Evaluación para el acceso a la Universidad
Curso 2021/2022
Materia: A L E M Á N
INSTRUCCIONES:

Después de leer atentamente el examen, responda a las preguntas EN ALEMÁN teniendo en cuenta la optatividad
indicada en el encabezamiento. No puede utilizarse diccionario
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 4 se calificará con un máximo de 3 puntos, atendiendo en la
calificación a la estructura y contenido del texto, número de palabras, adecuación del vocabulario, ortografía y
corrección gramatical

„Multikulturelle und junge Stadt“
Luisa Gasparo, 24, aus Italien, ist Intensivpflegerin und arbeitet auf der Neurologischen Station des
Klinikums der Universität München. Das ist eine der größten Universitätskliniken in Deutschland,
deshalb wollte sie auch unbedingt hierher. Ursprünglich kommt sie aus Apulien in Süditalien, am Absatz
des Stiefels.
Für ihren Pflegeabschluss hat sie nach dem Abitur drei Jahre in Rom studiert. Vor eineinhalb Jahren ist
sie nach Deutschland gekommen. Davor hat sie acht Monate über das Programm Linguedo Deutsch
gelernt
Zwischendurch war sie drei Monate als Au-pair bei einer Familie und hat so auch die
Alltagssprache sehr gut gelernt. Ihre Kolleginnen und Kollegen auf der Station waren jedenfalls sehr
begeistert von ihren Deutschkenntnissen. Durch Vermittlung der Klinik bekam sie ein preiswertes
Appartement, jetzt muss sie nur fünf Minuten zu Fuß gehen bis zu ihrem Arbeitsplatz. Nach drei Monate
als Pflegehelferin wurde ihr Abschluss anerkannt, sie hat dann sofort eine unbefristete Anstellung
bekommen. Super findet sie die Möglichkeiten zur Weiterbildung an einem Uniklinikum. Das Gehalt ist
zudem deutlich besser als in Italien, auch wenn das Leben insgesamt in Deutschland vielleicht ein
bisschen teurer ist.
Wegen der Arbeit würde sie am liebsten noch viele Jahre bleiben. Aber weil ihr Partner in Italien
lebt, müssen sie jetzt überlegen, ob er hierher kommt oder ob sie zurückgeht. Dort lebt ja ihre Familie.
Falls sie wieder zurückgeht, sind ihre Auslandserfahrung und die Sprachkenntnis sicher von Vorteil, auch
wenn ihre Weiterbildungen dort vielleicht nicht anerkannt werden.
(/https://www.deutschland.de/de/topic/leben/)
Glossar:
Ursprünglich : originariamente; eVermittlung: mediación; preiswert: barato; rAbschluss: título, diploma;
unbefristet: ilimitado; eWeiterbildung: formación continua; sGehalt: sueldo; eErfahrung: experiencia;
r
Vorteil: Ventaja
1.- Beantworten Sie folgende Fragen mit eigenen Worten. Wählen Sie von den drei folgenden
Fragen nur zwei (bis 2 Punkte).
a) Worum geht es in dem Text?
b) Warum wollte Luisa unbedingt nach München ?
c) Möchte Luisa in Deutschland für längere Zeit bleiben?
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2.- Nach der Information im Text, sind folgende Sätze richtig oder falsch? Wählen Sie von den fünf
folgenden Fragen nur vier (bis 2 Punkte):
a) Luisa hat vor dem Abitur drei Jahre in Rom Studiert
b) Die deutsche Alltagsprache hat sie über das Programm Linguedo gelernt
c) Luisas Abschluss wurde nur nach drei Monaten anerkannt
d) Luisa würde wegen der Arbeit sofort nach Italien zurückfahren.
e) Luisa hatte grosse Probleme ein preiswertes Appartement zu finden.
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Richtig/Falsch
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3. Ergänzen Sie folgende Sätze mit dem passenden Wort oder Endung. (bis 3 Punkte)
In Deutschland leben viele Menschen, ______ Familien
aus anderen Ländern kommen
Viele kommen nach Deutschland, ____ Arbeit____ suchen
Ich glaube, Deutschland ist offener _______
Das Leben in ein__ neu__ Land ist nie ganz einfach
Die Traditionen ____ ihrer Heimat sind aber natürlich
weiter sehr wichtig
_______ weniger Studenten nach Deutschland kommen,
______ weniger Fachkräfte stehen der Wirtschaft zur
Verfügung.
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4.- Schreiben Sie einen Aufsatz (120 bis 150 Wörter) zum Thema. (bis 3 Punkte)
a) Wart ihr schon einmal für längere Zeit in einem anderen Land? Erzählt davon
b) Was ist für euch wichtig, damit ihr euch in einem anderen Land wohl fühlt?

