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Nom i Cognoms:............................................................................................ 
 
Proves d’accés a CFGS de FPE. Part comuna. Alemany. Convocatòria 
ordinària. 2002. 
 
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 (2p). 
      Marqui amb una creu la solució correcta. 
      Ponga una cruz en la solución correcta. 

 
1. Schau mal, wie die Stühle aussehen! Ganz kaputt! – Ja, da werden wir 

wohl neue.... .  
a.   kaufen müsst 
b.   kauft müssen 
c.   gekauft müsst 
d.   kaufen müssen 

 
2. Kennen Sie das Märchen von Schneewittchen und den sieben ... ? 

a. Wichteln 
b. Heinzelmännchen   
c. Zwergen 
d. Kobolden 

 
3. Ich ... lieber in die Berge gefahren, aber meine Frau wollte unbedingt 

an die See 
a. wäre 
b. bin 
c. würde 
d. hätte 
 

4. Jetzt beruhigen Sie sich erst mal, und dann erzählen Sie uns der 
Reihe nach, wie der Unfall ... 

       a.  passiert 
       b.  passieren wird  
       c.  passiert hat 
       d.  passiert ist 
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5.  Ich würde jetzt lieber nicht zu ihm gehen. Er  ist am Montagmorgen doch 
immer schlechter... 

 a. Aussicht 
 b. Laune 
 c. Meinung 
 d. Wut 
 

6.  .... ich fragen, warum Sie ihre Schuhe mit meinen Vorhängen putzen? 
a. Möchte 
b. Werde 
c. Habe 
d. Darf     

 
7. Ich komme gleich, ich wasche ... 

a. noch nur mein Gesicht   
b. mir nur noch das Gesicht 
c. mir noch ein Gesicht 
d. nur mich noch mein Gesicht 

                
8. Das Bier schmeckt wirklich gut! Bringen Sie mir bitte ... 

a. ein mehr Bier 
b. ein Bier mehr 

                   c. ein Bier noch 
          d. noch ein Bier 

 
9. Er starb viel zu jung! Er wurde ...22 Jahre alt    

a. erst 
b. schon 
c. noch  
d. nur 

    
10. Also auf Wiedersehen! Es war wirklich nett, ... wir uns getroffen 
haben. 

a. ob 
b. weil 
c. dass 
d. damit 
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B. Welche dieser Verben bilden das Perfekt mit haben, welche mit sein? 
(1.75 p) 
Seleccione los verbos que construyen el Perfecto con haben  y los que lo 
hacen con sein 
Seleccioni els verbs que construeixen el Perfet amb  haben  i els que ho fan 
amb sein. 
 
1. Schwimmen (über den See)………………………………………….. 
 
2. anfangen (der Computerkurs)………………………………………… 
 
3. einschlafen (das Kind)………………………………………………… 
 
4. Werden (Arzt)………………………………………………………….. 
 
5. erziehen (Kinder) …………………………………………………….. 
 
6. sich wundern (über einen Politiker) ……………………………………. 
 
7. kommem (aus Dem Haus)……………………………………………….. 
      
 
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. 
    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. 
 
VON (         );  INTERESSANTES (         ); EINER (         );  ES (         ); 
DER (         );  AUS (         );  DEN (          ) 
 
     Liebe Christa, 
 
     (1) ...............Salamanca sende ich dir viele Grüsse. Ich mache hier 
Sprachferien. Vormittags haben wir fünf Stunden Spanischkurs, (2) ................. 
in der Gruppe sehr viel Spass macht.Nachmittags und an den Wochenenden 
haben wir ein (3) ..............Freizeitprogramm. Wir machen Fahren durch das 
Land, besuchen Städte und besichtigen Kunstdenkmäler. Ubrigens habe ich bei 
(4) .................... spanische  Familie Unterkunft gefunden. Da bin ich natürlich 
gezwungen Spanisch zu sprechen , was sehr gut ist. (5) ................sind sehr 
ente Leute, bei denen ich viel über die Menschen und Ihren Alltag erfahre.                
        

Viele Grüsse                   
 

deine Anne-Laura 
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D. Übersetzen Sie den folgenden Text, vom Anfang bis “..........entdeckte”. 
(2.5 p) 
     Tradueixi el següent text des del principi fins a “.........entdeckte”. 
     Traduzca el siguiente texto desde el principio hasta  “.......entdeckte”. 
 
 
         DER SCHWIMMER 
 
Sein erster grosser Erfolg war der Gewinn einer Goldmedaille bei den 
Schwimm – Welt-meisterschaften in Ecuador 1982. Kein anderer deutscher 
Schwimmer war je so erfolg-reich. Seine Eltern und er selbst hatten zunächst 
mit Schwimmen nicht viel im Sinn, bis sein Lehrer das Talent des Zehnjährigen 
beim Schulsport entdeckte. Nach zwei Jahren schien das alles zu Ende. 
Michael war in einem schwierigen Alter.Schulprobleme isolierten den ohnehin 
kontaktarmen Jungen noch mehr. Er wiederholte eine Klasse und bekam nach  
einem halben Jahr wieder Lust zu schwimmen. 
  
 
 
E. Welche der folgenden Aussagen sind richtig (R), welche sind falsch 
(F)? (2.5 p) 
Quines afirmacions són correctes (C) i quines no ho són (F)? 
¿Qué afirmaciones son correctas (C) i cuáles no lo son (F)? 
 
1. Am erfolgreichsten war Michael Gross 1982 in Ecuador.  
2. Michael Gross is der erfolgreichste deutsche Schwimmer aller Zeiten.  
3. Ein Lehrer etdeckte, dass Michael ein grosses Talent war.  
4. Michael wollte von Anfang an Schwimmer werden.  
5. Michael fühlte sich damals sehr isoliert und allein. 

 
 
1 (       ) 2 (       ) 3 (       ) 4 (       ) 5 (       )  
 
 
 


