
Prueba para la obtención del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. Junio 2013 

 

PTGESO_COM                                                                                                                                                      3 

1. COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Hier ein Mitglied aus 

unserer Superclique: Luana  

verbringt ihre Ferien oft in 

Rimini. Sie ist modisch, 

fantasievoll und liebt 

italienisches Essen, vor 

allem Nudeln in allen 

Variationen! Nach den 

Sommerferien macht sie 

immer eine Party und kocht 

für uns alle Nudeln. 

 
Das ist Fanny , unser 

Mathegenie. Sie ist 

super intelligent und 

hilfsbereit. Leider ist sie 

immer unpünktlich! 

Unserem Mathefreak 

gehören tolle 

Computerspiele und 

einen Papagei hat sie 

auch: Der macht alle 

Computergeräusche 

perfekt nach - klick :) 

 
Das ist Franky aus unserer 

Clique. Er ist ziemlich 

musikalisch, aber auch etwas 

chaotisch. Bei Franky sind wir 

immer donnerstags. Sein Vater 

ist sehr nett. Ihm gefällt unsere 

Musik und wir dürfen in seinem 

Keller proben. Dort steht auch 

eine tolle Stereoanlage mit 

DVD-Player. Wir haben immer 

Spass! 

1)  Unsere Freunde. Lea los textos y responda a las sig uientes preguntas..  (4 
puntos) 

 
a) Wie ist Luana? 

 

 

b) Warum interessiert sie Italien? 

 

 

c) Was gefällt Fanny am besten? Warum? 

 

 

d) Was passiert donnerstags bei Franky? 

 
 

 

2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Observe las imagines u elija las disciplinas deport ivas que resulten más adecuadas para 

completar el texto. (3 puntos) 
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Im Wasser fühle ich mich wohl. Deshalb ist .................... für mich der ideale Sport. Eine 

Badehose und eine Schwimmbrille - mehr brauche ich nicht. Und Schwimmbäder gibt es in der 

Stadt genug. 2. Viele sagen, dass ................... brutal ist. Aber das finde ich nicht. 3. Ich liebe 

................... . Man ist den ganzen Tag draussen in der winterlichen Bergwelt, das  ist sehr 

erholsam. 4. Ich treffe mich zweimal in der Woche zum ...................... mit einer Laufgruppe. 

Alleine laufe ich immer zu schnell und in der Gruppe macht es einfach mehr Spass. 5. 

Manchmal nehme ich einfach meinen Schläger und einen Ball und gehe in den Park. Da finde 

ich immer Leute zum ................ spielen. 

3. EXPRESIÓN ESCRITA 

Desarrolle una composición escrita de una extensión  aproximada de 50 palabras 
teniendo en cuenta las orientaciones que se proporc ionan. (3 puntos).  

1. Welche Sportart machen Sie oder haben Sie schon einmal gemacht? , 2. Warum interessiert Sie 
diese Sportart? 3. Wie lange und wie oft treiben Sie Sport? 4. Wann machen Sie am liebsten Sport? 
4.An welchem Ort machen Sie gern Sport? 
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