
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 

CALIFICACIÓN:  Las preguntas 1 y 2 se calificarán de 0 a 1,5 puntos. La 
pregunta 3 de 0 a 1 punto. Las preguntas 4 y 5 de 0 a 3 puntos. 
TIEMPO: 1 Hora 

 
 

Sparen in Deutschland 
 
Im Allgemeinen gilt der Deutsche als sparsam. In der Tat haben die 
meisten Deutschen ein Sparbuch bei der Sparkasse. Doch diese Form 
des Sparens ist nicht die einzige. Viele Deutsche legen ihr Geld in Form 
von Lebensversicherungen an, manche besitzen sogar mehrere solcher 
Versicherungsverträge. Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts 
gab es sogar 65 Millionen solcher Verträge. Diese Tatsache ist umso 
bemerkenswerter, als über 90 Prozent aller Bundesbürger auch 
Anspruch auf eine Rente aus der Sozialversicherung haben. Das meiste 
Geld wird in Deutschland in Lebensversicherungen investiert, eine 
langfristige Form des Sparens, das Sparbuch steht erst an zweiter Stelle. 
Die Bundesbürger zahlen im Durchschnitt monatlich insgesamt etwa 
eine Milliarde Euro auf Sparbücher ein. Die meisten Kinder erhalten 
von der Gemeinde, in der sie das Licht der Welt erblicken, von Eltern, 
Verwandten und Paten bereits ein Sparbuch geschenkt. Eine andere 
Form des Sparens ist ein Sparvertrag, der auf eine bestimmte Zeit 
abgeschlossen wird und meist höhere Zinsen einbringt als ein normales 
Sparbuch. Der Staat zahlt für diese Form des Sparens Prämien, um die 
Spartätigkeit zu fördern. Andere Deutsche schließen einen 
Bausparvertrag ab, um ein eigenes Heim erwerben zu können, sei es 
eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus. Eine andere Form 
der Geldanlage ist der Kauf von Wertpapieren. So kann man insgesamt 
feststellen, dass der Bundesbürger Reserven in verschiedener Form 
anlegt, um für unvorhergesehene Ereignisse oder ganz allgemein für 
sein Alter vorzusorgen. 
Die fleißigsten Sparer sind allerdings nicht die Deutschen, denn 
Japaner, Franzosen und Engländer sparen noch mehr als die Deutschen. 

 
 
 

FRAGEN 
 
Antworten Sie mit eigenen Worten auf folgende Fragen zum Text. 

 
1.- Frage: Wie sparen die Deutschen am meisten? 
 
2.- Frage: Wofür sparen die Deutschen? 
 
3.- Richtig oder falsch? 
a) Das Sparbuch bei der Sparkasse ist die einzige Form des Sparens.  
b) Als Geschenk bekommen die Kinder in Deutschland ein Sparbuch. 
c) Einige Deutsche wünschen sich als Sparmöglichkeit ein eigenes Haus. 
d) Die fleißigsten Sparer sind die Deutschen  
 
4. Ergänzen Sie folgende Sätze mit den passenden Wörtern. 
a) Sparen macht Spaß, ___________ (Konjunktion) es nicht mühevoll ist. 
b) Ende der 70er Jahre __________ (Hilfsverb) viele 

Lebensversicherungen____________ (Passiv: verkaufen). 
c) In dieser Zeit __________ (Hilfsverb) ein Sparvertrag höhere Zinsen 

_________________(Perfekt: einbringen). 
d) Wegen der  __________ (Adjektivdeklination: groß) Krise 

_________ (Präposition + Artikel) Jahr 2010 bleibt man immer mehr 
_________ (Präposition) Hause, um Geld zu sparen.  
 

5.- Frage: 
Sparen Sie gern? Wofür sparen Sie? Glauben Sie, dass wir eine sparsame 
Gesellschaft haben? Warum? Wer spart am meisten, Männer oder Frauen? 
Wie? Könnten Sie Beispiele geben?   
Beantworten Sie diese Fragen in 100 bis 125 Wörtern. Schreiben Sie 
keine Sätze vom Text ab, benutzen Sie daraus nur die Informationen. 
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ALEMÁN 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
La calificación del ejercicio de Alemán para la prueba de Acceso a la Universidad de los 
Mayores de 25 años se llevará a cabo atendiendo a los siguientes criterios: 

 
1. Las cinco preguntas deberán ser contestadas en lengua alemana. El uso del diccionario 

no está permitido. 
 

2. Las preguntas 1ª y 2ª se calificarán de cero a un punto y medio cada una, atendiendo 
fundamentalmente a la comprensión lectora del alumno, al buen uso y corrección 
gramatical de la lengua empleada – que permitirán detectar los conocimientos 
morfológicos y sintácticos del alumno en lengua alemana. En las preguntas 1ª y 2ª los 
alumnos habrán de escribir por lo menos dos oraciones completas como respuesta a las 
preguntas planteadas. 

 
3. La pregunta 3ª se calificará de cero a un punto. 

 
4. En la pregunta 4ª, los alumnos deberán completar los espacios vacíos con las palabras 

y formas gramaticales que se le indican entre paréntesis. Se calificará de cero a tres 
puntos. 

 
5. En la pregunta 5ª, los alumnos podrán demostrar su capacidad de producción escrita 

libre en alemán. Esta pregunta se calificará de cero a tres puntos, atendiendo al 
siguiente baremo: 

- Estructuración y contenido del texto: 1 punto. 
- Vocabulario, gramática y otros aspectos: 2 puntos. 

 
6. La contestación que en cualquiera de los ejercicios se aparte de la pregunta formulada, 

deberá ser calificada con cero puntos, sin considerar en este caso el uso correcto de la 
lengua alemana. No se tendrá tampoco en cuenta en ninguna de las preguntas la 
reproducción literal de oraciones del texto o del enunciado de la pregunta. 
 

7. La calificación final del ejercicio – de cero a diez puntos -, se obtendrá atendiendo a la 
suma de las calificaciones obtenidas en las diversas preguntas.  
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