute keins.
Heute und noch einige Male mehr.”
Vokabelhilfen zum Text
der Unfall:
überhöht:
die Geschwindigkeit:
der Verkehrssünder:
vorgehen:
das Steuer:
die Rast

der Stadtrand:
accidente
hinreichen:
excesivo
geschlossene Ortschaft:
velocidad
infractor
de
las kleinlaut:
die Strafe:
normas de tráfico
schweigend:
actuar, proceder
der Rücksitz:
volante
pausa, descanso

afueras de una ciudad
entregar
zona urbana
abatido, sin ánimo
multa
en silencio
asiento m trasero

2. Schreiben Sie einen kurzen Kommentar (5-7 Sätze) über die folgende Frage (3 Punkte).
Sind die Unfälle und die überhöhte Geschwindigkeit auch ein Problem in Spanien?
Kann man etwas dagegen tun?

3. Fragen zum Text. Antworten Sie kurz (3 Punkte/0,5 Punkte jede richtige Antwort).
1. Warum gibt es viele Unfälle auf deutschen Autobahnen? _____________________________
2. Wo war Familie Hofmann gewesen? ___________________________________________
3. Wohin fahren sie? ___________________________________________________________
4. Was wollen sie jetzt machen? ___________________________________________________
5. Welche Farbe hat das Polizeiauto? _______________________________________________
6. Warum möchte der Vater nichts essen? ___________________________________________

4. Aufgaben zur Grammatik (4 Punkte/0,5 Punkte jede richtige Antwort).
a. Ergänzen Sie die richtige Präposition.
1. Familie Hofmann fährt __________ dem Auto.
2. Herr Hofmann kauft ein Eis __________ die Kinder.
b. Bitte bilden Sie das Perfekt.
1. Familie Hofmann spricht über ein italienisches Café.
_____________________________________________________________
2. Herr Hofmann bezahlt 90 Euro Strafe.
_____________________________________________________________
3. Herr Hofmann gibt dem Polizisten die Fahrzeugpapiere.
_____________________________________________________________
c. Ergänzen Sie die Fragen.
1. ___________________________________________? Man will jetzt strenger gegen die
Verkehrssünder vorgehen.
2. ___________________________________________? Fünfzig Kilometer in der Stunde.
3. ___________________________________________? Herr Hofmann muss 90 Euro Strafe
bezahlen.

