
Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2014)

Alemany
Model 2

Lesen Sie den Text und antworten Sie auf die Fragen auf dem gleichen Blatt.
Llegiu el text i contestau les preguntes al mateix full.

Silvester. 

Das Fest beginnt erst am Abend. Bis Mittag ist Silvester, also der 31. Dezember, ein 
normaler Arbeitstag. Die Geschäfte haben geöffnet und viele Menschen müssen noch 
arbeiten.
Aber abends gibt es viele Partys. Viele feiern mit Freunden und Verwandten zu Hause. 
Doch es gibt auch große Partys in Restaurants, Diskos, Hotels usw. Hier muss man oft 
Wochen  vorher  Plätze  reservieren,  denn  sehr  viele  Menschen  möchten  dort  feiern. 
Meistens  muss  man  für  diese  Partys  Geld  bezahlen,  man  nennt  das  Eintritt.  Die 
Getränke und das Essen muss man hier auch bezahlen. 
Genau um 0.00 Uhr laufen alle auf die Straße, trinken Sekt und schießen Raketen in den 
Himmel. Die Menschen begrüßen damit das neue Jahr. Viele machen Pläne für das neue 
Jahr.  Sie  wollen  mit  dem  Rauchen  aufhören  oder  endlich  heiraten  oder  eine  neue 
Wohnung suchen oder … oder …
Man geht sehr spät ins Bett. Zum Glück ist der nächste Tag auch ein Feiertag, Neujahr, 
und die meisten Leute haben frei.

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

1. Silvester feiert man allein zu Hause.

2. Man kann auch im Restaurant oder im Hotel feiern.

3. Viele Leute laden Freunde nach Hause ein.

4. Die Freunde müssen das Essen und die Getränke selbst bezahlen.

5. Zu Silvester gehen die Leute erst am nächsten Tag ins Bett.
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II. Was steht im Text? Antworten Sie auf die Fragen mit ganzen Sätzen! 
Contestau les preguntes amb oracions completes! (2.5 punts)
1. Wo feiert man Silvester in Deutschland?

2. Muss man am nächsten Tag arbeiten? Warum?

3. Was macht man um 00.00 Uhr? Warum?

4. Was ist ein Eintritt?

5. Wo muss man zu Silvester reservieren? Warum?

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. - Guten Tag. Was darf’s sein?
- Ich nehme _______ Kaffee und  ______ Mineralwasser.
a) einen..... ein
b) der.....das
c) eine....einen

2. - Wie lange wohnst du denn _____ hier?
- Über fünf Jahre.
a) erst
b) schon
c) fast

3. - Schau mal, der Tisch ist doch hübsch.
- Hmm, ____ finde ich nicht so schön.
a) den
b) das
c) der

4. - Hast du Geschwister?
- Ja, einen_____ und zwei Schwestern
a) Neffen
b) Onkel
c) Bruder

5. - Hier gibt es schöne Pullover.
- Ja, aber die ________ ich _______  .
a) halte.... schlecht
b) finde....teuer
c) nehme....alle



6. - Wo ist der Scheck?
- Der liegt_____ Küchentisch. Leg ihn bitte gleich _____ Schreibtisch.
a) im....... auf den
b) auf dem...... auf den
c) auf den........im

7. Fährt der Zug ______ Flughafen?
a) nach
b) zum 
c) in dem

8.  Ich brauche eine große Wohnung, _____ ich arbeite zu Hause.
a) aber
b) denn
c) dann

9.  Klaus hat Kopfschmerzen, ___________________________
a) aber er will keine Tabletten nehmen.
b) aber will er keine Tabletten nehmen.
c) aber will keine Tabletten er nehmen.

10.  Ich lese gerne Bücher, aber ich gehe _______ ins Kino.
a) gerner 
b) lieber
c) besser 

11.  Wissen Sie, wo der Bahnhof ist?
a) Tut mir leid, ich kann Sie nicht helfen.
b) Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. 
c) Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen.

12.  Am Montag habe ich _______ Freundin ein Geschenk gekauft.
a) meine
b) meiner
c) meinem

13.  Gestern _______ ich allein im Büro. Mein Kollege _____ Urlaub.
a) bin........ war
b) war...... hat
c) war......hatte

14.  Um acht Uhr ist Peter _____ .
a) gefrühstückt
b) Kaffee getrunken
c) aufgestanden



15.  - Hast du die Adresse von Monika dabei?
- Oh je, die habe ich _______.
a) vergisst
b) vergesst
c) vergessen

16. Maria möchte gern unsere Wohnung sehen. Zeigst du _____  _____, bitte?
a) sie ihr
b) es ihr
c) ihr es

17.  Du siehst sehr müde aus. ______ eine Tasse Kaffee!
a) Trinke
b) Trinkst
c) Trink

18. Oh nein, jetzt ____ ich in den falschen Bus _______.
a) habe...... eingesteigt
b) bin ...... eingesteigen
c) bin ...... eingestiegen

19.  - Können Sie mir bitte mit dem Kundenservice verbinden?
- Tut mir leid, wir haben Mittagspause. Da ist jetzt _______.
a) jemand
b) niemand
c) noch nicht

20. - Was kann ich denn _______ Freund zum Geburtstag schenken?
- Keine Ahnung. Schenk _______ doch einfach einen Blumenstrauß!
a) mein....... ihm
b) meinem.....ihm
c) meiner.....ihn
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Alemany
Criteris específics de correcció

Model 2

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. 
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