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Sie können für diese Prüfung unter zwei Optionen auswählen. Beantworten Sie 
bitte die Fragen der von Ihnen gewählten Option.  
 
Vergessen Sie nicht, auf jeder Seite der Prüfung den Erkennungs-Code 
einzutragen. 
  

Es wird vor allem das Textverstehen (Prüfungstext und Text der gestellten 
Fragen) des Probanden bewertet. Wenn der Proband beweist, dass er sowohl 
den Text wie auch die dazu gestellten Fragen verstanden hat, wird seine 
Leistung mindestens mit „bestanden“ (5) benotet. 
 
Die grammatische Korrektheit und die Ausdrucksfähigkeit werden ausgewertet, 
um die Note zwischen „bestanden“ (5) und „sehr gut“ (10) festzulegen. 
Originalität und Experimentierfreudigkeit beim Gebrauch der Fremdsprache, also 
der Versuch des Probanden, sich mit eigenen Worten auszudrücken, statt sich 
eng an Wortschatz und Satzbau des Originaltextes zu orientieren, werden positiv 
bewertet. 
 
Aufgabe 1: Vier Fragen zum Text (4 Punkte) 
Die Antworten müssen richtig gebildet und verständlich formuliert sein. Es 
können einzelne Wörter oder Formulierungen aus dem Text übernommen 
werden, die Antwort darf sich aber nie auf eine wörtliche Kopie aus dem Text 
beschränken. Für jede Frage wird maximal 1 Punkt vergeben, davon bis zu 0,5 
Punkte für die Ausdrucksfähigkeit. 
Aufgabe 2: RICHTIG oder FALSCH (2 Punkte) 
Die Antworten müssen mit Bezug auf den Text begründet werden. Die Angabe 
von „richtig“ oder „falsch“ allein ist nicht gültig. Für jede Frage wird maximal 1 
Punkt vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die Ausdrucksfähigkeit. 
Aufgabe 3: Wortschatz (1 Punkt) 
Der Proband muss entsprechende Synonyme im Text finden. Für jede korrekte 
Antwort werden 0,25 Punkte vergeben. 
Aufgabe 4: Zusammenfassung des Textes und eigene Stellungnahme (80 – 120 
Wörter) (3 Punkte) 
Der Proband kann sich für seinen Aufsatz an den im Prüfungsteil gestellten 
Fragen orientieren. Besonders hier kommt das zur Anwendung, was oben 
erwähnt wurde: Originalität und Experimentierfreudigkeit beim Gebrauch der 
Fremdsprache werden positiv bewertet, auch wenn sie auf Kosten der 
grammatischen Korrektheit gehen. Es ist  wichtig, dass der Korrektor vor allem 
das bewertet, was gut gelöst ist, und sich weniger auf die Fehler konzentriert, 
solange verständlich bleibt, was der Proband ausdrücken will. 
 
Hilfsmittel wie Wörterbücher usw. dürfen während der Prüfung nicht verwendet 
werden. 
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OPTION A 
Das Tagebuch der Anne Frank 

„Ich werde, hoffe ich, dir alles anvertrauen können, wie ich es noch bei niemandem 
gekonnt habe, und ich hoffe, du wirst mir eine große Stütze sein.“ Der erste 
Tagebucheintrag von Anne Frank, datiert vom 12. Juni 1942. An diesem Tag wurde 
Anne 13 Jahre alt und bekam von ihrem geliebten Vater Otto ein Poesiealbum 
geschenkt, das sie als Tagebuch nutzte, in Ermangelung einer von ihr schmerzlich 
vermissten allerbesten Freundin, der man einfach alles erzählen kann. Einen Monat 
später, als das Leben für Juden auch in Amsterdam lebensgefährlich geworden ist, 
wurde die Familie Frank von Freunden versteckt, bis alle im August 1944 verhaftet 
und deportiert wurden. 
Was Anne Frank bis zum 1. August 1944 – dem Tag des letzten Tagebucheintrags – 
schrieb, gehört heute weltweit zum literarischen Kanon über den Holocaust. Dabei 
verfasste Anne nicht nur Tagebucheinträge, denen sie oft eine Briefform gab, 
sondern schrieb auch Erlebnisse aus ihrem Versteck oder Ausgedachtes nieder, sie 
führte zudem ein „Schöne-Sätze-Buch“ mit Lieblingspassagen aus anderen Werken 
und beschäftigte sich im „Ägyptenbuch“ mit der dortigen alten Mythologie. Eine 
höchst talentierte Autorin also, deren unbekümmerte Erzählweise auch heute noch 
überhaupt nicht angestaubt wirkt und die einen ehrlichen Einblick gibt in das 
Innenleben eines jungen Mädchens im Angesicht des Nazi-Horrors. Anne Frank: 
eine einzigartige Zeitzeugin des dunkelsten Kapitels des 20. Jahrhunderts. Sie starb 
Ende Februar/Anfang März 1945 im KZ Bergen-Belsen. 
 
Vokabular 
anvertrauen: sp. confiar 
Stütze: Unterstützung, Hilfe 
Poesiealbum: Heft oder kleines Buch mit leeren Seiten, in das Freunde etwas zur 
Erinnerung schreiben können 
in Ermangelung: sp. a falta de 
vermissen: merken, dass einem jemand oder etwas fehlt 
unbekümmert: sp. despreocupado 
KZ: Konzentrationslager 
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1. Beantworten Sie die folgenden Fragen. Gehen Sie dabei vom Text aus, aber 

verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die Formulierungen des Textes! (4P) 
a. Wann hat Anne Frank angefangen, ihr Tagebuch zu schreiben? 
b. Was ersetzte ihr das Tagebuch? 
c. Was hat sie außer ihrem Tagebuch noch geschrieben? 
d. Als was ist das „Tagebuch der Anne Frank“ international anerkannt? 

 
2. Sind diese Aussagen RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende 

Textstelle! (2P) 
a. Die letzte Notiz schrieb Anne Frank am Tag ihres Todes in ihr Tagebuch. 
b. Anne Frank schrieb aus ihrem Versteck auch viele Briefe. 

 
3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen! 

(1P) 
a. in der ganzen Welt 
b. Erfundenes 
c. außerdem 
d. gebrauchen 

 
4. Fassen Sie den Text kurz zusammen und drücken Sie Ihre Meinung dazu aus 

(Empfehlung: 80-120 Wörter). Sie können sich dabei an folgenden Fragen 
orientieren (3P): 

• Wer war Anne Frank? 
• Wo und wann lebte sie? 
• Was geschah mit ihr? 
• Welche Bedeutung hat ihr Tagebuch? 
• … 
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OPTION B 
Schweden – Das EU-Vorzeigeland für Willkommenskultur 
 
Schweden wird oft als Vorbild genannt, wenn es um eine Willkommenskultur und den 
entsprechenden staatlichen Umgang mit Flüchtlingen geht. In dem skandinavischen 
Land ist man Flüchtlingen gegenüber aufgeschlossener als anderswo. Das zeigt sich 
auch an deren vergleichsweise sehr hohen Anzahl: Schweden ist das Land, das 
innerhalb der Europäischen Union gemessen an seiner Einwohnerzahl seit Jahren 
die meisten Flüchtlinge aufnimmt. Auf 1.000 Einwohner kamen im Jahr 2014 8,4 
Asylbewerber. Zum Vergleich: In Deutschland waren es 2,5. Eine funktionierende 
Infrastruktur zu ihrer Aufnahme, Registrierung und Unterbringung wurde in 
Schweden schon während der letzten großen Einwanderungsbewegung aufgebaut: 
2007 nahm die schwedische Stadt Södertälje mehr Flüchtlinge aus dem Irak auf als 
die klassischen Einwanderungsländer USA und Kanada zusammen. Angesichts des 
derzeit verstärkten Zustroms von Flüchtlingen gibt es aber auch in Schweden eine 
Diskussion über die „Grenzen der Aufnahmekapazität“. Die Unterkünfte werden 
knapp und manche Kommunen beklagen, dass sie die Vielzahl der Flüchtlinge nicht 
mehr aufnehmen können. Von der angespannten Lage profitieren vor allem die 
„Schwedendemokraten“, die mehr Härte gegenüber Flüchtlingen fordern: Die 
rechtspopulistische Partei steht in Umfragen derzeit bei über 20 Prozent und ist 
damit so stark wie noch nie. 
 
 
Vokabular: 
Vorzeigeland: ein Land, das anderen Ländern als Vorbild dienen kann 
aufgeschlossen: offen 
aufnehmen, Aufnahme: sp. acoger, acogida 
derzeit: zur Zeit, im Moment 
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1. Beantworten Sie die folgenden Fragen. Gehen Sie dabei vom Text aus, aber 

verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die Formulierungen des Textes! (4P) 
a. Wofür gilt Schweden in der EU als Vorbild? 
b. Welches Land nimmt proportional zur Einwohnerzahl mehr Flüchtlinge auf? 

Schweden oder Deutschland? 
c. Warum wird aber inzwischen auch in Schweden über die Aufnahmekapazität 

diskutiert? 
d. Was sind die „Schwedendemokraten“?  

 

2. Sind diese Aussagen RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende 
Textstelle! (2P) 
a. Die USA und Kanada nahmen 2007 weniger Flüchtlinge aus dem Irak auf als 

Schweden. 
b. In Schweden ist man für das Flüchtlingsproblem auch nicht aufgeschlossener 

als in anderen EU-Staaten. 
 

3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen! 
(1P) 
a. im Vergleich 
b. eine große Menge 
c. im Inneren, als Teil von etwas 
d. Wohnraum, Wohnungen 

 

4. Fassen Sie den Text kurz zusammen und drücken Sie Ihre Meinung dazu aus 
(Empfehlung: 80-120 Wörter). Sie können sich dabei an folgenden Fragen 
orientieren (3P): 

• Wofür ist Schweden ein Vorbild? 
• Wie viele Flüchtlinge nimmt Schweden im Vergleich zu anderen europäischen 

und außereuropäischen Staaten auf? 
• Warum sind die Voraussetzungen für die Aufnahme von Flüchtlingen in 

Schweden so gut? 
• Wie reagieren die Schweden auf die immer höhere Zahl der Flüchtlinge? 
• Wer profitiert von der komplizierten Lage? 
• Was ist Ihre Meinung dazu? 
• … 

 

2016



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 

ALEMANA 

Ikasleak testua eta egiten zaizkion galderak ulertzea balioztatuko da, batez ere. Ikasleak 
testua eta galderak ulertu dituela frogatzen badu erantzunekin, azterketa “gainditua” izango 
du. 

Ulermenaz gain, ikaslearen idazkera eta erantzunen zuzentasuna izan behar da kontuan. 
Baina “nahiko” eta “bikain” arteko nota bereizteko baino ez dira kontuan hartu behar gaitasun 
horiek. Alegia, ikasleak testua ulertu eta galderei logikaz eta koherentziaz erantzun arren, 
puntuazioa jaits dakioke eta jaitsi egin behar zaio baldin eta sintaxi- edo ortografia-akatsak 
baditu, lexiko egokia erabiltzen ez badu; halaber, letra ulertezina badu edo aurkezpen 
narrasa egin badu. Baina ikaslea ez da gainditu gabe utzi behar akats horiengatik soilik. 
Bestalde, balorazio positiboa izan behar du eta puntuak eman behar zaizkio idazkera 
originala duenari, hots, testuaren lexikoari eta sintaxiari atxiki beharrean bere hitzekin 
azaltzeko ahalegina egiten duenari. 

Probaren ataletarako irizpide espezifikoak: 

1. Testuari buruzko lau galdera, argibide honekin: Beantworten Sie die folgenden Fragen. 
Gehen Sie dabei vom Text aus, aber verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die 
Formulierungen des Textes! Testuari buruzko oinarrizko ideien ulermena eta ulermen 
hori adierazteko modua neurtuko dira. Esaldiek zuzen idatzita egon behar dute, eta, hala 
badagokie, lokailu egokiez lotuta. Erantzunek testuko hitzak edo adierazpideak izan 
ditzakete, baina ez dute sekula hitzez hitzeko kopiarik izan behar. Erantzun bakoitzeko 
gehienezko puntuak: 1 puntu (gehienez, 0,5 puntu idazkeragatik). Gehienezko puntuak: 
4 puntu. 

2. Richtig/Falsch: Testuari buruzko bi baieztapen, argibide honekin: Sind diese Aussagen 
RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende Textstelle! Ez dute baliorik 
izango "richtig" edo "falsch" moduko erantzun soilek, testuan oinarritutako justifikaziorik 
ez badute. 1. atalean adierazitako irizpideak balio du hemen ere; horren arabera, 
idazkerak gehienez 0,5 puntu balioko du. Erantzun bakoitzeko gehienezko puntuak: 1 
puntu (gehienez, 0,5 puntu idazkeragatik). Gehienezko puntuak: 2 puntu. 

3. Lexikoa: Suchen Sie im Text nach Wörtern mit folgenden Bedeutungen! Lau definizio edo 
hitzez osatuta dago: ikasleak sinonimoak aurkitu behar ditu testuan. Erantzun zuzen 
bakoitzeko puntuazioa: 0,25 puntu. Gehienezko puntuak: 1 puntu. 

4. Testuaren laburpenaz eta edukiaren balorazio pertsonal laburraz osatutako 80-120 
(gomendioa) hitzeko idazlana, laburpen horretan kontuan hartu beharreko ideia nagusiak 
adierazten dituzten galderek lagunduta. Puntu honetan, bereziki kontuan izan behar da 
gorago ulermenaren eta idazkeraren ebaluazioari buruz adierazitakoa. Balorazio 
positiboa emango zaio ikasleak hizkuntzarekin esperimentatzeko eta idazkera aldatzeko 
duen jarrerari, nahiz eta horrek akats gramatikal gehiago eragin, betiere zer esan nahi 
duen ulertzen bada. Garrantzitsua izango da zuzentzaileak batez ere ongi dagoenari 
erreparatzea eta ez hainbeste gaizki dagoenari. Gehienezko puntuak: 3 puntu. 
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OPTION A 

Lösungen der Aufgaben und Hinweise zu ihrer Bewertung: 

1. Beantworten Sie die folgenden Fragen. Gehen Sie dabei vom Text aus, aber 
verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die Formulierungen des Textes! (4P) 

[Die Antworten müssen richtig gebildet und verständlich formuliert sein. Es können 
einzelne Wörter oder Formulierungen aus dem Text übernommen werden, die 
Antwort darf sich aber nie auf eine wörtliche Kopie aus dem Text beschränken. Für 
jede Frage wird maximal 1 Punkt vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die 
Ausdrucksfähigkeit.] 

Mögliche Antworten (nur zur Orientierung): 
a. Sie fing an ihrem 13. Geburtstag, dem 12. Juni 1942, an, ihr Tagebuch zu 

schreiben. 
b. Es ersetzte ihr eine Freundin, der sie alles erzählen konnte. 
c. Sie hat auch noch ein „Schöne-Sätze-Buch“ und ein „Ägyptenbuch“ 

geschrieben, außerdem hat sie Erlebnisse und Ausgedachtes aufgeschrieben. 
d. Es ist international als wichtiges literarisches Werk / als Teil des literarischen 

Kanons über den Holocaust anerkannt. Oder: als einzigartiges Zeugnis zum 
Holocaust. 

 

[Bei der Bewertung können Sie sich am Raster am Ende des Lösungsschlüssels 
orientieren!] 
 

2. Sind diese Aussagen RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende 
Textstelle! (2P) 

[Die Antworten müssen mit Bezug auf den Text begründet werden. Die Angabe von 
„richtig“ oder „falsch“ allein ist nicht gültig. Für jede Frage wird maximal 1 Punkt 
vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die Ausdrucksfähigkeit.] 

a. Falsch: Sie schrieb bis zum 1. August 1944, sie starb Ende Februar/Anfang 
März 1945. 

b. Falsch: Sie gab ihren Tagebucheinträgen die Form von Briefen 

3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen! 
(1P) 
a. weltweit 
b. Ausgedachtes 
c. zudem 
d. nutzen 

4. Fassen Sie den Text kurz zusammen und drücken Sie Ihre Meinung dazu aus 
(Empfehlung: 80-120 Wörter) (3P): 

[Der Proband kann sich für seinen Aufsatz an den im Prüfungsteil gestellten Fragen 
orientieren. Besonders hier kommt das zur Anwendung, was oben erwähnt wurde: 

2016



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 

Originalität und Experimentierfreudigkeit beim Gebrauch der Fremdsprache werden 
positiv bewertet, auch wenn sie auf Kosten der grammatischen Korrektheit gehen. Es 
ist  wichtig, dass der Korrektor vor allem das bewertet, was gut gelöst ist, und sich 
weniger auf die Fehler konzentriert, solange verständlich bleibt, was der Proband 
ausdrücken will.] 

Bei der Bewertung können Sie sich an folgendem Raster orientieren: 

 

Punkte 1 0,7 0,35 0 

Inhalt (max. 
1 P) 

Der Text 
behandelt alle 
wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte. 

Der Text 
behandelt nicht 
alle wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte, ist aber 
in sich schlüssig. 

Der Text 
behandelt nur 
wenige der 
wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte oder ist 
nicht immer 
schlüssig. 

Der Text ist 
kaum noch 
schlüssig oder 
verfehlt das 
Thema. 

Grammatik 
(max. 1 P) 

Der Text hat 
keine oder nur 
wenige Fehler, 
die das 
Verständnis 
nicht 
beeinträchtigen. 

Der Text hat 
mehrere Fehler, 
die aber das 
Verständnis 
kaum 
beeinträchtigen. 

Der Text hat 
viele Fehler, die 
das Verständnis 
zum Teil 
erschweren. 

Der Text hat so 
viele Fehler, 
dass das 
Verstehen kaum 
noch möglich ist. 

Ausdruck 
(max. 1 P) 

Der Text liest 
sich angenehm 
und ist 
kommunikativ 
gut gelöst. 

Der Text 
kommuniziert 
seinen Inhalt  
verständlich. 

Der Text ist nicht 
immer 
verständlich oder 
nicht immer 
logisch 
konstruiert. 

Der Text ist nur 
schwer zu 
verstehen oder 
in seinen Teilen 
unzusammen-
hängend. 
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OPTION B 

Lösungen der Aufgaben und Hinweise zu ihrer Bewertung: 

1. Beantworten Sie die folgenden Fragen. Gehen Sie dabei vom Text aus, aber 
verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die Formulierungen des Textes! (4P) 

[Die Antworten müssen richtig gebildet und verständlich formuliert sein. Es können 
einzelne Wörter oder Formulierungen aus dem Text übernommen werden, die 
Antwort darf sich aber nie auf eine wörtliche Kopie aus dem Text beschränken. Für 
jede Frage wird maximal 1 Punkt vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die 
Ausdrucksfähigkeit.] 

Mögliche Antworten (nur zur Orientierung): 

a. Schweden gilt als Vorbild für die [positive, freundliche] Haltung gegenüber 
Flüchtlingen, die Aufnahme und Behandlung von Flüchtlingen, die 
Willkommenskultur... 

b. Im Verhältnis zur / Gemessen an der Einwohnerzahl nimmt Schweden mehr 
Flüchtlinge auf. 

c. Weil zu wenig Wohnraum für die vielen Flüchtlinge zur Verfügung steht und 
manche Kommunen nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen können.  

d. Die „Schwedendemokraten“ sind eine rechtspopulistische Partei, die bei 
Umfragen über 20 Prozent [Wählerstimmen] erhält.  

[Bei der Bewertung können Sie sich am Raster am Ende des Lösungsschlüssels 
orientieren!] 
 

2. Sind diese Aussagen RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende 
Textstelle! (2P) 

[Die Antworten müssen mit Bezug auf den Text begründet werden. Die Angabe von 
„richtig“ oder „falsch“ allein ist nicht gültig. Für jede Frage wird maximal 1 Punkt 
vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die Ausdrucksfähigkeit.] 

a. Richtig: Allein die schwedische Stadt Södertälje nahm 2007 mehr Flüchtlinge 
aus dem Irak auf als die USA und Kanada zusammen. 

b. Falsch: In Schweden ist man Flüchtlingen gegenüber aufgeschlossener als 
anderswo. Das zeigt sich auch an deren vergleichsweise sehr hohen Anzahl. 

3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen! 
(1P) 

a. vergleichsweise 
b. [eine] Vielzahl 
c. innerhalb 
d. Unterkunft/Unterkünfte 

4. Fassen Sie den Text kurz zusammen und drücken Sie Ihre Meinung dazu aus 
(Empfehlung: 80-120 Wörter) (3P): 

[Der Proband kann sich für seinen Aufsatz an den im Prüfungsteil gestellten Fragen 
orientieren. Besonders hier kommt das zur Anwendung, was oben erwähnt wurde: 
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Originalität und Experimentierfreudigkeit beim Gebrauch der Fremdsprache werden 
positiv bewertet, auch wenn sie auf Kosten der grammatischen Korrektheit gehen. Es 
ist  wichtig, dass der Korrektor vor allem das bewertet, was gut gelöst ist, und sich 
weniger auf die Fehler konzentriert, solange verständlich bleibt, was der Proband 
ausdrücken will.] 

Bei der Bewertung können Sie sich an folgendem Raster orientieren: 

 

Punkte 1 0,7 0,35 0 

Inhalt (max. 
1 P) 

Der Text 
behandelt alle 
wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte. 

Der Text 
behandelt nicht 
alle wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte, ist aber 
in sich schlüssig. 

Der Text 
behandelt nur 
wenige der 
wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte oder ist 
nicht immer 
schlüssig. 

Der Text ist 
kaum noch 
schlüssig oder 
verfehlt das 
Thema. 

Grammatik 
(max. 1 P) 

Der Text hat 
keine oder nur 
wenige Fehler, 
die das 
Verständnis 
nicht 
beeinträchtigen. 

Der Text hat 
mehrere Fehler, 
die aber das 
Verständnis 
kaum 
beeinträchtigen. 

Der Text hat 
viele Fehler, die 
das Verständnis 
zum Teil 
erschweren. 

Der Text hat so 
viele Fehler, 
dass das 
Verstehen kaum 
noch möglich ist. 

Ausdruck 
(max. 1 P) 

Der Text liest 
sich angenehm 
und ist 
kommunikativ 
gut gelöst. 

Der Text 
kommuniziert 
seinen Inhalt  
verständlich. 

Der Text ist nicht 
immer 
verständlich oder 
nicht immer 
logisch 
konstruiert. 

Der Text ist nur 
schwer zu 
verstehen oder 
in seinen Teilen 
unzusammen-
hängend. 
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