
Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2013)

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.

Liebe Brigitte,

Wir sind gestern hier auf der Insel Hiddensee angekommen. Bei der Fahrt hatten wir 
schreckliches Wetter . Es hat den ganzen Tag geregnet. Die Insel Hiddensee ist eine 
Insel  in der Ostsee.  Es gibt keine Straße zur Insel,  man muss mit der Fähre fahren. 
Leider hatte die Fähre viele Stunden Verspätung, denn es war ein heftiger Sturm. Wir 
waren erst um 23.00 Uhr im Hotel “Post”. Das Hotel hat vier Sterne, große Zimmer und 
ein reichhaltiges Fühstücksbüffet.

Heute scheint die Sonne und wir sind am Strand spazieren gegangen. Die Insel ist klein 
und wunderschön. Es gibt fast keine Autos, alle fahren mit dem Fahrrad. Wir wollen 
heute  Nachmittag  einen Ausflug nach Neuendorf  machen.  Das  liegt  im Süden.  Wir 
fahren natürlich auch mit dem Fahrrad. In Neuendorf gibt es ein gutes Fischrestaurant. 
Dort möchte ich heute Abend gern essen, aber Matthias mag keinen Fisch. Hoffentlich 
kann  er  in  dem  Restaurant  auch  ein  Steak  bekommen.  Morgen  besuchen  wir  eine 
Ausstellung im Heimatmuseum. Sie zeigt alte Bilder von der Insel und dem Meer.

Herzliche Grüße von der Ostsee,
Deine Karola 

I. Was steht im Text? Richtig oder falsch? (2.5 punts)

1. Es gibt keine Straßen auf der Insel.
2. Karola und Matthias möchten heute im Meer schwimmen.
3. Karola und Matthias sind seit gestern auf der Insel.
4. Fisch schmeckt Matthias nicht.
5. Zur Insel kann man mit dem Fahrrad fahren.

II. Was steht im Text? Antworten Sie auf die Fragen mit ganzen Sätzen!
Contestau les preguntes amb oracions completes! (2.5 punts)
1. Warum sind Karola  und Matthias so spät auf der Insel angekommen?

2. Wie sind sie zur Insel gefahren?

3. Wohin wollen sie heute mit dem Fahrrad fahren?
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4. Wohin wollen sie heute Abend essen gehen?

5. Wie findet Karola die Insel?

III. Lesen Sie und markieren Sie die Antwort auf dem gleichen Blatt. 
Llegiu i marcau amb una creu la resposta al mateix full. (5 punts)

1. Wir bleiben diesen Sommer zu Hause, _______ wir haben kein Geld für eine Reise.
a) sondern
b) dann
c) denn

2. Auch die Kinokarten werden leider immer _______.
a) teurer
b) mehr teuer
c) am teuersten

3. Wo ist Martin? Ich kann _______ nicht sehen.
a) ihm
b) er
c) ihn

4. Viele Wohnungen auf dem Land sind nicht so ________ wie man denkt.
a) billig
b) billige
c) billiger

5. Hans hat bald Geburtstag. Hast du _______ Einladung bekommen?
a) einer 
b) eine
c) ein

6. Am Freitag fahre ich _____ meinen Eltern.
a) nach
b) zu 
c) bei

7. Es ist kalt. ______ bitte die Tür ______!
a) Mach ...... aus
b) Mach ...... an
c) Mach ....... zu

8) Familie Schöne fährt im Winter immer ________  Schweiz zum Skifahren.
a) in die
b) nach
c) zu



9) Entschuldigung! Sie ________ nicht hineingehen. Hier ist nur der Ausgang. Der 
Eingang ist dort hinten.
a) müssen
b) wollen
c) dürfen

10) - Was meinst du, rot oder blau?
      - Hm. Mir gefällt die blaue Jacke ________.
a) lieber
b) schöner
c) besser

11. _______ für deine Hilfe!
a) Vielen Danke
b) Viele Danke
c) Vielen Dank

12. - Hast du meinen Mantel gesehen?
      - Ja, er hängt ________ Kleiderschrank.
a) in
b) im
c)in den

13. Die Vase steht ________ Regal. Stellst du sie bitte __________ Tisch?
a) im ...... auf dem
b) in das ..... auf den
c) im ..... auf den

14. Paul Und Petra sind seit sieben Jahren ein Paar, ____________________________.
a) aber sie nicht heiraten wollen
b) aber wollen sie nicht heiraten
c) aber sie wollen nicht heiraten.

15. Ich lese gerne Bücher, aber ich gehe _________ ins Kino.
a) lieber
b) mehr gern
c) gerner

16. - Wissen Sie, wo der Bahnhof ist?
      - Tut mir leid, Ich kann _______ leider nicht helfen.
a) Sie
b) Ihnen
c) dir

17. _______ ihr vor einer Stunde erst ___________?
a) Sind ..... angekommen
b) Ist ..... ankommen
c) Seid ..... angekommen



18. Ich finde ________ Handy nicht. Hast du _______ gesehen?
a) meinen ..... ihn
b) mein ..... es
c) meins ..... es

19. Am Montag ________ Sandra den ganzen Nachmittag Prüfung.
a) war
b) muss
c) hatte

20. Ich _______ heute ins Theater gehen, ich _______ aber erst meine Hausaufgaben 
machen.
a) möchte ..... muss
b) möchte ..... habe
c) kann ..... darf
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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. 


