Evaluación para el acceso a la Universidad
Curso 2020/2021
Materia: A L E M Á N
INSTRUCCIONES:

Después de leer atentamente el examen, responda a las preguntas de la siguiente forma: responda EN ALEMÁN
a las preguntas 1, 2 y 3 teniendo en cuenta la optatividad. Responda a alguna de las opciones propuestas en la
pregunta 4.
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 4 se calificará con un máximo de 3 puntos, atendiendo
en la calificación a la estructura y contenido del texto, número de palabras, adecuación del vocabulario,
ortografía y corrección gramatical.
NO PUEDE UTILIZARSE DICCIONARIO

Was bedeutet Heimat für dich?
Mein Name ist Meliha, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber seit 1984 lebe ich in der
Türkei. Sehr oft habe ich mir selbst die Frage gestellt, was Heimat für mich bedeutet. Ich bin leider auch
eine von denen, die ihre Kindheit in einem anderen Land verbracht haben und dann auswandern mussten.
Ich erinnere mich, dass es mir anfangs nicht schwergefallen ist, als ich mit 13 Jahren Deutschland wegen
der Entscheidung meiner Eltern verlassen musste. Ganz im Gegenteil war die Idee ein neues Leben in der
Türkei anfangen zu können sehr aufregend.
Erst viele Jahre später, als Erwachsene, habe ich gemerkt, wie sehr das Land, in dem ich aufgewachsen
bin, meine Persönlichkeit geprägt hat und wie sehr ich darunter litt, dieses Land, in dem meine Wiege
stand, nicht einfach mal besuchen zu können.
Auch wenn ich selbst nicht sehr deutlich benennen kann, was es ist, wonach ich diese Sehnsucht habe,
weiß ich aber doch, dass es ein Gefühl ist. Manchmal sind das klitzekleine Momente und Dinge, die mich
zurückbringen, wie zum Beispiel, der Geruch von einem Kaugummi, manchmal ist es ein Vogel der in
den Morgenstunden an meinem Fenster zwitschert, oder die Mausfigur von der Sendung mit der Maus.
Besonders in der Weihnachtszeit erlebe ich sehr oft diese Flashback-Momente, die mich an Deutschland
und an das Gefühl erinnern. Vielleicht ist es die Geborgenheit, die Familie, das Gefühl der Liebe und
Zuverlässigkeit und vieles mehr. Ich weiß es wirklich nicht.
Aber ich empfinde in diesen Momenten zwei sehr widersprüchliche Gefühle. Auf der einen Seite eine
Freude, dass die Erinnerung kommt, und auf der anderen Seite der Schmerz. In solchen Momenten finde
ich es auch nicht fair, dass ich meine Heimat ohne Visum nicht besuchen darf.
(https://deutschlernerblog.de/tag/lesetexte)
Glossar: prägen: marcar; Heimat: patria, Wiege: cuna, lugar de nacimiento; benennen: nombrar, decir;
Sehnsucht: ansia, anhelo; Geborgenheit: seguridad; widersprüchlich: contradictorio;
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1.- (bis 2 Punkte): Welche Worte im Text haben die Bedeutung von: Wählen Sie nur VIER Wörter.
migrieren:______________
spannend, interessant:___________
Andenken, Gedächtnis__________
Zufriedenheit, Vergnügen, Glück:_________
singen, zirpen_____________ (Vogel)
Empfindung, Eindruck_______________
2.- (bis 2 Punkte): Beantworten Sie die folgenden Fragen nach der Information in den Texten: Wählen
Sie nur ZWEI Fragen.
a) Welche Gründe nennen viele Menschen dafür, dass sie ihre Heimat verlassen müssen?
b) Warum haben Migranten und Migrantinnen oft widersprüchliche Gefühle, wenn sie sich an ihre
Heimat erinnern?
c) War Meliha anfangs dagegen, in die Türkei auszuwandern?
d) Wann empfindet Meliha am meistens Sehnsucht oder Nostalgie nach Deutschland?
3.- (bis 3 Punkte). Füllen Sie die Lücken entweder durch ein Wort (......) oder eine Endung ( -) aus.
Wählen Sie nur DREI Sätze

a) 2006 wanderten erstmals mehr Menschen _____ Deutschland __ ___ Türkei ab als
umgekehrt.
b) Auf den _______ Blick _____ sich unterscheiden zwischen vor allem
traditionskonservativen und religiösen Menschen
c) Die türkisch____ Wohnbevölkerung _______ bis auf etwas über zwei Millionen Ende
1995 an.
d) Mehr als die Hälfte der drei Millionen Türken in Deutschland _____ nicht hier _______
e) Menschen mit schwarz____ Haaren und meist etwas dunkler____ Haut werden sofort als
Türken angesehen.
f) Die ersten Gastarbeiter, _____ in den 60er-Jahren nach Deutschland _______, mussten
körperlich harte Arbeiten verrichten
4.- (bis 3 Punkte). Schreiben Sie einen Aufsatz (100 bis 120 Wörter) zum Thema. Wählen Sie NUR
eine Frage und schreiben Sie einen Text von ungefähr 125 Wörtern:
a) In welches Land würdest du am liebsten auswandern?
b)Warum würdest du es tun? Was würdest du denn vermissen?
c)Was bedeutet Heimat für dich?
Schreiben Sie keine Sätze vom Text ab. Benutzen Sie daraus nur die Informationen

