
ALEMANY / ALEMÁN

Lesen Sie den folgenden Text!

Gestern hat der Wecker nicht geklingelt! Ich bin erst um halb acht aufgewacht. Ich bin 
schnell ins Bad gelaufen. Natürlich habe ich vergessen, das Radio einzuschalten. Ich 
wollte duschen: Das Wasser war eiskalt! Ich war ziemlich sauer. Dann habe ich mich 
angezogen und bin zur Bäckerei gegangen. Es war schon acht Uhr. An der Tür war ein 
Zettel: „Wegen Krankheit geschlossen“. Mist! Kaltes Wasser, kein Frühstück, was für 
ein Morgen!
Ich bin natürlich zu spät zur Arbeit gekommen. Die Kollegen waren sauer. Um neun 
Uhr war eine Konferenz – ohne mich. Ich bin nicht in die Kantine gegangen. Ich habe 
mir am Kiosk einen Kebab gekauft. Um drei Uhr hatte ich eigentlich keine Lust mehr zu 
arbeiten. Um sechs Uhr habe ich den Tisch aufgeräumt und bin nach Hause gefahren. 
Ich habe noch eingekauft. An der Kasse habe ich gemerkt: Ich hatte kein Geld mehr. 
Ich habe die Sachen liegen lassen und bin nach Hause gegangen.

Fragen zum Text

 1.- Kreuze an, was richtig ist! (Puntuació: 1 punt)

1. Warum hat der Erzähler verschlafen?
a. Er hat schlecht geschlafen.
b. Er hat den Wecker nicht gehört.
c. Er hat vermutlich den Wecker nicht gestellt.

2. Warum hat der Erzähler nicht geduscht?
a. Er gab kein Wasser.
b. Das Wasser war eisig.
c. Das Wasser war lauwarm.

3. Warum war die Bäckerei geschlossen?
a. Der Bäcker hat sich nicht wohl gefühlt.
b. Es gab kein Frühstück.
c. In der Bäckerei war das Wasser kalt.

4. Wie waren die Kollegen?
a. Guter Laune.
b. Amüsiert.
c. Verärgert.

2.- Beantworte die folgenden Fragen! (Puntuació: 1 punt)

1. Was hat er nach der Arbeit gemacht?__________________________________

__________________________________________________________________

2. Warum hat er im Geschäft die Sachen liegen lassen?____________________
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3.- Welches Wort steht im Text für...? (Puntuació: 1 punt)

1. Ein Blatt Papier: _______________________________________

2. Nicht wollen: _________________________________________

4.- Wie spät ist es? Gib die Uhrzeit in der Umgangssprache an! (Puntuació: 1 punt)

 a. 14:35: _________________________________________________

  b. 11:45: _________________________________________________

5.- Beantworte die folgenden Fragen! (Puntuació: 1 punt)

              1. Wann ist Johann Wolfgang von Goethe geboren? (28.08.1749)

____________________________________________________________

              2. Wann fahren wir nach Berlin? (03.05.2013)

____________________________________________________________

6: Ergänze das passende Wort! (Puntuació: 2 punts)

1.  Er  hat  eine  Wohnung,  er  _________________  sie.  (mietet;  kauft;  verkaufen; 
vermietet). 
2. Sie möchte ein ___________________ Käse. (Platz; halb; ganze; Stück)
3. _________________ gehören die Handschuhe? (Zu wem; Wem; Wer; Wen)
4. In April schreibe ich ________________ dann wieder. (dir; Ihr; dich; ihn)
5. Uta trinkt _________________ Tee. (kein; keine; keinen; keinem)

7: Ordne den Dialog! (Puntuació: 3 punts)

a Stimmt. Peter interessiert sich ja auch sehr für Fuβball und schaut das Spiel 
bestimmt auch an. Gute Idee!

b Der Fernseher ist kaputt.
c Jetzt  beruhige dich mal wieder.  Wir können ja zu Peter gehen und dort 

fernsehen.
d Warum  regst  du  dich  denn  so  auf?  Wir  können  ihn  gleich  morgen 

reparieren lassen.
e Was ist denn los?
f Ja, aber heute Abend kommt ein tolles Fuβballspiel im Fernsehen. Ich freue 

mich schon die ganze Woche darauf.
1 g Mist! Mist! Mist!

PUNTUACIÓ TOTAL LLENGUA ESTRANGERA 
PUNTUACIÓN TOTAL LENGUA EXTRANJERA
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