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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 

 
Karneval 2021: Und sie feiern doch! 
 
Der Karneval 2021 fällt aus* – jedenfalls die Züge, das Singen und Tanzen auf den 
Straßen und in den Kneipen. Einige Karnevalsvereine lassen trotzdem die Puppen* 
tanzen, zum Beispiel in Köln. 
 
Ein Jahr ohne Karneval? Nicht in Köln! Für Holger Kirsch, den Leiter des Kölner 
Karnevalszugs, ist klar: „Karneval ist der höchste Feiertag der Stadt, und die Kölner 
werden ihn feiern, wenn auch still und leise.” Still und leise also – und deutlich 
kleiner: Denn statt der großen Wagen für den Straßenkarneval haben die Kölner 
dieses Jahr Miniaturwagen gebaut, die über die größte Puppenbühne der Welt rollen 
werden. 155 Puppen ziehen mit den 16 Wagen durch die Kulisse der Kölner Altstadt.  
 
[…] Auch in anderen Städten wie Aachen und Mainz lässt man dieses Jahr die Puppen 
tanzen, wenn auch nicht im wörtlichen Sinn*. Die Züge fallen zwar aus*, aber 
man kann sich Sitzungen und andere Veranstaltungen im Internet ansehen. In 
Aachen gibt es sogar ein Karnevalsradio: Närrinnen und Narren* können rund um 
die Uhr Karnevalslieder hören und ihre Sorgen für ein paar Stunden vergessen. Und 
genau das ist doch der Sinn von Karneval, sagt Frank Pömpeler, der Präsident 
des Festausschusses Aachener Karneval: „Deshalb halte ich den Karneval gerade 
jetzt in der Pandemie für besonders wichtig.” 
 
aus: https://www.dw.com/de/karneval-2021-und-sie-feiern-doch/l-56538542 [letzter Zugriff: 
11.01.2022] 
 
GLOSSAR                                                                                            
ausfallen: nicht stattfinden; hier: es gibt keinen Karneval; der Karneval wird nicht gefeiert 
Puppe, die: hier: die Marionette 
im wörtlichen Sinn: Bedeutung Wort für Wort, so wie die Worte etwas sagen 
Narr, der; Närrin, die: hier: jemand, der den Karneval bzw. den Fasching aktiv mitfeiert  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dw.com/de/karneval-2021-und-sie-feiern-doch/l-56538542
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1) Übersetzen Sie bitte folgenden Textausschnitt ins Spanische. 

 (4 Punkte)  
 

Der Karneval 2021 fällt aus* – jedenfalls die Züge, das Singen und Tanzen auf den 
Straßen und in den Kneipen. Einige Karnevalsvereine lassen trotzdem die Puppen* 
tanzen, zum Beispiel in Köln. 
 
Ein Jahr ohne Karneval? Nicht in Köln! Für Holger Kirsch, den Leiter des Kölner 
Karnevalszugs, ist klar: „Karneval ist der höchste Feiertag der Stadt, und die Kölner 
werden ihn feiern, wenn auch still und leise.” Still und leise also – und deutlich 
kleiner: Denn statt der großen Wagen für den Straßenkarneval haben die Kölner 
dieses Jahr Miniaturwagen gebaut, die über die größte Puppenbühne der Welt rollen 
werden.  
 
 
 
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. Fällt der Karneval 2021 in Deutschland aus? Warum? 
2. Welchen Sinn hat der Karneval? Warum feiert man den Karneval? 
3. Wie wird dieses Jahr in Aachen der Karneval gefeiert?  

 
 

 
3) Füllen Sie bitte die Lücken aus! (3 Punkte = 0,25 Punkte pro Lücke) 
 
(1) ………. erzähle euch die Geschichte von der klein… (2) Annika. Annika zieht ihre 
Kuscheldecke bis unters Kinn, drückt ihr… (3) Teddy fest an sich und kneift ihre 
Augen zusammen. Es hilft alles nichts. Sie flüchtet Nacht für Nacht in das sichere 
Bett (4) ………. Eltern. Ich kann Annika sehr (5) ………. verstehen. Was würdest du 
als Elternteil sagen, damit sie (6) ………. Angst mehr hat? (7) ………. du versuchen 
ihr zu erklären, dass es Geister nicht gibt? Annika würde protestieren. Sie existieren 
sehr wohl! Sie kann sie hören. Ja, sogar spüren. Annikas Mutter hat eine (8) ………. 
. Sie stellt einen kleinen, grün-scheinenden Mond in (9) ………. Kinderzimmer und 
erklärt ihrer Tochter folgendes: „Wusst… (10) du, dass Geister Angst vor grünem 
Licht haben?” [..] Jedes Mal, (11) ………. nun Annika wieder ein Kichern hört oder 
es draußen blitzt und stürmt, schaut sie (…) Mond. […] Sie vertraut auf die Weisheit 
und Liebe (12) ………. Mutter und schließt beruhigt die Augen. 
 
vgl.: https://gute-nacht-geschichten.com/geschichte-von-der-kleinen-annika/ [letzter 
Zugriff: 12.01.2022] 
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OPCIÓN  B 

 
Kinder und Jugendliche bewegen sich zu wenig 
Ein Bericht sagt: Deutsche Kinder machen zu wenig Sport 
 
Schwimmen gehen, Laufen, Mannschaftssportarten* - sich einfach mal so richtig 
sportlich austoben*: Das machen Kinder und Jugendliche viel zu wenig. Das steht 
zumindest im Kinder- und Jugendsportbericht, der am Donnerstag vorgestellt wurde. 
 
Die Folge* von zu wenig Bewegung? Unter anderem Übergewicht* - sagen die 
Expertinnen und Experten des Berichts. […] Eigentlich empfiehlt die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) Kindern und Jugendlichen zwischen fünf und 17 
Jahren, dass sie sich mindestens 60 Minuten am Tag bewegen sollen. Aber die 
Realität sieht leider ganz anders aus: […] 
 
Als einen Grund für den Bewegungsmangel* von Kindern und Jugendlichen sehen 
Expertinnen und Experten das immer größere Angebot an digitalen Medien und 
Spielen. Denn dadurch sitzen viele Kinder mehr […] und verbrauchen weniger 
Energie. Der Einfluss der Digitalisierung auf Bewegung ist aber noch nicht 
ausreichend erforscht und bleibt erst einmal nur eine Vermutung. 
 
Trotzdem bleibt Sport die Nummer eins bei außerschulischen Freizeitaktivitäten - vor 
allem im Verein. Der Bericht zeigt aber auch: Der Wettbewerb ist Kindern weniger 
wichtig als noch vor fünf Jahren. Der Spaß am Sport steht im Vordergrund. Familien 
mit nicht so viel Geld sind aber zum Beispiel viel seltener Vereinsmitglied und die 
Kinder sind weniger aktiv. 
 
aus: https://www.zdf.de/kinder/logo/kinder-und-jugendsportbericht-100.html [letzter 
Zugriff:12.01.2022] 

 
GLOSSAR 
Mannschaft, die: eine bestimmte Zahl von Sportlern, die zusammen eine feste Gruppe mit 
eigenem Namen und einheitlicher Bekleidung bilden 
sich austoben: wild spielen und sich dabei frei fühlen 
Folge, die: die Konsequenz 
Übergewicht, das: zu hohes Gewicht (~ zu viele Kilos wiegen) 
Mangel, der: hier: das Fehlen (von etwas) 
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1)  Übersetzen Sie bitte folgenden Textausschnitt ins Spanische!  

   (4 Punkte) 
 
Schwimmen gehen, Laufen, Mannschaftssportarten* - sich einfach mal so richtig 
sportlich austoben*: Das machen Kinder und Jugendliche viel zu wenig. Das steht 
zumindest im Kinder- und Jugendsportbericht, der am Donnerstag vorgestellt wurde. 
 
Die Folge* von zu wenig Bewegung? Unter anderem Übergewicht* […].  
[…] Trotzdem bleibt Sport die Nummer eins bei außerschulischen Freizeitaktivitäten - 
vor allem im Verein. Der Bericht zeigt aber auch: Der Wettbewerb ist Kindern 
weniger wichtig als noch vor fünf Jahren. Der Spaß am Sport steht im Vordergrund. 
Familien mit nicht so viel Geld sind aber zum Beispiel viel seltener Vereinsmitglied 
und die Kinder sind weniger aktiv. 
 
 
 
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. Warum machen deutsche Kinder und Jugendliche heutzutage zu wenig Sport? 
2. Aus welchem Grund treiben heute deutsche Kinder und Jugendliche Sport? 
3. Machen Familien mit nicht so viel Geld mehr oder weniger Sport? 
 

 
 
3)  Füllen Sie bitte die Lücken aus!  (3 Punkte = 0,25 P. pro Lücke) 

 
Wie (1) ………. Deutschland und dem größten (2) ………. der Schweiz wird auch in 
Österreich (3) ………. gesprochen. Österreich (4) ………. an Tschechien, der 
Slowakei, Slowenien und Italien. Österreich besteht (5) ………. neun Bundesländern. 
Das Land hat über sieben Millionen (6) ………. . Zu den berühmt… (7) Städten 
gehört auch Salzburg, wo Mozart geboren (8) ………. . Österreich ist ein beliebstes 
Reiseziel für Touristen, besonders aber für Deutsch… (9). Im Winter kann man in 
(10) ………. Alpen Ski (11) ………. . Der (12) ………. Berg ist der Gloßglockner; er 
ist über 3800 Meter hoch. 
 


