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Nom i Cognoms:..................................................................................................... 
 
Proves d’accés a CFGS de FPE. Part comuna. Alemany. Convocatòria d’incidències.. 
2001. 
 
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 
reallzación de esta prueba. 
 
 
A.  Kreuzen Sie die richtige Lösung an  (2p): 
     Marqui amb una creu la solució correcta (2 punts: 0,2 per resposta correcta)      
Ponga una cruz en la solución correcta (2 puntos: 0,2 por respuesta correcta) 
 
 
A. Kreuzen Sie die richtige Lösung an (2P) : 
      Marqui amb una creu la solució correcta: 
       Ponga una cruz en la solución correcta: 
 
1.   Ich danke... Hilfe. Alleine wäre ich noch nicht fertig 

a. Ihnen von Ihrer 
b. zu Ihnen für Ihre 
c. Sie für Ihre 
d. Ihnen für Ihre 

 
2. Erinnerst du dich nicht mehr an Stefan? – Ist das der, ... wir letztes Jahr in Paris 

kennengelernt haben? 
a. wen 
b. der 
c. den 
d. zu dem 

 
3. Sprichst du besser Englisch oder Deutsch? – Englisch kann ich ... Deutsch. 

a. genau so besser von 
b. besser mit 
c. genau so gut wie 
d. gleich gut mit 

 
4. Nächste Woche beginnen die Ferien. – Ja, ich freue mich schon ... . 

a. auf es 
b. worauf 
c. auf 
d. darauf 

 
5. Keiner weiss, ...das Konzert plötzlich abgesagt wurde. 

a. wenn 
b. als 
c. warum 
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d. womit 
6.   Morgen kommen Pit und Susanne. – Sind das deine Freunde, ...du letztes Jahr in  
der Türkei warst? 

a. damit 
b. mit denen 
c. mit wem 
d. womit 

 
7. Soll ich für euch auch Eintrittskarten für das Fussballspiel ...? 

a. bekommem 
b. nehmen 
c. mieten 
d. besorgen 

 
8. Gleich trinken wir Tee. Ich muss aber erst noch den Kuchen ... Külschrank holen. 

a. her dem 
b. von dem 
c. aus dem 
d. von den 

 
9. Es freut mich, ... Sie die Prüfung so gut bestanden haben. 

a. dass 
b. ob 
c. woher 
d. als 

 
10. Rauchen schadet ... Gesundheit. 

a. der 
b. die 
c. für die 
d. denen 

 
 
B. Setzen Sie ein: sein oder haben? (1,75p) 
     Col.loqui: ésser o haver? (1,75 punts: 0,25 per resposta correcta) 
     Coloque: ser o haber? (1,75 puntos: 0,25 por respuesta correcta) 
 
Mit der Strassenbahn  (1)  ..............ich ins Geschäft gefahren und unterwegs  (2)..........            
ich die Zeitung gelesen. Während der Fahrt (3) ................ ein Kleiner Unfall passiert 
und wir (4) ……… eine Viertelstunde gewartet. Wie jeden Morgen (5)………… ich am 
Marktplatz ausgestiegen. Obwohl ich mich noch sehr beeilt (6) ............ , (7)……   ich 
doch  Zehn Minuten zu spät ins Geschäft gekommen. 
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C. Welches Wort  passt in welche Lücke?. Beachten Sie: Ein Wort  dürfen Sie nur 
einmal verwenden. Einige Wörter passen in keine  Lücke. (1.25 p): 
      
Quina paraula correspon a cada espai?. Tingui en compte que  cada paraula 
només pot ser utilitzada una sola vegada. Algunes paraules no corresponen a 
cap espai?  (1,25 punts: 0,25 per resposta correcta) 
  
¿Qué palabra corresponde a cada espacio?. Tenga en cuenta que cada palabra 
sólo deberá usarse una sola vez. Algunas palabras no corresponden a ningún 
espacio? (1,25 puntos: 0,25 por respuesta correcta) 
 
Auch     Doch       Eines     Es    Hat     Kann       Euch 
 
Stellt (1) ............ vor: in Deutschland gibt (2) ........... jedes Jahr über 8.000 
Verkehrstote!. Vor 20 Jahren gab es zwar noch viel mehr,(3) ........... finde ich die Zahl 
immer noch viel zu hoch. Wie ich gehört habe, ist ungefähr die Hälfte der Verkehrstoten 
Opfer (4) ....... Unfalls, bei dem einer der Fahrer von dem Autofahren 
Alkohol getrunken (5) .................... . Inzwischen gibt es zum Glück ein neues Gesetz. 
 
 
 
D. Übersetzen Sie den folgenden Text , vom Anfang bis “ ...die einzigen Gründe 
Der Ausreisserinnen.” (2,5p) 
Tradueixi el següent text des del principi fins a “ .... die einzigen Gründe der 
Ausreisserinnen “. (2,5 punts) 
Traduzca  el siguiente texto desde el pricipio  hasta “ ..... die einzigen Gründe der 
Ausreisserinnen”. (2,5 puntos) 
  
 

AUSREISSER 
 
Viele Mädchen laufen pro Jahr von zu Hause. Ein Sozialarbeiter erklärt den hohen 
Anteil der Mädchen damit, dass heute schon 13- und 14jährige feste Freundschaften 
haben und damit mehr als die Jungen auf der Widerstand der Eltern stossen. Solche 
Schwierigkeiten sind aber nicht die einzigen Gründe der Ausreisserinnen. Schon sehr 
früh macht sich heute der Wunsch nach Selbständigkeit und Freiheit bei den Mädchen 
bemerkbar. Sie wollen freier leben als ihre Mütter und nicht einfach einer vorgeplanten 
Zukunft folgen. 
Während diese Einmalausreisser meistens in den ersten beiden Tagen aufgegriffen 
werden, freiwillig nach Hause zurückkehren oder sich bei der nächsten Polizeistation 
melden, weil sie kein Geld mehr und Hunger haben. 
 
     WORTSCHATZ: 
     Der Widerstand :  oposició 
     Der Ausreisser: fugitiu 
     Stossen  .... auf : topar amb  
     Der Anteil: participació , nombre 
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E. Welche der folgenden Aussagen sind richtig ®, welche sind falsch (F) ?(2,5p). 
    Quines afirmacions són correctes © i quines  no ho  són (F) (2,5 punts: 0,5 per 
resposta correcta) 
    Qué afirmaciones son correctas ( c) y  cuáles no lo son (F) (2,5 puntos: 0,5 por 
respuesta correcta) 
 
 
1. Jungen Mädchen geht es heute vor allem darum, von Eltern und Mann 
unabhängig zu sein. 
2. Jugendliche, die nur einmal ausreissen, sind meistens nach zwei Tagen wieder 
zu Hause. 
3. Junge Mädchen laufen öfter von zu Hause weg, weil sie einen Freund haben. 
Das akzeptieren die Eltern oft nicht. 
4. Junge Mädchen möchten heutzutage ihre Jugend vorgeplant haben. 
5. Die meisten Mädchen, die von zu Hause weglaufen, sind zwischen 13 und 14 
Jahren alt. 
 
 


