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Nota 1ª  Nota 2ª  

Alemany  (més grans de 25 anys)  
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. 
 
Was tun Sie für Ihre Gesundheit? 
 
Elena Beketova, 27 (Studentin) : Ich mache jeden Morgen Sport. Das 

brauche ich. Ich stehe jeden Tag um 7.00 Uhr auf un d gehe eine 

Stunde ins Sportstudio. Dann dusche ich und frühstü cke. Danach 

fahre ich mit dem Fahrrad in die Universität. Mitta gs mache ich 

eine Pause. Ich gehe in die Cafeteria, treffe Freun de und esse 

etwas. An zwei Nachmittagen habe ich frei. Dann geh e ich 

schwimmen. Sport ist gesund und tut gut. 

Konstantinos Antoniadis, 53 (Kellner) : Meine Gesundheit? Ja, die 

ist mir sehr wichtig! Ich lebe in einem Dorf. Da gi bt es viel 

Natur und die Luft ist noch gut. In der Stadt gibt es zu viele 

Autos. Ich fahre selbst viel Auto, aber im Sommer f ahre ich auch 

gerne Fahrrad. Ich arbeite in einem Restaurant. Da muss man viel 

stehen und gehen. Oft tun mir dann am Abend die Füß e weh und ich 

habe auch ein bisschen Rückenschmerzen. Dann gehe i ch schwimmen 

und es geht mir wieder gut. 

Sabine Köhler, 26 (Arzthelferin) : Ich bin Arzthelferin. Mein Beruf 

gefällt mir gut, aber am Abend bin ich oft sehr müd e. Dann muss 

ich zu Hause noch putzen, waschen und kochen. Ich h abe nämlich 

einen Sohn: Mike. Er geht schon in die Schule. Am N achmittag macht 

er viel Sport. Er spielt gern Fußball. Am Abend hat  er dann 

natürlich Hunger. Er soll kein Fast Food essen, als o koche ich 

alles frisch. Das braucht Zeit, aber manchmal hilft  mir Mike auch. 

 
I. Was steht im Text? Richtig oder falsch? (2.5 pun ts). 
 
1. Elena geht jeden Tag schwimmen. 
2. Elena isst zu Mittag in der Cafeteria. 
3. Konstantinos wohnt nicht in der Stadt. 
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4. Sabine mag ihre Arbeit. 
5. Sabine macht viel Sport. 
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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.  Warum geht Konstantinos schwimmen? 
 

 
 

2.  Warum muss Sabine abends alles frisch kochen? 
 
 

3.  Wie fährt Elena zur Universität? 
 
 
 

4.  Warum wohnt Konstantinos in einem Dorf? 
 
 
 

5.  Was macht Sabine am Abend zu Hause? 
 
 

 
 
 
III. Lesen Sie und markieren Sie die Antwort auf de m gleichen 
Blatt.  
Llegiu i marcau amb una creu la resposta al mateix full (5 
punts). 
 
1. - Brauchen Sie Hilfe? 
    - ________________ 
a) Gut,danke. 
b) Nein, bitte. 
c) Ja, bitte. 
 
2. Holst du mich ab? ___________________ 
a) Der Zug um 10 Uhr ankommt.  
b) Um 10 Uhr ankommt der Zug. 
c) Der Zug kommt um 10 Uhr an. 
 
3. - Wo _____ ihr gestern? 
     - Im Büro, wir ______ viel Stress 
a) seid... haben 
b) warst... hatte 
c) wart... hatten 
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4. Das Leben auf dem Land ist nicht so ________ wie  man 
denkt. 
a) schön 
b) schöne 
c) schöner 
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5. Anna ist _________ nach Österreich gekommen. 
a) für drei Jahren 
b) vor drei Jahren 
c) in drei Jahren 
 
6. Am Freitag fahre ich _____ meinem Bruder. 
a) nach 
b) zu  
c) bei 
 
 
7. - Lisa, Peter, sind das eure Bücher? 
    - Nein, sie gehören _____ nicht. 
a) euch 
b) uns  
c) ihr 
 
8. Du bist krank. _______ zu Hause! 
a) Bleibst 
b) Bleib 
c) Bleiben Sie 
 
9. Sie geht nie _________ Handy aus dem Haus 
a) ohne ihr 
b) ohne ihren 
c) ohne ihrem 
 
10. - Wir spielen Fu βball. Kommst du mit? 
      - Nein, ich sehe ______ fern. 
a) lieber 
b) schöner 
c) besser 
 
11. Der Rock gefällt mir besser _____ die Hose. Abe r _____ 
gefällt mir das Kleid. 
a) als... am besten 
b) als... am meisten 
c) wie... am liebsten  
 
12. - Hast du mein Wörterbuch gesehen? 
      - Ja, es steht ________Regal. 
a) in 
b) im 
c) in den 
 
13. Der Mantel liegt ________ Sofa. Hängst du ihn b itte 
________ Schrank? 
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a) auf dem... in den 
b) in das ..... auf den 
c) im ..... auf den 
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14. Wir waren gestern im Schwimmbad, denn 
_________________________. 
a) sehr hei β es war 
b) war es sehr hei β 
c) es war sehr hei β 
 
15. -Wie lange lernst du schon Deutsch? 
      -  __________________. 
a) Seit einem Jahr  
b) Seit ein Jahr 
c) Vor einem 
 
16. - Papa, wann bekomme ich mein Eis? 
      - Der Kellner bring ________ gleich. 
a) es dich 
b) es dir 
c) ihn dir 
 
17. Der Lehrer ______________________. 
a) seinen Schülern den Dativ erklärt 
b) erklärt seinen Schulern den Dativ 
c) erklärt den Dativ seinen Schülern     
 
18. Ich finde ________ Regenschirm nicht. Hast du _ ______ 
gesehen? 
a) meinen ..... ihn 
b) mein ..... es 
c) meins ..... es 
 
19. Ich mache am liebsten ______ Meer Urlaub. 
a) im 
b) ans 
c) am 
 
20. Ich habe gestern bis 1 Uhr ferngesehen. _______  bin ich 
so müde. 
a) Deshalb 
b) Denn 
c) Sondern 
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