
 

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012) 
 

Alemany 
Model 1 

 
Lesen Sie den Text und antworten Sie auf die Fragen auf dem gleichen Blatt. 
Llegiu el text i contestau les preguntes al mateix full. 
 
Ein Beruf 
Sabine Schütz, 34 Jahre (Informatikerin) 
 
Ich bin Informatikerin. Ich arbeite seit zwei Jahren bei der Spedition Höhne. Ich 
schreibe Programme für die Firma und pflege die Homepage. Ich muss Kollegen bei 
Computerproblemen helfen und berate die Firma beim Kauf von Computern. 
 
Die Arbeit ist interessant und macht Spaβ. Ich kann selbständig arbeiten. Unsere 
Arbeitszeit ist etwas flexibel. Von 9 bis 13 Uhr müssen alle da sein. Man kann aber 
schon um 7 Uhr kommen und wir können bis 20 Uhr arbeiten. Einmal im Monat habe 
ich am Wochenende Bereitschaftsdienst. Dann muss ich immer das Handy dabei haben, 
und bei Computerproblemen muss ich sofort in die Firma. Das Gehalt ist nicht schlecht. 
Netto sind es etwa 2000 Euro im Monat. 
 
I.  Was steht im Text? Richtig oder falsch? 
1. Sabine Schütz hilft den Kollegen bei Problemen. 
2. Der Chef sagt ihr immer genau, was sie machen muss. 
3. Bei der Firma Höhne arbeiten  alle  von 8 bis 17 Uhr. 
4. Sabine arbeitet nie am Wochenende. 
5. Sabine hilft beim Kauf von Computern. 
 
II.  Was steht im Text? Antworten Sie auf die Fragen mit ganzen Sätzen!  
       
1. Von wann bis wann müssen alle Angestellten bei der Firma Höhne arbeiten? 
 
 
2. Ist Sabine mit ihrer Arbeit zufrieden. Warum? 
 
 
 
3. Wie viel verdient sie im Monat? 
 
 
 
4. Wie oft muss sie am Wochenende arbeiten? 
 
 
 
5. Bis wann kann sie abends arbeiten? 
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III. Lesen Sie und markieren Sie die Antwort auf dem gleichen Blatt. 
Llegiu i marcau amb una creu la resposta al mateix full . 
 
1. Hier ist ein Kind. ______ Kind hat einen Ball. ______ spielt. 

a) Das ... Der 
b) Das ... Es 
c) Das ... Er 

 
2. Ist das ein Kaffeeautomat? 

a) Nein, das ist kein Kaffeeautomat. 
b) Ja, das ist kein Kaffeeautomat. 
c) Nein, das ist ein Kaffeeautomat. 

 
3. Um sechs Uhr ______ er _____. 

a) wachet ... auf 
b) wacht ... an 
c) wacht ... auf 

 
4. Monika ist krank. Sie ______ nicht zur Schule gehen. 

a) musst 
b) darf 
c) möchtet 

 
5. Karin ist nicht konzentriert. Sie ________ immer alles. 

a) vergesst 
b) vergessen 
c) vergisst 

 
6. Thomas __________ Bett. 

a) legt im 
b) liegt im 
c) liegt in das 

 
7. Sie fährt sehr selten mit _____ Taxi. 

a) einem 
b) einer 
c) einen 

 
8. Wir ______ in die Stadt _______. 

a) sind ... geläuft 
b) sind ... gelaufen 
c) haben ... gelaufen 

 
9. Der Lehrer hilft ___________. 

a) den Schülern 
b) die Schüler 
c) den Schüler 

 
10. - Können Sie ______ ein Hotel empfehlen? 
      - Ja, natürlich! Ich empfehle _____ das Hotel Rose. 

a) mir ... Sie 
b) mich ... Sie 
c) mir ... Ihnen 



 

11. Der Teppich liegt _________________. 
a) auf dem Boden 
b) auf den Boden 
c) hinter den Boden. 

 
12. Wir stellen die Gläser _______ Regal _______ Teller. 

a) ins ... neben die 
b) in das ... neben der 
c) auf den ... neben dem 

 
13. Ganz einfach. Gehen Sie bis ______ Kreuzung, dann sehen Sie das Café Prückl schon. 

a) auf die  
b) an die 
c) zur 

 
14. Ich kann nicht so schnell laufen. ________ Sie bitte! 

a) Warte 
b) Warten 
c) Wartet 

 
15. Ich verstehe dich nicht. ___________ bitte lauter. 

a) Sprichst du 
b) Sprechen Sie 
c) Sprich 

 
16. Meine Schwester steht um 6 Uhr auf. Ich stehe erst um 7 Uhr auf. 
       Ich stehe __________ auf. 

a) später 
b) spätestens 
c) früher 

 
17. Sie  trinkt viel Kaffee. Aber Wasser trinkt sie _____________. 

a) am besten 
b) am meisten 
c) am gröβten 

 
18. - Ist das ________ Auto Herr Schuster?  
      - Ja, das ist _______ Auto 

a) sein ...sein 
b) ihr ... mein 
c) Ihr ... mein 

 
19. Max und Sara, ich schreibe _______ aus dem Urlaub. 

a) ihnen 
b) sie 
c) euch 

 
20. Das Konzert gefällt uns. Gefällt ____________ auch? 

a) es Sie  
b) es Ihnen 
c) Ihnen es 
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Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012) 
 

Alemany 
Criteris específics de correcció 

Model 1 

 
 
 
Es farà una prova que consta de dues parts on s’exigiran els continguts que figuren al 
temari. 
 
La primera part avalua la comprensió lectora i l’expressió escrita. Consta d’un text en 
llengua alemanya i deu preguntes que tenen a veure amb la comprensió del text. Cada 
pregunta val 0,5 punts. De les deu preguntes, cinc seran d’elecció múltiple i les altres 
cinc seran de tipus obert. Les cinc preguntes de tipus obert s’hauran de respondre en 
llengua alemanya. 
 
La segona part és tipus test i consta de vint preguntes d’elecció múltiple. Aquesta part 
avalua els coneixements gramaticals i lèxics en llengua alemanya. Cada pregunta val 
0,25 punts. 
 
Per superar la prova s’han de sumar cinc punts. Les respostes incorrectes o en blanc no 
descompten del total de la nota.  
 




