
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 2021 

EJERCICIO DE: LENGUA EXTRANJERA II – ALEMÁN 

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

OPCIÓN B AL DORSO    

BLOQUE I (5 puntos). Elija uno de los textos, A o B, y responda a las preguntas relativas a ese texto. 

Bloque I: Opción A 

Junge Leute in Freiburg feiern gerne dort, wo sie sich sicher fühlen 

Schon lange wird in der beliebten Uni-Stadt Freiburg diskutiert, wo noch gefeiert werden kann. Themen wie 

Sicherheit, Clubsterben und Belästigung durch Lärm tauchen in den Diskussionen immer wieder auf. Wohin 

und mit wem die jungen Leute in Freiburg ausgehen, hat allerdings noch niemand untersucht. Deshalb hat der 

Geograf Tim Freytag eine Online-Umfrage dazu durchgeführt. Es ging darum, welche Stadtteile sie aufsuchen, 

was sie dort unternehmen und wie häufig sie unterwegs sind. 

„Jungen Menschen in Freiburg sind Geselligkeit und Sicherheit wichtig“, fasst er die Ergebnisse zusammen. 

67,3 Prozent der Befragten gaben an, in kleineren Gruppen von drei bis sechs Personen unterwegs zu sein. 

Und zwar fast nur in der Innenstadt: 87,1 Prozent kreuzten diese Antwortmöglichkeit an. 

Am häufigsten hielten sich die Befragten in Bars und Cafés (74 Prozent) sowie Clubs und Diskotheken auf 

(38,5 Prozent). Aber auch Kinos, Theater und Restaurants sind beliebte Orte. Wohin die Nachtschwärmer 

gehen, hängt vor allem von der Atmosphäre ab, ob das Angebot preisgünstig ist, ob sich dort interessante 

Leute aufhalten – und wie sicher sie sich dort fühlen. Dieser Faktor war für die meisten Befragten besonders 

wichtig. „Die Frage der nächtlichen Sicherheit war vor allem bei Frauen ein Thema“, sagt Freytag. 

„Überraschend war für uns, wie selten junge Leute pro Woche ausgehen“, so Freytag. Mehr als drei Viertel 

der Befragten gab an, nicht häufiger als einmal pro Woche abends unterwegs zu sein. Wahrscheinlich, weil 

sie lernen müssen: 72 Prozent der Befragten waren Freiburger Studierende. 

1. Entscheiden Sie textgemäß: Ist das richtig oder falsch? Zitieren Sie die entsprechende(n) Stelle(n) 

im Text, um die Antwort zu begründen. (2,0 Punkte) 

1.1. In der Umfrage wurde nach den beliebtesten Orten zum Ausgehen in der Innenstadt gefragt. 

1.2. Fast drei Viertel der Befragten waren Studenten und Studentinnen. 

2. Antworten Sie auf die Fragen anhand der Informationen im Text. Benutzen Sie möglichst Ihre 

eigenen Worte (circa 2 bis 5 Zeilen). (2,0 Punkte) 

2.1. Warum hatte Tim Freytag die Idee, eine Umfrage zum Ausgehverhalten der jungen Freiburger 

durchzuführen? 

2.2. Was ist den jungen Leuten bei ihrer Entscheidung, wohin sie gehen, wichtig? 

3. Suchen Sie im Text Wörter oder Ausdrücke, die den folgenden Umschreibungen oder Synonymen 

entsprechen. (1,0 Punkte) 

3.1. sich befinden; an einem Ort für eine Weile sein oder bleiben 3.2. unerwartet, auffallend 

3.3. als störend und unangenehm empfundene laute Geräusche  3.4. vermutlich, möglicherweise 

 

BLOQUE II (4 puntos). Elija 1 de las 3 opciones que figuran a continuación. 

4.1. Schreiben Sie eine E-Mail zum Thema „Abends ausgehen“ (ca. 120 Wörter). Ein Freund/eine 

Freundin aus der Schweiz will Sie im Sommer besuchen. Erzählen Sie ihm/ihr, wohin Sie gerne abends gehen, 

mit wem, was Ihnen dabei wichtig ist, usw. Vergessen Sie die Anrede und Grußformel nicht. 

4.2. Schreiben Sie einen Text für ein Diskussionsforum zum Thema „Eine nicht weiße Präsidentin – 

auch bei uns?“ (ca. 120 Wörter). Mögliche Punkte: Welche Rolle spielen Personen mit Migrationshintergrund 

in der Politik in Spanien? Welche wichtigen politischen Positionen haben sie erreicht? Ist es möglich, dass in 

Spanien in der Zukunft eine nicht weiße Frau Ministerpräsidentin wird? Warum? 

4.3. Schreiben Sie einen Text für ein Internetforum für Studierende zum Thema „Studentenwohnheim 

oder WG – Was ist besser?“ (ca. 120 Wörter). Mögliche Punkte: Welche Vorteile haben beide Wohnformen? 

Welche Erfahrungen haben Ihre Bekannten oder Freunde gemacht? Wo würden Sie lieber wohnen? 

 

 



Bloque I: Opción B 

Kamala Harris – Wegbereiterin und künftige US-Präsidentin? 

Die politische Strategie, die der neue Präsident Joe Biden mit der Nominierung von Kamala Harris zu seiner 

Vizepräsidentin verfolgte, ist schnell erzählt. In spätestens 25 Jahren werden die weißen US-Amerikanerinnen 

und US-Amerikaner nicht mehr in der Mehrheit sein. Immer mehr Wählerinnen und Wähler haben schon jetzt 

ihre Wurzeln nicht in Europa, sondern in Asien oder Afrika. Mit der Wahl von Harris wollte Biden, der „alte 

weiße Mann aus Delaware“, zeigen, dass er die Zeichen der Zeit verstanden hat. 

Harris' Mutter emigrierte 1960 aus Indien nach Amerika, ihr Vater kam aus Jamaika in die Vereinigten Staaten. 

In ihrer Autobiografie beschreibt sie, wie sie die frühen Ausgrenzungserfahrungen, die sie aufgrund ihrer 

Hautfarbe erlebt hat, in das Streben umwandelte, die Erste zu sein. 2011 wurde sie Attorney General von 

Kalifornien. Sie war die erste weibliche und schwarze Besetzung dieser Position. Im Januar 2017 zog sie als 

zweite Schwarze in den US-Senat ein. 

Als sie sich 2019 schließlich als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten vorstellte, galt sie zunächst als 

Favoritin. Doch sie verzichtete im Dezember wegen schlechter Umfrageergebnisse. Obwohl sie im 

Vorwahlkampf mehrfach Joe Biden kritisiert hatte, berief er sie zu seiner Vizepräsidentin. Im Falle von Kamala 

Harris hat diese Wahl eine nicht nur strategische Bedeutung. Joe Biden ist 78 – so alt wie kein anderer 

Präsident zuvor. Wenn er nicht mehr regieren könnte, dann würde Kamala Harris – ganz ohne Neuwahlen – 

wieder einmal die Erste sein. Die erste Frau, die im Weißen Haus regiert. 

1. Entscheiden Sie textgemäß: Ist das richtig oder falsch? Zitieren Sie die entsprechende(n) Stelle(n) 

im Text, um die Antwort zu begründen. (2,0 Punkte) 

1.1. Beide Eltern von Kamala Harris sind Migranten, die in die USA ausgewandert sind. 

1.2. Damit Kamala Harris Präsidentin der Vereinigten Staaten wird, muss sie die nächsten Wahlen ohne Joe 

Biden gewinnen. 

2. Antworten Sie auf die Fragen anhand der Informationen im Text. Benutzen Sie möglichst Ihre 

eigenen Worte (circa 2 bis 5 Zeilen). (2,0 Punkte) 

2.1. Welches strategische Ziel verfolgte Joe Biden mit der Nominierung von Kamala Harris als 

Vizepräsidentin? 

2.2. Warum wurde Kamala Harris nicht Präsidentschaftskandidatin der Demokraten? 

3. Suchen Sie im Text Wörter oder Ausdrücke, die den folgenden Umschreibungen oder Synonymen 

entsprechen. (1,0 Punkte) 

3.1. am Anfang, zuerst   3.2. Ernennung 

3.3. häufig, mehrmals   3.4. hat die Lage korrekt eingeschätzt; hat gewusst, was aktuell zu tun ist 

 

BLOQUE III (1 punto). Elija 4 de los 6 ejercicios que figuran a continuación. En caso de realizar más de 

4 ejercicios solo se corregirán los 4 primeros. 

5. Bilden Sie nur einen Satz aus folgenden Sätzen bzw. Satzteilen. (1,0 Punkte) 

5.1. Ich war am Wochenende in einem Club in der Innenstadt. Alle kennen ihn. 

5.2. Er wollte nicht nach Hause gehen. Es war schon sehr spät. 

5.3. Wird bald eine Frau in unserem Land regieren? Ich frage mich das oft. 

5.4. Barack Obama fühlte sich lange Zeit wie ein Fremder. Er erzählt das in seiner Autobiographie. 

5.5. Ein Bachelorstudium dauert in Spanien länger als in Deutschland. Ich würde gerne die Gründe dafür 

wissen. 

5.6. Möchtest du in Freiburg studieren? Auf der Webseite vom „Service Center Studium“ findest du viele 

hilfreiche Informationen. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

El ejercicio se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales.  

 

1. Comprensión lectora (hasta 2 puntos)  

 

Se otorgará un punto a cada respuesta, siempre que tanto la indicación de verdadero o falso como su 

justificación sean correctas. Si la justificación solo es adecuada parcialmente se podrá otorgar medio punto 

por respuesta. No puntuarán aquellas respuestas en las que la indicación de verdadero o falso no vaya 

acompañada de su correspondiente justificación o esta sea incorrecta.  

 

2. Comprensión lectora y producción escrita (hasta 2 puntos) 

 

Se otorgará hasta un punto a cada respuesta, valorando en igual medida la comprensión (0,5 puntos) y la 

corrección lingüística al expresarse (0,5 puntos). Esta parte trata de evaluar no sólo la comprensión, sino 

también la capacidad de comunicar información deducida de la lectura. Se intentará evitar, por tanto, la 

reproducción literal de expresiones del texto.  

 

3. Uso del lenguaje: Léxico (hasta 1 punto) 

 

Se otorgará 0,25 puntos a cada respuesta correcta.  

 

4. Producción escrita (hasta 4 puntos)  

 

La redacción se calificará atendiendo a los siguientes criterios, cuya ponderación se indica a continuación:  

a. Adecuación al enunciado, capacidad comunicativa, organización de las ideas y coherencia del discurso. 

(hasta 2 puntos) 

b. Corrección gramatical, dominio del léxico y corrección ortográfica. (hasta 2 puntos)  

Una completa falta de adecuación al tema propuesto o la reproducción literal y continuada de fragmentos de 

alguno de los textos propuestos puede suponer que no se otorguen puntos en esta parte. 

 

5. Uso del lenguaje: Gramática (hasta 1 punto)  

 

Se otorgará hasta 0,25 puntos a cada frase construida correctamente. Se valorará tanto la adecuación 

semántica como la corrección de la estructura morfosintáctica. En caso de realizar más ejercicios de los 

indicados solo se corregirán y calificarán los cuatro primeros. 

_________________ 

 

Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar 

con un máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la 

redacción defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto. 

 


