ALEMAN

PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR
Convocatoria extraordinaria septiembre 2014
VERSIÓN EN CASTELLANO

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA
Dispone de 1 hora para realizar la prueba.
El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta AZUL o
NEGRA, en ningún caso se puede presentar a lápiz.
No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos.
No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos.

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre:
____________________________________________________________________
Apellidos:
_________________________________________________________________
D.N.I. o N.I.E.:

Calificación:

Firma del alumno:
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1.- Lesen Sie den folgenden Text und machen Sie dann die Aufgaben dazu.
Wenn die Deutschen in ihrer Freizeit Sport treiben wollen, entscheiden sie sich oft
für das Fahrrad. Warum ist das Fahradfahren so beliebt? Steffen Giermann vom
Verein für Fahrradfahrer sagt: „ Das ist ganz einfach. Für diese Sportart braucht
man kein Geld – nur das Fahrrad. Man muss keine Kurse besuchen und keine
Prüfungen machen. Ein Fahrradfahrer braucht keine Mannschaft und keinen
Verein, er kann alleine fahren, wenn er will. Das muss nicht besonders
anstrengend sein – man kann schnell fahren, wenn man Kraft hat, oder langsam,
wenn man müde ist. Ob mit 18 oder 80 – ein Fahrrad passt für jeden.“
Aufgaben zum Text:
1.1.

Schreiben Sie eine passende Überschrift zu diesem Text. (1 Punkt)
___________________________________________________________

1.2.

Welche Aussagen sind richtig, a) oder b) ? Kreuzen Sie an. (2 Punkte)

o Fahrradfahrer
brauchen keinen Verein
müssen Prüfungen machen
o Fahrradfahrer
müssen für ihr Hobby viel Geld ausgeben
brauchen für ihr Hobby nicht viel Geld
o Steffen Giermann
mag keine Fahrradvereine
ist in einem Verrein
o Ein Fahrradfahrer
kann jung oder alt sein
kann jung sein
2. Wortschatz
2.1.- Wo können Sie die folgenden Sportarten machen? Ordnen Sie zu! (1 Punkt)
Segeln – Bergsteigen – Joggen – Rafting
In den Alpen_________________________ im Mittelmeer_____________________
im Park________________________ auf einem Fluss________________________
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2.2.- Sie suchen einen Sportverein. Welche Anzeige ist richtig, a) oder b)
(1 Punkt)
www.sport-blog.de

www.sportcenter-mitte.de

Wie soll ich Sport machen?

Im Januar beginnt unser neues

Sportverein: ja oder nein?

Kursprogramm.

Lesen Sie pro und contras auf unserer

Auch Kurse für Fitness, Pilates,

Seite.

und Tanzen. Günstige Angebote

a) www.sport-blog.de

b) www.sportcenter-mitte.de

3. - Grammatik
3.1.- Ergänzen Sie: gut – besser – als – am besten. (1 Punkt)
Richard findet Aktivurlaub gut. Der Fahrradurlaub im letzten Jahr hat ihm bis
jetzt ___________ gefallen. Er hat ihm sogar noch _____________ gefallen
__________ die Bergwanderung in den Pyrenäen. Einen Urlaub in einer Stadt
findet Richard nicht so _____________.
3.2.- Ergänzen Sie die Personalpronomen im Akkusativ: (1 Punkt)
•
•

Das ist mein neuer Nachbar. Hast du ______ schon gesehen?
Ja, wir haben _______ beim Sport kennengelernt.

•
•

Wo bleibst du?
Ich warte auf _______. Wir wollen doch Tennis spielen gehen.

•
•

Du hast ja ein tolle Sportschuhe an.
Danke, ich habe _______ im Internet gekauft.

4.- Aufsatz: Schreiben Sie ungefähr 100 Wörter. (3 Punkte)
Sie schreiben eine E-Mail an ihren Freund und berichten über Ihren neuen Sport.
Schreiben Sie ein oder zwei Sätze zu jedem Punkt. Schreiben Sie auch einen
Anfang und einen Schluss.
welchen Sport treiben Sie
wo und wie oft
warum machen Sie diesen Sport
wie viel kostet dieser Sport
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