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1. COMPRENSIÓN LECTORA 

“W OHNFORMEN” 

Peter : Meine Eltern haben vor drei Jahren ein kleines Einfamilienhaus gekauft. Es liegt 
am Stadtrand. Wir haben einen kleinen Garten, aber leider muss ich das Zimmer mit 
meinem Bruder teilen. Ich brauche nur drei Minuten zu Fuβ bis zur Straβenbahn, und 
ich habe gute Freunde in der Nachbarschaft. 

Erika : Ich wohne mit meiner Mutter zur Miete in einem Altbau mit vier Stockwerken. 
Wir wohnen im zweiten Stock. Die Wohnung ist teuer, aber sehr groβ (140 Qm) und 
sehr schön. Und sie hat einen Balkon nach hinten zum Hof. Die Nachbarn sind sehr 
nett. 

Bernd: Mir gefällt unsere Wohnung im Moment überhaupt nicht. Wir wohnen seit 
einem Jahr in einem Hochhaus an einer Hauptstraβe. Es ist schrecklich. Die Miete ist 
zwar sehr niedrig, aber hier wohnen über 300 Menschen. Ich kenne niemand im Haus. 
Man kann auch nicht richtig spielen. 

 

Responda a partir del texto anterior con una frase completa y lo más explicativa posible 
a las siguientes preguntas. Procure no limitarse a copiar fragmentos. (4 puntos) 

a) Wer wohnt wo? 

 

b) Welche Vorteile haben die Wohnungen oder die Häuser, wo Peter, Erika und Bernd 

wohnen? 

 

c) Welche Nachteile haben sie? 

 

d) Warum ist Bernd mit seiner Wohnung ganz unzufrieden? 
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2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

„Räum  dein Zim m er auf! /  Ordena tu cuar to!“ 

Complete  las siguientes oraciones imperativas con el verbo y la preposición + artículo 
que sean adecuados:  

br ing –  häng –  häng –  ste ll –  ste ll –  ste ll – in den –  ins –  in die –  auf den –  auf die  –  an die 

 

1.  .......................... die Jacke ........................ Schrank! 

2.  .......................... den Pullover .................... Schublade! 

3.  .......................... die Schultasche ............... Boden! 

4.  .......................... die Bücher ....................... Regal! 

5.  .......................... den Fernseher ................. Kommode! 

6.  .......................... die Fotos .......................... Wand! 

 

3. EXPRESIÓN ESCRITA 

Elija una de las dos opcion es propuestas y desarrolle una composición escrita de una 
extensión aproximada de 50 palabras. (3 puntos) 

a) Thema 1 :  Kaufen. 1.1 Wie oft gehen Sie in ein Kaufhaus kaufen? Was kaufen Sie da?1.2 Kaufen Sie, was Sie 
brauchen oder kaufen Sie oft unnötige Dinge? Erzählen Sie davon.1.3 Kennen Sie Menschen, die kaufsüchtig 
sind? Welche Probleme erleiden sie? 

b) Thema 2: Mobilität.  1.1 Welche Verkehrsmittel benutzt man in einer groβen Stadt? 1.2 Wie bewegen Sie sich 
durch die Stadt, wo Sie wohnen? Warum? 1.3 Welche Vorteile und Nachteile haben das Auto, das Flugzeug und 
der Zug, wenn man in die Ferien fährt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


