
 

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO  
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU) 

FASE GENERAL 
CURSO  2019–2020 

MATERIA:               ALEMÁN  (3) 

Convocatoria: Julio [1 de julio] 
 

 

 

Instrucciones:  

1. De los textos A1 o B1 elige solo uno y resuelve el ejercicio de verdadero falso que 
corresponde al texto elegido. 

2. De las cuatro opciones A2, A3, B2 o B3 de este apartado elige sólo dos y responde 
con tus palabras a las preguntas. 

3. De las dos opciones A4 o B4 de este apartado elige sólo una para redactar una 
composición propia. 

 

Wählen Sie nur einen der folgenden Texten aus und machen Sie die Übung dazu: 

A1. Pläne für die Freizeit 

Ich heiße Julia und für die Ferien mache ich gern Pläne. An den freien Samstagen und Sonntagen 

werde ich lange schlafen. Dann klingelt der Wecker nicht. Für die Wochenenden plane ich nicht zu 

viel, weil ich gern faul bin und nichts tue. Aber vielleicht gehe ich zum Sport. Manchmal habe ich am 

Wochenende ein Turnier [competición], weil ich Hockey spiele. 

Diesen Sonntag zum Beispiel fahre ich mit meinem Team in eine andere Stadt. Wir spielen dort ein 

Match gegen einen anderen Hockeyverein. Das wird bestimmt ein Spaß. Wenn das Wetter schön ist, 

gehe ich anschließend mit meinen Freunden schwimmen. In der Nähe gibt es einen See, der ist schon 

warm genug. Ich schwimme immer gerne. 

Wenn ich länger frei habe, mache ich gerne größere Pläne. Zum Beispiel, in den Sommerferien bin ich 

sehr oft mit meinen Freunden unterwegs. Wir fahren zum See. Dort übernachten wir im Zelt und sitzen 

am Lagerfeuer. Ich bin gerne in der Natur und eine oder zwei Wochen möchte gerne reisen. 

Für die nächsten Ferien mache ich eine Reise. Ein Freund wird mich auf dieser Reise begleiten und 

wir werden mit dem Zug losfahren. Wir planen eine Route durch das ganze Land Bayern, von West 

bis Ost und von Süd bis Nord. Mit Rucksäcken und Wanderschuhen werden wir auch in die Berge 

fahren. Am liebsten würde ich dort in einer Hütte übernachten. Wir werden sehen, ob wir das auch 

schaffen. Ein Abenteuer wird es aber ganz bestimmt und wir werden sicher Spaß haben.  

A1. Nach der Information im Text, sind folgende Sätze richtig oder falsch? Geben Sie 

dafür einen Beweis (bis 3 Punkte): 

a) Am Wochenende bleibt Julia am liebsten im Bett liegen.  

b) Dieses Wochenende hat Julia keine Pläne. 

c) Für die nächsten Ferien plant Julia, in einen Vergnügungspark zu fahren. 

 

 



B1. Marathon 

Der Vater von Max hat sich ein ganzes Jahr für den Weihnachtsmarathon im seinen Dorf vorbereitet. 

Mehrmals in der Woche hat er hart trainiert und ist immer wieder die Waldwege entlang gelaufen. Er 

hat das gemacht, weil er den Marathon gewinnen will. 

Schon ein paar Mal hat er es versucht. Im ersten Jahr war er gar nicht bis ins Ziel [meta] gekommen. 

Die Strecke über zweiundvierzig Kilometer ist bei den kalten Temperaturen einfach zu viel. Aber Papa 

will es schaffen und den ganzen Marathon machen. 

Am Tag des Marathons ist die ganze Familie da. Max steht mit seiner dicken Winterjacke am Start 

und feuert Papa an [anfeuern = animar). Hinter ihm stehen noch Oma, Opa, Mama und seine kleine 

Schwester Sara. Sie alle drücken Papa die Daumen um ihm Glück zu wünschen. 

Und da ertönt [sonar] der Startschuss. Die einhundertfünfzig Läufer, denen der Dezember nicht zu kalt 

zum Laufen war, setzen sich in Bewegung [ponerse en movimiento]. Schon wenige Meter hinter der 

Startlinie beginnt Papa die anderen Läufer zu überholen [adelantar]. Nach und nach lässt Max Vater 

einen Läufer nach dem anderen hinter sich. Es sieht gut aus für den Sieg [victoria]. Aber noch liegen 

die zweiundvierzig Kilometer vor ihm. 

Nachdem alle Läufer hinter der ersten Kurve verschwunden sind, wird es langweilig und kalt. Max 

und der Rest der Familie gehen in ein Café. Dort ist es warm. Es gibt heißen Tee, Kuchen und eine 

ordentliche Gulaschsuppe. Nach fast vier Stunden hält es Max nicht mehr im Café. Er will Papas Sieg 

[victoria] nicht verpassen. Also geht er gemeinsam mit seiner Familie nach draußen. Sie stellen sich 

in der Nähe der Ziellinie [meta] auf, halten mehrere Kameras und Handys bereit, um ein gutes Foto 

von Papa machen zu können. 

Die Uhr zeigte 3:59:00. Papa hat sich gewünscht, das erste Mal in seinem Leben unter diesen vier 

Stunden bleiben zu können. Nur wenige Meter trennen ihn vom Ziel. Aber da kommt auch schon der 

zweite Läufer. Und dieser zweite Läufer gibt nochmal richtig Gas [Gas geben = acelerar] und holt 

Papa ein [einholen=adelantar]. Er gewinnt den Marathon. 

B1. Nach der Information im Text, sind folgende Sätze richtig oder falsch? Geben Sie 

dafür einen Beweis (bis 3 Punkte): 

a) Der Vater vo Max hat nur einmal den Weihnachtsmarathon gewonnen. 

b) Max war der einzige, der seinen Vater angefeuert hat. 

c) Der Zweite hat fast den Marathon gewonnen. 

__________________________________ 

 

Beantworten Sie nur zwei von den folgenden Fragen nach der Information in den Texten (bis 3 

Punkte): 

A2. Was macht Julia gern am Wochenende? 

A3. Sagen Sie drei Sachen, die Julia mit ihrem Freund machen wird. 

B2. Warum trainiert der Vater von Max? 

B3. Wie oft trainiert Max Vater? 

__________________________________ 

 

 



 

Wählen Sie eins dieser zwei Themen um einen Aufsatz zu schreiben (zwischen 120 und 140 

Wörtern, bis 4 Punkte): 

 

A4. Du möchtest den Jakobsweg [Camino de 

Santiago] mit deiner Cousine machen. Du musst 

die Reise organisieren. Schreib ihr eine E-Mail, 

um ihr Information und Anweisungen für die 

Reise zu geben: 

 Was sie braucht. 

 Details wie zum Beispiel, wann ihr 
losfahrt, wo ihr übernachtet, wie 

viele Kilometer oder Etappen ihr 
macht. 

 

B4. Deine Freundin Angela hat 

Übergewichtsprobleme. Gib ihr ein paar 

Ratschläge oder Tipps um fit zu werden: 

 

 Was man essen soll und warum. 

 Was man nicht essen soll und 

warum. 
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Instrucciones: 
1. De los textos A1 o B1 elige solo uno y resuelve el ejercicio de verdadero falso que 
corresponde al texto elegido.
2. De las cuatro opciones A2, A3, B2 o B3 de este apartado elige sólo dos y responde 
con tus palabras a las preguntas.
3. De las dos opciones A4 o B4 de este apartado elige sólo una para redactar una 
composición propia.

Wählen Sie nur einen der folgenden Texten aus und machen Sie die Übung dazu:

A1. Ein Tag in Köln

Alexandra  ist  zum  ersten  Mal  in  Köln.  Köln  ist  die  viertgrößte  Stadt  Deutschlands  mit  rund  1,1
Millionen Einwohnern. Sie liegt im Nordwesten von Deutschland und ist für ihr besonderes Bier und
den Karneval bekannt.  Am Karneval ziehen alle Bewohner von Köln Masken und Kostüme an und
tanzen, trinken und singen gemeinsam auf den Straßen.  

Das Bier aus Köln hat den Namen "Kölsch" und man sagt, dass dieses Bier mild [suave] schmeckt. Aber
Alexandra entscheidet sich dennoch, kein Bier zu kaufen, weil sie normalerweise kein Alkohol trinkt. 

Alexandra möchte unbedingt  den Kölner Dom besuchen.  Die Stadt  ist  sehr bekannt  für ihren Dom
[catedral], der direkt vor dem Hauptbahnhof steht. Der Dom ist eine riesige, katholische Kirche. Der
Bau [construcción] des Domes dauerte von 1248 bis 1880. Im 18. Jahrhundert war es für einige Zeit das
größte Gebäude der Welt. Er ist 157 Meter hoch und alle Besucher sind von der Architektur der Kirche
beeindruckt.  Nicht  weit  entfernt  vom  Dom  fließt  der  Rhein.  Dort  besucht  Alexandra  das
Schokoladenmuseum. Es gibt dort einen Brunnen aus Schokolade und man kann sogar ein bisschen
Schokolade probieren. Lecker!

Jetzt will sie über die bekannte Hohenzollernbrücke über den Rhein entlang gehen. Sie ist eine riesige
[gigante] Eisenbrücke [Eisen = hierro], die am Anfang des zwanzigsten Jahrhundert gebaut wurde. Die
Brücke wurde 1985 erweitert [ampliar]. Zuletzt entdeckt Alexandra einen kleinen Laden mit Schmuck.
Er heißt "Rosa Rosa". Dort kauft sie sich einen Anhänger mit dem Symbol des Kölner Doms. Es wird
sie immer an die Stadt erinnern. Es ist ein Souvenir ihrer Reise nach Köln. 

A1. Nach der Information im Text, sind folgende Sätze richtig oder falsch? Geben Sie
dafür einen Beweis (bis 3 Punkte):

a) Köln ist vor allem für ihren Karneval bekannt.
b) Das Schokoladenmuseum liegt neben dem Hauptbahnhof.
c) Die Eisenbrücke liegt über den Rhein.
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B1. Ein anderes Leben

Lieber Paul!

Die letzten dre Monate haben wir ein richtiges Abenteuer gehabt! Unser Abenteuer ist zu Ende und wir
sind wieder zu Hause in Hamburg. Es war toll aber auch sehr anstrengend. Wir haben drei Monate auf
einem Bauernhof wie vor 100 Jahren gelebt. Mein Bruder Peter hat eine Anzeige in der Zeitung gelesen:
„Wollen  Sie  wir  vor  100 Jahren  leben?  Dann melden Sie  sich!“.  Und dann haben wir  uns  gleich
beworben [solicitar]. Nicht nur wir, sondern auch noch 600 andere Familien. Aber der Fernsehsender
[canal  de televisión]  hat  uns  ausgesucht  [elegir]!  Und so haben wir  an dieser  Show teilgenommen
[participar]. Auf dem Hof hatten wir natürlich keinen Strom und deshalb auch kein elektrisches Licht.
Und kein fließendes Wasser!  Am Abend mussten wir  immer mit  Kerzenlicht  alles  machen:  Zähne
putzen, duschen, essen. Wäsche waschen  hat auch immer ewig lange gedauert, weil wir kein fließendes
Wasser hatten. Wie haben wir die Waschmaschine vermisst!

Wir haben sehr viel gearbeitet, jeden Tag 18 Stunden, aber viel Geld dafür haben wir nicht verdient. Wir
mussten uns um den Garten und um die Pflanzen kümmern. Das war schwierig, wir wissen nicht genug.
Auch sonst war das Leben hart. Es war kalt, denn wir hatten keine Heizung und keine richtig warme
Kleidung. Wir waren oft krank. 

Auch das Kochen war sehr kompliziert, aber unser Brot war sehr lecker. Selbst gebacken! Wir durften
im Supermarkt  einkaufen.  Aber  natürlich  keine  Spaghetti  und  keinen  Maracuja-Joghurt.  Nein,  nur
Produkte, die man schon vor 100 Jahren kaufen konnte. Aber es war wirklich ein Abenteuer!

Lena.

B1. Nach der Information im Text, sind folgende Sätze richtig oder falsch? Geben Sie 
dafür einen Beweis (bis 3 Punkte):

a) Lena und ihre Familie haben einen Paradiesurlaub gemacht. 
b) Sie stellten jeden Tag die Waschmaschinean, um ihre Wäsche zu waschen.
c) Sie haben anders gekocht, einfacher als zu Hause.

__________________________________

Beantworten Sie nur zwei von den folgenden Fragen nach der Information in den Texten (bis 3 
Punkte):

A2. Welche Orte hat Alexandra besucht?

A3. Wo liegt der Dom?

B2. Wie hat Lenas Abenteuer angefangen?

B3. Was haben sie in diesem „anderen“ Leben nicht gehabt?

__________________________________
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Wählen Sie nur eins dieser zwei Themen um einen Aufsatz zu schreiben (zwischen 120 und 140 
Wörtern, bis 4 Punkte):

A4.  Im Urlaub bist du Hause geblieben und
hast ein interessantes Buch gelesen. Schreib
einer  Freundin  eine  E-Mail  um  ihr  zu
erzählen, warum dieses Buch so gut ist und
warum sie es lesen solle.

B4. Du möchtest einem Freund deine letzte
Reise erzählen. Schreib ihm:

 Wo du warst.
 Was du gemacht hast.


