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Pruebas de acceso a enseñanzas 
universitarias oficiales de grado 

Mayores de 25 y 45 años 
Castilla y León 

ALEMÁN 

EJERCICIO 

 
Nº Páginas: 4 

 
OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y 
DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. 
 

 
OPCIÓN A 

 
Reiseverhalten der Deutschen 
 
Die Deutschen reisen gerne und viel. Mit rund 55 Millionen Personen, die eine Reise 
von mindestens fünf Tagen unternommen haben, lag die Zahl der Urlaubsreisenden 
in Deutschland im Jahr 2019 so hoch wie nie zuvor. […] Neben beliebten 
Urlaubsformen wie Städtereisen, Wanderurlaub, Radreisen oder Kreuzfahrten* ist 
der Bade- oder Strandurlaub die beliebteste Art des Urlaubs, denn vor allem das 
Abschalten* und Ruhe finden und der Wunsch, den Alltag hinter sich zu lassen*, 
sind für deutsche Reisende im Urlaub besonders wichtig. Doch auch Aktivitäten wie 
der Besuch von kulturellen oder historischen Sehenswürdigkeiten und der Aufenthalt 
in der Natur sind bei den Urlaubern beliebt. 
 
Rund 17 Prozent der deutschen Urlauber entschieden sich im Jahr 2019 für 
ein Fernreiseziel, dabei waren Ostasien und Nordamerika die beliebtesten 
Destinationen, innerhalb Europas entschieden sich die meisten Deutschen für 
einen Urlaub in Spanien. Die reisefreudigen* Deutschen sind aber nicht nur im 
Ausland viel unterwegs, sondern auch im eigenen Land. Bei einer repräsentativen 
Umfrage über geplante Reiseziele 2019 gab etwa jeder Vierte an, innerhalb* 
Deutschlands Urlaub machen zu wollen. Zu den begehrtesten* innerdeutschen 
Reisezielen nach Bundesländern gehören Mecklenburg-Vorpommern und Bayern. Im 
Sommer lockt* die Ostseeküste die Touristen in den Nordosten des Landes und im 
Winter zieht es zahlreiche Touristen durch die vielen Skigebiete nach Bayern […]. 
 
aus: https://de.statista.com/themen/1342/reiseverhalten-der-deutschen/ [letzter Zugriff: 
12.02.2021] 
 
GLOSSAR                                                                                            
Kreuzfahrt, die: längere Schiffsfahrt kreuz und quer über Binnengewässer oder Meere 
abschalten: sich ausruhen; sich erholen; sich entspannen > nicht an Arbeit denken 
etwas hinter sich lassen: ~ etwas (Negatives) vergessen 
reisefreudig sein: gern (ver)reisen 
innerhalb (+ Genitiv): ~ in 
begehrt: hier: beliebt 
locken: verführen; eine Attraktion sein 
 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/151940/umfrage/anzahl-der-urlaubsreisenden-in-deutschland-seit-2005/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/151940/umfrage/anzahl-der-urlaubsreisenden-in-deutschland-seit-2005/
https://de.statista.com/themen/807/staedtetourismus/
https://de.statista.com/themen/2041/wandertourismus/
https://de.statista.com/themen/2699/radtourismus/
https://de.statista.com/themen/593/kreuzfahrt/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/181473/umfrage/geplante-reisen-nach-urlaubsform/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/733842/umfrage/beliebteste-aktivitaeten-deutscher-urlauber-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/290360/umfrage/beliebteste-fernreiseziele-deutscher-touristen-in-2013/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/217725/umfrage/auslandsreiseziele-der-deutschen/
https://de.statista.com/themen/2015/urlaubsland-spanien/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/217688/umfrage/reiseziele-der-deutschen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/181767/umfrage/innerdeutsche-reiseziele-nach-bundeslaendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/181767/umfrage/innerdeutsche-reiseziele-nach-bundeslaendern/
https://de.statista.com/themen/3015/urlaubsregion-ostsee/
https://de.statista.com/themen/1342/reiseverhalten-der-deutschen/
https://www.dwds.de/wb/Kreuzfahrt#d-1-1
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1) Übersetzen Sie bitte folgenden Textausschnitt ins Spanische!  

 (4 Punkte) 
 

Die Deutschen reisen gerne und viel. Mit rund 55 Millionen Personen, die eine Reise 
von mindestens fünf Tagen unternommen haben, lag die Zahl der Urlaubsreisenden 
in Deutschland im Jahr 2019 so hoch wie nie zuvor. […] Neben beliebten 
Urlaubsformen wie Städtereisen, Wanderurlaub, Radreisen oder Kreuzfahrten* ist 
der Bade- oder Strandurlaub die beliebteste Art des Urlaubs, denn vor allem das 
Abschalten* und Ruhe finden und der Wunsch, den Alltag hinter sich zu lassen, 
sind für deutsche Reisende im Urlaub besonders wichtig. Doch auch Aktivitäten wie 
der Besuch von kulturellen oder historischen Sehenswürdigkeiten und der Aufenthalt 
in der Natur sind bei den Urlaubern beliebt. 
 
 
2) Lesen Sie den Text und beantworten Sie bitte folgende Fragen. 

Benutzen Sie dabei Ihre eigenen Worte.  
(Mindestens 30 Wörter pro Frage; jede Frage ist 1 Punkt wert.) 
 
1. Verreisen die Deutschen gern? Wohin?  
2. Warum ist der Bade- und Strandurlaub die beliebteste Art des Urlaubs für die 
Deutschen? 
3. Wenn die Deutschen ihren Urlaub in Deutschland verbringen, welche Reiseziele 
wählen sie? Warum? / Wozu? 

 
 

3) Füllen Sie bitte die Lücken aus! (3 Punkte = 0,25 Punkte pro Lücke) 
 
Ich bekomme mindestens drei E-Mails (1) ………. Woche von Frauen, (2) ………. 
mich nach dem verheirateten Mann fragen, mit dem sie (3) ………. treffen. All diese 
Frauen sind frustriert, weil der Typ nicht seine Frau verlassen hat und sie irgendeine 
Art von Bindung mit ihm wollen. 
Wenn (4) ………. eine Affäre mit einem verheiratet… (5) Mann hast, dann bekommst 
du von mir einen virtuellen Schlag ins Gesicht und vielleicht ist das genau das, was du 
brauchst, um endlich mal zur Vernunft zu kommen. (6) ………. werde dir drei Gründe 
nennen, warum du dein Leben damit verschwendest, (7) ………. ihn zu warten und 
warum er nie seine Ehefrau verlassen wird: Er hat alles, (8) ………. er braucht. 
Warum sollte er seine Frau und Kinder verlassen? […] Nach einem wunderschön 
verbrachten Tag (9) ………. dir, kommt er zu (10) ………. Frau, die ihm das Essen 
vorbereitet, seine Wäsche macht und sich (11) ………. seine Kinder kümmert. Ah ja, 
außerdem hat er auch noch eine Geliebte, die sich auf eine andere Art und Weise um 
(12) ………. kümmert. 
 
aus: https://starke-gedanken.de/3-gruende-warum-ein-verheirateter-mann-seine-frau-
niemals-fuer-dich-verlassen-wird/ [letzter Zugriff: 14.02.2021] 

 
 
 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/151940/umfrage/anzahl-der-urlaubsreisenden-in-deutschland-seit-2005/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/151940/umfrage/anzahl-der-urlaubsreisenden-in-deutschland-seit-2005/
https://de.statista.com/themen/807/staedtetourismus/
https://de.statista.com/themen/2041/wandertourismus/
https://de.statista.com/themen/2699/radtourismus/
https://de.statista.com/themen/593/kreuzfahrt/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/181473/umfrage/geplante-reisen-nach-urlaubsform/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/733842/umfrage/beliebteste-aktivitaeten-deutscher-urlauber-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/181473/umfrage/geplante-reisen-nach-urlaubsform/
https://starke-gedanken.de/3-gruende-warum-ein-verheirateter-mann-seine-frau-niemals-fuer-dich-verlassen-wird/
https://starke-gedanken.de/3-gruende-warum-ein-verheirateter-mann-seine-frau-niemals-fuer-dich-verlassen-wird/
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OPCIÓN  B 

 
Tierschützer kritisieren Zoos 
 
Elefanten, die Männchen machen* und dressierte* Pferde – ist das 
unterhaltsames Tiertraining oder Tierquälerei? Tierschützer fordern strenge Gesetze 
oder sogar das Verbot einer Haltung von Wildtieren in Zoo und Zirkus.  
Die Betreiber* dagegen fühlen sich zu Unrecht beschuldigt. Für viele ist es das 
Highlight am Wochenende oder in den Ferien: ein Besuch im Zoo und im Zirkus. Vor 
allem Familien mit Kindern zieht es jedes Jahr millionenfach dorthin. 
Wenn es nach Tierschützern ginge, wäre diese Art der Freizeitbeschäftigung 
allerdings bald Geschichte. Sie halten es für falsch, Wildtiere 
wie Elefanten, Tiger oder Eisbären zur Schau zu stellen*. 
 
"Kein Zoo kann einem Elefanten, einem Tiger oder einem Eisbären artgerechte* 
Lebensbedingungen bieten", sagt etwa Peter Höffken. […] 
 
Die Gehege* sind oft zu klein und bieten den Tieren fast keine Abwechslung. Das 
bleibt nicht ohne Folgen: "Es macht die Tiere krank, in einem engen Gehege zu 
leben, in dem sie keine Beschäftigungsmöglichkeiten haben", sagt der Tierschützer.  
 
[…] "Die Gehege sind natürliche Lebensräume für die Tiere", sagt dagegen Sabine 
Haas, Sprecherin der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen. […] "Zusätzlich wird bei 
jeder Tierart auf ein natürliches soziales Umfeld geachtet", sagt Haas. Herdentiere 
etwa werden in Herden*, andere Tiere zum Beispiel paarweise gehalten. 
 

aus: https://www.planet-
wissen.de/natur/naturschutz/tierschutz/pwietierschutzinzooundzirkus100.html [letzter 
Zugriff: 14.02.2021] 

 
GLOSSAR 
Männchen machen: so ähnlich wie ein Mensch auf den Beinen stehen 
dressieren: mit einem Tier bestimmte Fähigkeiten oder Kunststücke trainieren 
Betreiber, der: jemand, der eine bestimmte (berufliche) Tätigkeit ausübt; betreiben: etwas 
beruflich ausüben, machen 
jemanden zur Schau stellen: ausstellen; zeigen 
artgerecht: für jede Tierart so wie in der Natur 
Gehege, das: umzäunter Bereich, in dem Tiere gehalten werden (z. Bsp. in einem Zoo) 
Herde, die: große Gruppe von Tieren, die zusammen (in der Natur) leben 
 
 
 
 
 

http://www.planet-wissen.de/natur/tier_und_mensch/zoos/index.html
http://www.planet-wissen.de/kultur/brauchtum/zirkus_in_deutschland/index.html
http://www.planet-wissen.de/natur/wildtiere/elefanten/index.html
http://www.planet-wissen.de/natur/wildtiere/raubkatzen/pwiedertiger100.html
http://www.planet-wissen.de/natur/polarregionen/arktische_tierwelt/pwieeisbaeren100.html
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1)  Übersetzen Sie bitte folgenden Textausschnitt ins Spanische!  

   (4 Punkte) 
 
Tierschützer kritisieren Zoos 
Elefanten, die Männchen machen* und dressierte* Pferde – ist das 
unterhaltsames Tiertraining oder Tierquälerei? Tierschützer fordern strenge Gesetze 
oder sogar das Verbot einer Haltung von Wildtieren in Zoo und Zirkus.  
Die Betreiber* dagegen fühlen sich zu Unrecht beschuldigt. Für viele ist es das 
Highlight am Wochenende oder in den Ferien: ein Besuch im Zoo und im Zirkus. Vor 
allem Familien mit Kindern zieht es jedes Jahr millionenfach dorthin. 
Wenn es nach Tierschützern ginge, wäre diese Art der Freizeitbeschäftigung 
allerdings bald Geschichte. Sie halten es für falsch, Wildtiere 
wie Elefanten, Tiger oder Eisbären zur Schau zu stellen*. 
 
 
2)  Lesen Sie den Text und beantworten Sie bitte folgende Fragen. 

Benutzen Sie dabei Ihre eigenen Worte.  
  (Mindestens 30 Wörter pro Frage; jede Frage ist 1 Punkt wert.) 

 
1. Was fordern Tierschützer? 
2. Wer besucht besonders gern den Zirkus und/oder den Zoo? 
3. Warum kritisieren die Tierschützer die Gehege? 

 
 
3)  Füllen Sie bitte die Lücken aus!  (3 Punkte = 0,25 P. pro Lücke) 
 
Bärbel (1) ………. aus der DDR in den Westen fliehen – mit Hilfe amerikanisch… (2) 
Soldaten über den Checkpoint Charlie. Doch dann geht alles furchtbar schief. (3) 
………. muss sich vier Tage lang vor der Stasi verstecken. Die härteste Probe (4) 
………. Lebens. 
Ein Treffpunkt (5) ………. Stadtrand von Ostberlin, ein VW-Bus mit Kisten zum 
Verstecken, zwei US-Soldaten als Fluchthelfer. Eigentlich ist Bärbels Flucht perfekt 
geplant. Aber dann läuft alles schief und sie wird auf einer Landstraße 
zurückgelassen. Was (6) ………. sie nur tun? 
Tag 1: Bärbel versteckt sich (7) ………. einer Freundin in Leipzig. Doch sie bringt 
alle, (8) ………. ihr helfen, in Gefahr. Und sie hat nur eine einzige Telefonnummer 
von ihren Fluchthelfern (9) ………. Westen - aber da geht keiner ran. 
Tag 2: Bärbel trifft einen Kontaktmann (10) ……….  Alexanderplatz (11) ………. 
Ostberlin und bekommt (12) ………. neuen Fluchttermin. Das Risiko, von der Stasi 
geschnappt zu werden, wächst mit jedem Tag. Abends klingelt sie bei einer fremden 
Familie. 
 
aus: https://www.br.de/radio/bayern2/vier-tage-angst102.html [letzter Zugriff: 14.02.2021] 
 

http://www.planet-wissen.de/natur/tier_und_mensch/zoos/index.html
http://www.planet-wissen.de/kultur/brauchtum/zirkus_in_deutschland/index.html
http://www.planet-wissen.de/natur/wildtiere/elefanten/index.html
http://www.planet-wissen.de/natur/wildtiere/raubkatzen/pwiedertiger100.html
http://www.planet-wissen.de/natur/polarregionen/arktische_tierwelt/pwieeisbaeren100.html

