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1. COMPRENSIÓN LECTORA. 

Ab in die Ferien. 

 
Peter 

Zuerst fahre ich nach Hannover. Da bleibe 

ich vier Wochen und helfe meiner Tante. 

Sie hat ein Restaurant und ich weiss noch 

nicht genau, was alles zu tun ist. 

Wahrscheinlich werde ich dort als Kellner 

arbeiten und dabei auch ein bisschen 

Geld verdienen - hoffentlich bekomme ich 

viel Trinkgeld! Später fahre ich zwei 

Wochen mit einem Freund nach England. 

Mein Onkel lebt dort und wir besuchen 

ihn. 

 
Fiona 

Die erste Woche fahre ich mit meinen 

Eltern in die Reiterferien. Reiten werde 

aber nur ich. Ich habe schon mal auf 

einem Pferd gesessen. Danach bleibe ich 

ein bisschen zu Hause und gehe mit 

meinem Hund spazieren.  

Oder meine Freundinnen kommen und wir 

spielen oder gehen ins Schwimmbad. 

Dann fahre ich noch mal eine Woche mit 

meinen Eltern weg. Wohin, weiss ich aber 

noch nicht. 

1) Una vez leído el texto responda a las preguntas.  Utilice oraciones completas en sus 
respuestas. (4 puntos). 

a) Wohin fahren die Jugendlichen in den Ferien? (1 punto)  

b) Was machen sie? (1 punto) 

c) Wie lange bleiben sie da? (1 punto) 

 
d)  Wo wohnen sie?. (1 punto) 
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2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 Welche Sätze passen zusammen? (2 puntos) 

1. Tabea liebt Pferde,  A. trotzdem macht sie das gern. 

2. Reiten ist teuer,  B. darum darf sie auch allein reiten. 

3. Die Arbeit im Stall ist asntrengend,  C. deshalb ist Reiten ihr groβes Hobby. 

4. Tabea kann schon sehr gut reiten,  D. trotzdem hat sie keine Angst. 

5. Sie ist einmal vom Pferd gefallen,  E. deshalb jobbt sie auf dem Reiterhof. 

 

1.   2..   3.   4   5.  

3. EXPRESIÓN ESCRITA 

Elija una de las dos opciones propuestas y desarrol le una composición escrita de una 
extensión aproximada de 50 palabras. (3 puntos) 

a)  Essen und fit bleiben. 1. Was essen Sie gern wann? 2. Wie finden Sie die Fastfoodrestaurants? 3. Was machen 
Sie, um fit zu bleiben? 

b)  Sport: 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? 5. An welchem 
Ort machen Sie gern Sport? 
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