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Sèrie 2
LUDWIG II. EIN TRAURIGER MÄRCHENKÖNIG

Cada pregunta val un punt. En les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33
punts per error; en la resta, es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de
morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es descomptarà una
vegada.

Markieren Sie bitte die richtige Antwort. Welcher Satz trifft zu?
1.

c) Ludwig II. lieβ die berühmten Schlösser bauen.

2.

b) Ludwig II. ist 18 Jahre alt, als er König von Bayern wird.

3.

b) Für die berühmten Bauwerke gibt Ludwig II. fast das gesamte Geld aus.

4.

a) Eine Regierungskommission entscheidet 1886, dass Ludwig II. verrückt ist.

Sagen Sie es auf Deutsch anders.
5.

Heute regnet es. Sollte das Wetter morgen besser sein, können wir an den Strand fahren.
Wenn das Wetter morgen besser ist, können wir an den Strand fahren. (per exemple)

6.

Was fasziniert die Leute so sehr an diesen Bauwerken?
Warum interessieren sich die Leute so sehr für diese Bauwerke? (per exemple)

Füllen Sie die Lücken so aus, dass sinnvolle und korrekte deutsche Sätze entstehen.
7.

Karl Meier lebte von 1867 bis 1941 in Berlin. Als er starb, war er 74 Jahre alt.

8.

Morgen beginnen die Ferien. Dann fliegen wir nach Mallorca.

Antworten Sie bitte auf folgende Fragen (vierzig bis sechzig Wörter pro Antwort auf
Deutsch).
9.

Beschreiben Sie kurz eine berühmte Person Ihres Landes.
L’estudiant ha de descriure un personatge històric famós del seu país d’origen.

10. Warum kommen so viele Touristen nach Barcelona? Was meinen Sie?
L’estudiant ha d’explicar quins són els motius, segons la seva opinió, que fan que la
ciutat de Barcelona atragui tants turistes.

ELS CRITERIS PER A LA CORRECCIÓ DE LES PREGUNTES DE COMPRENSIÓ «OBERTES» (NÚMEROS 9 I
10) són, lògicament, tant l’adequació de la resposta al contingut del text com, sobre tot,
la correcció en l’expressió.

