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1. COMPRENSIÓN LECTORA. 

Matthias Alltag. 

Ich bin Lehrling in einer Autowerkstatt. Die Lehrstelle habe ich im Musikverein 

gefunden. Mein Chef spielt Posaune und ich spiele Flöte. Meine Arbeit beginnt um 

sieben Uhr. In der Mittagspause gehe ich immer nach Hause. Dort hat meine Mutter 

das Mittagessen vorbereitet. 

Nachmittags arbeite ich dann weiter und am Abend sehe ich oft fern. In der Woche 

gehe ich nicht aus, ich muss ja morgens immer sehr früh aufstehen. Dafür schlafe ich 

am Wochenende immer so richtig aus. Ich bin glücklich in Osterwied. Hier sind meine 

Freunde und meine Familie. Ich liebe auch meinen Job. Sogar am Wochenende bastle 

ich oft mit meinen Freunden an den Autos. Ein eigenes Auto, das wünsche ich mir am 

meisten! Dafür spare ich schon. 

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

a) Was ist Matthias von Beruf? 
 

 

b) Wie ist er auf den Arbeitsplatz gekommen? 
 

 

c) Warum ist er in der Woche nicht unterwegs? 
 

 

d) Was ist sein Lieblingshobby? Warum? 
 
 

2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 Complete el texto con los verbos adecuados en tiemp o perfecto  (3 puntos). 

 

 mitbringen   -   einladen -  anrufen  -  erzählen -  besuchen  -   bekommen 

Gestern habe ich zwei Freundinnen, Marie und Luise, zu mir nach Hause 

mitgenommen. Sie haben einen Kuchen .............................. (1) und wir haben die 

ganze Zeit viel .................................. (2). Dann hat Mirko auf dem Handy 

.......................... (3) und ich habe ihn auch ................................. (4). Er hat uns mit 
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zwei Freunden, Lukas und Martin, .............................. (5). Ich habe auch noch von 

meiner Nachbarin Besuch ................................ (6) und plötzlich war es eine richtige 

Party! Mir hat der Tag gut gefallen. 

 

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) 1. Wie ist Ihr Alltag? 2. Was machen Sie in der Woche? Wie oft? 3. Was machen Sie anders am Wochenende? 
4. Was sind Ihre Hobbys? Warum? 5. Wo sind Sie in Ihrer Freizeit? Mit wem? 

b) 1. Wo wohnen Sie?  2. Wie ist Ihre Wohnung? Beschreiben Sie sie. 3. Was ist Ihr Lieblingszimmer? 4. Was 
machen Sie da? 
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