
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIE ALPEN 

Die Alpen sind das gröβte und höchste Gebirge Europas, an dem Frankreich, 

Italien, die Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Slowenien ihren Anteil haben —und 

natürlich Deutschland, genauer gesat: Bayern. 

Der höchste Gipfel der Alpen ist der Montblanc mit 4807 Metern. Frankreich und 

Italien streiten seit langem darum, wem er gehört. Beide Länder wollen den höchsten 

Berg Europas unbedingt für sich haben und würden am liebsten ein Stück auf ihr Gebiet 

schieben. Weil sie das nicht machen können, verschieben sie die Grenzen heimlich immer 

wieder ein Stück. Wenn die anderen das merken, ist natürlich der Teufel los. 

 Deutschland hätte auch gern so einen hohen Berg, muss sich aber mit fast 2000 

Metern weniger begnügen. Deutschlands höchster Berg, die Zugspitze, misst gerade mal 

2961 Meter.  

Für viele Wintersportler sind die Alpen ein tolles Paradies, da sie  verschiede 

Wintersportarten machen können: Skifahren, Snowboarden, etc. mit bestens präparierten 

Pisten, Skispringen, usw. Deswegen viele Personen fahnren im Winter in die Alpen nur 

um Sport da zu treiben. Im Sommer bekommen sie auch viele Besucher, zum Beispiel 

zum Radfahren oder wandern. Es ist einer der schönsten Orte Europas! 

 

A) Beantworten Sie die folgenden Fragen: 

Wie vielen Ländern gehören die Alpen? 

_____________________________________________________________ 

 
 
 
 

INSTRUCIONES; CRITERIOS DE EVALUACION 
Lea el texto y haga los siguientes ejercicios: 
 
A) Responda a las preguntas  a partir de la información expresada en el texto (25 puntos); 
B) Indique la o las frases correctas (15 puntos); 
C) Escriba una redacción sobre el tema propuesto (100 palabras aprox.) En este ejercicio se 
valorará la capacidad de expresarse con  corrección, respetando normas ortográficas y 
gramaticales básicas (50 puntos) 
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Wo liegt der Montblanc? 

_____________________________________________________________ 

 

Wie heiβt Deutschlands höchster Berg?  Wie hoch ist er? 

_____________________________________________________________ 

 

Welche Sportarten kann man da machen? 

_____________________________________________________________ 

 

Kann man Sport nur im Winter treiben? 

_____________________________________________________________ 
 

 
 

B) Welche der Antworten ist richtig? 

 

a) Die Alpen gehören nur der Schweiz, Österrich und Italien .   (   ) 

b) Viele Sportler reisen in die Alpen nicht nur im Winter,  

sondern auch im Sommer .       (   ) 

c) Der höchste Berg Deutschlands liegt nicht in den Alpen.   (   ) 

d) Frankreich und Italien meinen, dass der Montblanc ihnen gehört. (   ) 
e) Leider kann man nicht mehr in den Alpen Snowboarden,  

da es verboten ist.        (   ) 

 

 
C) „Vor- und Nachteile vom Sportmachen“ (Schreiben Sie zu diesem Thema ca. 

100 Wörter) 
 

 


