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Nom i Cognoms:.....................................................................................................
Proves d’accés a CFGS de FPE. Part comuna. Alemany. Convocatòria ordinària.
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)
1. Rolf und Petra, zieht ... bitte an ! in 10 Minuten gehen wir.
a. sich
b. euch
c. dich
d. Sie
2. Auf ihren vielen ... Reisen hat sie fast ganz Europa besucht
a. grosse
b. grosser
c. grossen
d. gross
3. Kannst du mir mal dein Lineal leihen ?. Ich habe ... vergessen.
a.
b.
c.
d.

meins
mein
meinen
meine

4. Leider habe ich nicht ... geachtet, was sie gesagt hat
a. darauf
b. das
c. dazu
d. darüber
5. Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen,... dieser Weg führt ?.
a.
b.
c.
d.

woher
wohin
wo
wozu
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6. Es ist noch nicht bekannt, ... der Vortrag morgen stattfindet.
a.
b.
c.
d.

ob
so dass
nachdem
wenn

7. Dort drüben, das ist das Haus,... wir früher gewohnt haben
a.
b.
c.
d.

wohin
in das
das
in dem

8. Hast du etwas von Helmut gehört? - Ja, gestern bin ich …. zufällig begegnet.
a.
b.
c.
d.

ihn
zu ihm
seinem
ihm

9. Fahrt schon los ! Ich komme in einer ... nach.
a.
b.
c.
d.

Uhr
Stunde
Wecker
Reise

10.Ohne ... bekommem Sie dieses Medikament in keiner Apotheke.
a.
b.
c.
d.

Leitung
Empfehlung
Rezept
Auftrag

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)
Heute früh hat mich der Wecker um 7 Uhr geweckt. Ich 1……...........noch ein
bisschen liegen geblieblen, aber um 7.15 Uhr 2…….............ich dann
aufgestanden. Ich 3…..............ins Bad gegangen und 4………............... mich
geduscht. Danach 5.........…………….ich mich angezogen und 6..............schnell
gefrühstückt, da es schon spät gewesen 7...........…………
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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)

Als

Die

Mir

Ob

Viele

Wie

Lieber

1..............Jörg,
Du darfst 2........... gratulieren: Mein Studium ist vorbei, die letzte Prüfung war
am Montag. Die 3 ............. Lernerei hat sich gelohnt, ich bin mit dem Ergebnis
sehr zufrieden. Jetzt möchte ich bald eine Examensfete machen, und da möchte
ich dich fragen, 4.............du am Freitag, den 17. Mai, zu meiner Fete kommen
kannst. Ich frage dich 5.......... ersten, denn ich möchte auf jeden Fall, dass du
dabei bist.
Viele Grüsse
deine Evi

D. Übersetzen Sie den folgenden Text , vom Anfang bis “.. nichts zu
sagen”(2,5p)
Tradueixi el següent text des del principi fins a “...nichts zu sagen “ (2,5
punts)
Traduzca el siguiente texto desde el pricipio hasta “ ... nichts zu sagen”
(2,5 puntos)

DIE TOCHTER
Sie arbeitete in der Stadt. Ihre Eltern, sassen am Tisch und warteten auf Monika.
Seit sie in der Stadt arbeitete, assen sie erst um halb acht. Früher haten sie
eine Stunde eher gegessen. Jetzt warteten sie täglich eine Stunde am gedeckten
Tisch.
Über Mittag blieb Monika in der Stadt,sie ass eine Kleinigkeit, in einem Tearoom.
Oft fragten ihre Eltern sie, was sie alles getan habe in der Stadt , im Büro. Sie
wusste aber nichts zu sagen.
Bald wird sie sich in der Stadt ein Zimmer nehmen, das wussten sie, und dass
sie dann wieder um halb sieben essen würden.
Dann stellte die Mutter den kaffee auf den Tisch.”Ich habe den Zug gehört”,
sagte sie.
WORTSCHATZ:
Die Kleinigkeit: menudesa
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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. Die Eltern warten auf Monika, weil sie den Zug verpasst hat.
2. Monika kommt zum Mittagessen nach Hause.
3. Monika berichtet ihren Eltern alles, was sie in der Stadt und im Büro macht.
4. Sobald sich Monika setzt, stellt die Mutter den heissen kaffee auf den Tisch.
5. Die Eltern werden wieder früher essen,wenn Monika ein Zimmer in der Stadt
hat.

Proves d’accés a CFGS. Part comuna. Alemany. Convocatòria ordinària. 2001.

6/6

