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PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

ALEMANY. MATÈRIA COMUNA. CONVOCÀTORIA ORDINÀRIA. 
 
INSTRUCCIONS/ INSTRUCCIONES 
 
-no es pot utilitzar cap diccionari ni cap mena de material de consulta durant la realització 
d’aquesta prova. 
 
-no se puede utilizar ningún diccionario ni ningún tipo de material de consulta durante la 
realización de esta prueba. 
 
 
 
 
A. Kreuzen Sie die richtige Lösung an (1’5 p): 

Marqui amb una creu la solució correcta: 
Ponga una cruz en la solución correcta: 

 
 
1.  Warte einen Augenblick, dein Steack ist gleich fertig…!: 
 

a.  gekocht 
b.  gebacken 
c.  gedünstet 
d.  gebratet 

 
2.  Wenn wir jemandem raten, in einer gefährlichen Situation aufzupassen, sagen wir: 
 

a.  Sieh mal her! 
b.  Sieh dich vor! 
c.  Sieh dich an! 
d.  Sieh mal an! 
 
 

3.  Hast du deiner Schwiegermutter schon…Geburstag gratuliert? 
 

a.  beim 
b.  für den 
c.  zum 
d.  um den 
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4.  Als der Schwimmer endlich aus dem Wasser kam, zitterte er… 
     Kälte. 
 

a.  wegen 
b.  von 
c.  bei 
d.  vor 

 
5.  Gibt es hier…, der was von Elektronik versteht? 
 

a.  einer 
b.  eins 
c.  einen 
d.  eine 
 

6.  Durch diese Diät habe ich in einer Woche 3 Kilo…. 
 

a.  abgenommen 
b.  abgetragen 
c.  verlassen 
d.  weggegeben 
 

7.  Das Gegenteil von einschlafen ist: 
 

a.  ausschlafen 
b.  aufwachen 
c.  aufwecken 
d.  wecken 
 

8.  Welcher Satz ist richtig? 
 

a.  Plötzlich es ganz dunkel wurde 
b.  Es plötzlich ganz dunkel wurde 
c.  Es wurde plötzlich ganz dunkel 
d.   Es ganz dunkel wurde plötzlich 

 
9.  Das Auto fährt nicht mehr; es muss…werden 
 

a.  weggezerrt 
b.  aufgezogen 
c.  abgeschleppt 
d.  abgezogen 
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10. Ich bin einfach mitgekommen,…fragen, ob es euch recht ist. 
 

a.  damit zu 
b.  ohne zu 
c.  und zu 
d.  dass zu 
 

11. Kommst du heute abend mit ins Kino?- Das geht nicht, ich muss…kleinen Bruder 
aufpassen. 

 
a.  auf meinem 
b.  nach meinem                                                                      
c.  auf meinen 
d.  über meinen 
 

12. Ludwig und Sonja…, mehr für die Schule zu lernen 
 

a.  bemühen sich 
b.  werden bemüht 
c.  bemühen ihnen 
d.  bemühen 
 

13. Leider habe ich gestern nicht zu eurer Party…... Ich war krank    
 

a.  gekommen können 
b.  kommen gekonnt 
c.  kommen können 

      d. gekommen gekonnt 
 
14. Rudolf, deine Mutter hat angerufen. Du....um 7 Uhr zu Hause sein 
 
      a. willst 
      b. sollst 
      c. hast 
      d. brauchst 

 
15. Wann komme ich endlich an die Reihe? Ich warte schon…zwei Stunden 
 

a.  aus 
b.  von 
c.  vor 
d.  seit 
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B.  Schreiben Sie bitte die folgenden Sätzen im Perfekt (1’5 p.): 
     
  Escrigui les segënts oracions en Pretèrit Perfet 
  Escriba las siguientes oraciones en Pretérito Perfecto . 
 
1.  Er sucht den Direktor auf. 
2.  Die Firma stellt mich zur Probe ein. 
3.  Der Kunde gibt mir das Geld 
4.  Wann gehst du zu Bett? 
5.  Sind Sie bei der Zollkontrolle? 
 
1………………………………….. 
2………………………………….. 
3………………………………….. 
4………………………………….. 
5…………………………………. 
 
C. Ergänzen Sie die fehlenden Nomen (1 p.): 
 
   Col.loqui les paraules que hi falten 
   Coloque las palabras que faltan 
 
   Beispiel     Bildung     Fach      Fortschritte     Geschichte. 
 
1.  Es gibt viele deutsche Wörter, die zwei oder mehr Bedeutungen haben. Das Nomen “ 

Bank” ist dafür ein… 
 
2.  Jens lernt Tag und Nacht für seine Prüfung; er macht gute………….. 
 
3.  Welches…… macht dir in der Schule am meisten Spass? 
 
4.  Man muss wissen, wie die europäischen Hauptstädte heissen. 
Das gehört zur allgemeinen………….. 
 
5.  Ich muss noch etwas über Mittelalter lesen. Morgen haben wir eine Prüfung in……. 
 
 
D. TEXT (3 p.): 
 
     Übersetzen Sie den folgenden Text, vom Anfang bis “…drei Kinder haben” 
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     Tradueixi el següent text des del principi fins a “drei Kinder haben” 
     Traduzca el siguiente texto desde el principio hasta” “drei Kinder haben” 
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IRMGARD 
 
Sie wohnt in einer ruhigen Strasse mit Mietshäusern mit kleinen Vorgärten. Sie ist Bürolehrling. 
Von 500 Mark, die sie ausbezahlt bekommt, liefert sie hundert Mark zu Hause ab und hundert 
trägt sie zur Sparkasse. Sie restlichen 300 gibt sie aus. 
  Sie will, obwohl ihr im Moment Ausbildung und Beruf sehr wichtig sind, später auf jeden Fall 
heiraten und mindestens drei Kinder haben. 
 Im   Moment nimmt sie noch an einem Englischkurs teil, damit sie in einer Abteilung arbeiten 
kann, wo Fremdsprachen benötig werden. 
  Über ihre Zukunft hat sich Irmgard noch wenig Gedanken gemacht. 
Eigentlich möchte sie nicht weg von zu Hause. 
 
 
E.  Welche Aussagen vom Text sind richtig  ®, welche sind falsch (F) ?( 3 p.) 
     Quines admiracions són correctes ® i quines no ho són (F) ? 
     ¿Qué afirmaciones son correctas ® y cuáles no lo son (F)? 
 
1.  Irmgard ist in einer ruhigen Strasse zu Hause 
2.  Irmgard hat den Friseurberuf gelernt 
3.  Sie gibt ihren Eltern DM 500.- pro Monat 
4.  Irmgard arbeit in einer Abteilung, wo Fremdsprachen benötig sind. 
5.  Irmgard möchte von zu Hause ausziehen. 
6.  Irmgard verdient pro Monat 1000 Mark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


