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ALEMÁN
Opción 1
Eigentlich besuche ich Onkel Albert ganz gern, aber nicht heute: Heute hat er Geburtstag. Ich habe
nichts gegen Geburtstage: Kindergeburtstage finde ich super, und meinen Geburtstag finde ich natürlich
besonders super, weil ich viele Geschenke bekomme. Geburtstagsfeiern von Erwachsenen sind aber einfach
schrecklich langweilig und anstrengend für uns Kinder. Da sitzen die Erwachsenen den ganzen Tag nur
herum und essen und trinken viel zu viel. Alle haben Zeit, aber keiner will mit uns spielen. Sie diskutieren
lieber über uninteressante Themen wie Politik, Fuβball oder Krankheiten, und wir müssen stundenlang
still dabei sitzen. Wenn wir dann endlich aufstehen und spielen dürfen, heiβt es: „Seid doch nicht so laut,
oder wollt ihr dem Onkel den Tag verderben?“ Endlich neun Uhr. Sonst müssen wir um diese Zeit ins Bett
gehen, aber heute ist alles anders. Die Eltern bleiben sitzen, trinken, diskutieren und streiten. Zehn Uhr.
Jetzt singen alle und sind furchtbar laut. Wir sind müde und möchten nach Hause, aber anscheinend ist es
ihnen egal ...
Wenn ich mal groβ bin, dann feiere ich meinen Geburtstag entweder überhaupt nicht oder ich mache alles
ganz anders, z.B. ich lade meine Freunde ins Kino ein oder wir gehen in eine Pizzeria. Bei mir sollen sich
alle Gäste wohl fühlen, Erwachsene und Kinder!.
I. ÜBUNG (2,5 Punkte)
- GEBEN SIE DEM TEXT EINEN ENTSPRECHENDEN TITEL:
- FASSEN SIE DEN TEXT MIT EIGENEN WORTEN ZUSAMMEN (ZWISCHEN 5 UND 10 SÄTZE)
2. ÜBUNG (2,5 Punkte)
ERKLÄREN SIE FOLGENDE
UMSCHREIBUNG):
- Ich finde es super:
- Erwachsener:
- den ganzen Tag herumsitzen:
- stundenlang:

AUSDRÜCKE

AUF

DEUTSCH

(SYNONIM

ODER

3. ÜBUNG (2,5 Punkte)
BILDEN SIE AUS FOLGENDEN WÖRTERN DIE WORTFAMILIE (NOMEN, ADJEKTIVE, ADVERBIEN,
VERBEN, USW.):
z. B.: schreiben: die Schrift, schriftlich, beschreiben, schreibunfähig, ...
- groβ:
- der Freund:
- besuchen:
- endlich:
4. ÜBUNG (2,5 Punkte)
WELCHE FESTE FEIERN SIE GERN UND WIE? (ZWISCHEN 60 UND 100 WORTE)

49

13

ALEMÁN
Opción 2
Ich heiβe Lama Tulku und komme aus Tibet. Früher habe ich als Mönch in Nordindien gelebt. Eines Tages
war da Sandra, eine Berlinerin. Ich habe sie gesehen und für mich war sofort klar: ohne sie will ich nicht
leben. Also bin ich mit ihr nach Berlin gegangen. Inzwischen haben wir eine Tochter und einen Sohn. Wir
gehen oft mit ihnen in den Zoo und im Sommer sind wir natürlich an den vielen Badeseen rund um Berlin.
Mein Lieblingsplatz ist die Wilmersdorfer Straβe, wo ich montags bis samstags von 15 bis 20 Uhr sitze und
trommle und spreche mit den Leuten.
Berlin ist interessant, aber ich finde es ein bisschen laut und hektisch. Am besten gefallen mir die alten
Häuser, die sind einfach groβartig. Gern gehe ich zu Fuβ durch die Stadt, denn das ist für mich die beste Art
und Weise, alles in Berlin zu sehen und immer etwas Neues zu erleben. Berlin ist auβerdem eine fantastische
Kulturstadt: Kinos, Oper, Theter, Kabaretts ... für Kinder und Erwachsene, für In- und Ausländer.
Sonntags frühstücken wir gern im Café Buchwald im Tiergarten, unserem Lieblingsplatz. Da treffen wir öfters
viele Freunde und unsere Kinder spielen mit ihren Schulkollegen, denn der Tierpark ist am Wochenende
der Treffpunkt vieler Berliner.
Ich liebe Berlin, denn da ist meine Familie und da ist mein Zuhause.
I. ÜBUNG (2,5 Punkte)
- GEBEN SIE DEM TEXT EINEN ENTSPRECHENDEN TITEL:
- FASSEN SIE DEN TEXT MIT EIGENEN WORTEN ZUSAMMEN (ZWISCHEN 5 UND 10 SÄTZE)
2. ÜBUNG (2,5 Punkte)
ERKLÄREN SIE FOLGENDE AUSDRÜCKE AUF
UMSCHREIBUNG):
- zu Fuβ gehen:
- Lieblingsplatz:
- etwas Neues erleben:
- die beste Art und Weise:

DEUTSCH

(SYNONIM

ODER

3. ÜBUNG (2,5 Punkte)
BILDEN SIE AUS FOLGENDEN WÖRTERN DIE WORTFAMILIE (NOMEN, ADJEKTIVE,
ADVERBIEN, VERBEN, USW.):
z. B.: schreiben: die Schrift, schriftlich, beschreiben, schreibunfähig, ...
- klar:
- der Ausländer:
- lieben:
- interessant:
4. ÜBUNG (2,5 Punkte)
WIE FINDEN SIE DEN ORT, IN DEM SIE WOHNEN? (ZWISCHEN 60 UND 100 WORTE)
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CONVOCATORIA DE SETEMBRO
I. OBXECTIVOS

as teñen que explicar coas súas propias palabras o
significado das expresións presentadas. Este exercicio
formularíase así:

O obxectivo principal da proba é a comprobación
do coñecemento funcional da lingua alemana, isto
é, o coñecemento gramatical e léxico no seu rexistro
formal a un nivel medio. Igualmente, compróbanse
a comprensión de conceptos e a capacidade para
relacionar, analizar e sintetizar.

Erklären Sie folgende Ausdrücke auf Deutsch
(Synonim oder Umschreibung)
3. Neste punto búscase que os/as alumnos/as fagan
un exercicio de comprensión gramatical. A partir das
palabras extraídas do texto, teñen que formar clases de
palabras (substantivos, adxectivos, verbos, adverbios)
pertencentes ao mesmo grupo etimolóxico. Trátase de
combinar o dominio das estructuras gramaticais e a
comprensión. Este exercicio formularíase así:

II. FORMATO DO EXAME
1. A proba consistirá na comprensión dun texto
extraído da prensa alemana sobre un tema actual e
xeral (non especializado), dunha extensión media de
15-20 liñas.

Bilden Sie aus folgenden Wörtern die Wortfamilie
(Nomen, Adjektive, Adverbien, Verben, usw.)

2. A partir do texto proposto formularanse en alemán
4 exercicios, que deben ser resoltos obrigatoriamente
en alemán, por escrito e sen axuda de dicionarios ou
outros materiais didácticos.

4. O cuarto exercicio está indirectamente conectado
co texto. O alumnado ten que expresar por escrito
en alemán a súa opinión ou experiencia sobre a
cuestión formulada, empregando para iso entre 60 e
100 palabras. Esta cuestión formularíase así:

III. TIPOLOXÍA DOS EXERCICIOS
1. No primeiro exercicio os/as alumnos/as deberán,
primeiro, propor un título adecuado para o texto e,
segundo, resumir o contenido do mesmo. O obxectivo
deste exercicio é comprobar que os/as alumnos/as
saben de que trata o texto e que demostren a súa
capacidade de síntese. Este exercicio formularíase así:

Was meinen Sie über .... ?
Wie ist Ihre Stellungnahme zu ... ?
IV. PUNTUACIÓN DOS EXERCICIOS

Betiteln Sie den Text und fassen Sie ihn dann mit
eigenen Worten zusammen (zwischen 5 und 10
Sätze)

- Primeiro exercicio
- Segundo exercicio
- Terceiro exercicio
- Cuarto exercicio

2. O segundo exercicio centrarase na comprensión
das estructuras semánticas do texto. Os/as alumnos/

Terase en conta a corrección gramatical, a riqueza do
léxico e a coherencia na exposición.
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2,5 puntos
2,5 puntos
2,5 puntos
2,5 puntos

