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Nom i Cognoms:..................................................................................................... 
 
Proves d’accés a CFGS de FPE. Part comuna. Alemany. Convocatòria d’incidències. 
2003. 
 
 
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 di richtige Lösung an (2p): 
    Marqui amb una creu la solució correcta: 
    Ponga una cruz en la solución correcta: 
 
1. Im Ausland findet man in seiner ......Schutz und Hilfe 

 
a. Botschaft 
b. Gebot 
c. Wirtschaft 
d. Bereitschaft 

 
2. Wenn du den Knopf am Automaten ......, gibt er das Geld zurück. 

a. druckst 
b. drückst 
c. gedruckt 
d. festhält 

 
3. Ich ......lernen, sagt mein Vater, aber ich mag nicht länger am Schreibstisch sitzen. 

a. soll 
b. muss 
c. habe 
d. brauche 

 
4. Frau Schulte schrieb uns, ......wir nicht an ihrer Party teilnehmen wollten. 

a. als 
b. wenn 
c. ob 
d. wann 

 
5. Die ganze Familie liegt ......Strasse. 

a. auf die 
b. auf der 
c. auf 
d. an 
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6. Mein Lehrer ist......ürberzeugt, dass ich die Prüfung bestehe. 
a. daran 
b. dafür 
c. davon 
d. darüber 

 
7. Wie sieht der Mann aus, ......ich vom Bahnhof abholen soll ? 

a. der 
b. dessen 
c. dem 
d. den 

 
8. Achtung! Die Anlage ist zur Zeit......Betrieb. 

a. ohne 
b. wenig 
c. nicht 
d. ausser 

 
9. Es sieht so aus, als hätten deine Kinder Angst......dem Wasser. 

a. von 
b. vor 
c. an 
d. zu 

 
10. Er ist bei dem Unfall...... . 

a. verletzt 
b. verletzt werden 
c. verletzt worden 
d. verletzt geworden 

 
 
 
 
B. Ergänzen Sie die fehlenden formen des Partizip II.(1,25p) 
     Col.loqui les formes del participi II que hi manquin. 
     Coloque las formas del participio II que falten. 
 
     Lieber Tim, 
        
     du wolltest wissen, wie unsere Urlaubswoche war.Nun, wir sind nach Passau ge- 
     fahren und drei Tage dort (1.bleiben). Dann haben wir uns Fahrräder (2.leihen)  
     und unsere Campingausrüstung (3.aufladen) und sind losgefahren. Wir hatten 
     nur wenig (4.mitnehmen). In der ersten Nacht haben wir dann sehr (5.frieren). 
 
     1. .............   2. ..............   3. .................    4. ................    5. .................. 
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C. Lesen Sie den Text. Entscheiden Sie, welches Wort passt. Notieren Sie den Buchs- 
     taben.(1,75p) 
     Llegeixi el text. Decideixi quina paraula hi correspon. Anoti la lletra corresponent. 
     Lea el texto. Decida qué palabra corresponde. Anote la letra correspondiente. 
 
     Liebe Jenny, 
      
    wegen des Radiointerviews solltest du dir nicht zu viele Gedanken machen. Das geht 
    bestimmt (1). Aber was auch geschieht, bleibe (2). Das Interview dauert nicht (3). So- 
    bald du das Studio betrittst, kümmert sich ein Redakteur um (4). Sei pünktlich da,  
    denn normalerweise brauchst du noch (5) zur Vorbereitung. Und dann bist du (6) 
    dran. Die Redakteure sind (7). 
 
    a)erzählen   b)falsch  c)gut  d)einige Minuten  e)nett  f)ruhig  g)lange  h)dich  i)sofort 
    j)um dich 
      
     1.............  2............  3...............  4...............  5..............  6..................  7.................. 
 
 
 
D. Übersetzen Sie den folgenden Text vom Anfang bis “ so weit her”  (2.50p). 
     Tradueixi el següent text des del començament fins a “so weit her” 
     Traduzca el siguiente texto desde el principio hasta “ so weit her” 
            
       Die Stadt Freiburg und die Strassenmusik: eine unendliche 
           Geschichte. 
 
     Die Stadt Freiburg als Mekka der Strassenmusikanten? Im Frühling sah es so aus.  
     Im Frühling sah man an allen Ecken und Enden der Stadt Musikanten: Späthippies, 
     12- Mann-Big-Bands aus dem peruanischen Hochgebirge und klassisch ausgebilde- 
     te Konservatoriums- Abhänger teilten sich die Freilichtbühne. 
     Doch nicht alle Musikanten kommen von so weit her. 
     Strassenmusik ist nur in der Fussgängerzone erlaubt, welche in vier Sektoren aufge- 
     teilt ist. 
     Die Künstler dürfen die Umgebung nicht länger als eine halbe Stunde unterhalten-  
     dann müssen sie in eine andere Zone wechseln; am selben Tag darf eine Zone nur 
     einmal bespielt werden. 
 
    WORTSCHATZ: 
     
    Das Mekka: la Meca/la Meca 
    Die Freilichtbühne:teatre a l’aire lliure /teatro al aire libre 
    Aufteilen: dividir/dividir 
    Die Umgebung: l’entorn/ el entorno 
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E. Lesen Sie den Text und wählen Sie: Welche Aussage steht im Text? Kreuzen Sie 
    an. (2.50p) 
    Llegeixi el text i marqui amb una creu les afirmacions  contingudes en el text. 
    Lea el texto i marque con una cruz las afirmaciones  contenidas en el texto.  
 

1. Viele Strassenmusikanten gab es in Freiburg vor allem von März bis Mai. 
2.  Die Musiker, die in Freiburg spielen, kommen aus der ganzen Welt. 
3.  Die Musiker, die in Freiburg spielen,sind vor allem Musikstudenten. 
4.  Die Strassenmusikanten dürfen pro Tag nur eine halbe Stunde in derselben Ge- 

gend spielen 
    5.   Die Strassenmusikanten dürfen nur an bestimmten Plätzen spielen 

   
   


