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INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA

� Dispone de 1 hora

� El examen se debe presentar 

ningún caso se puede presentar a lápiz.

� No se pueden usar 

� No se puede entrar

 
DATOS PERSONALES 

Nombre: 

____________________________________________________________________

Apellidos: 

_______________________________________

DNI / NIE:  

   

 

Calificación:    
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rado superior (Alemán)  

PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR 
Convocatoria de mayo  de 2016 

VERSIÓN EN CASTELLANO 

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 

1 hora y 30 minutos para realizar la prueba. 

El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta azul
ningún caso se puede presentar a lápiz. 

se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos

se puede entrar al aula con textos o documentos escritos

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

     

    Firma del alumno: 

¡Buena Suerte! 
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azul o negra, en 

aparatos electrónicos. 

documentos escritos. 

____________________________________________________________________ 

__________________________ 

 

Firma del alumno:  
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1. Lesen Sie bitte aufmerksam folgenden Text und machen Sie dann die 
Aufgaben dazu. Aufgaben zum text:  

Von Montag bis Freitag stehen die meisten Leute früh auf, weil sie zur Arbeit 

müssen. Sie essen oft nur ein Brot mit Marmelade und trinken schnell eine Tasse 

Kaffee oder Tee. Viele essen auch ein Brot mit Wurst oder Käse. Zwischen 9 und 

10 essen manche ein zweites Frühstück. Sie machen sich zu Hause ein Brot mit 

Wurst oder Käse und essen es in der Frühstückspause in der Firma. Einige essen 

auch Süβigkeiten zum zweiten Frühstück. Die Kinder essen oft ein „Pausenbrot“ in 

der Schule. 

In den Groβstädten frühstücken manche Leute auch im Café.  

Am Wochenende frühstücken die meisten in Ruhe, weil sie mehr Zeit haben. Bei 

manchen gibt es Orangensaft oder Obst, z. B. Oragen oder Kiwis. Manche essen 

Müsli oder Cornflakes mit Milch. Viele Leute essen am Sonntag ein Ei zum 

Frühstück. Oft gibt es auch Wurst und Käse. Samstags holen viele frische 

Brötchen vom Bäcker. Viele frühstücken am Sonntag gar nicht, wenn sie erst um 

elf Uhr aufstehen. Sie essen dann früh zu Mittag oder sie essen „Brunch“ 

(englisch: breakfast+lunch), das ist halb Frühstück, halb Mittagessen. 

 

1.1. Suchen Sie einen Titel für diesen Text. (1 Punkt) 
 

1.2. Richtig (R) oder Falsch (F): (2 Punkte) 
 

a) Alle essen zwischen 9 und 10 ein zweites Frühstück.  

b) Manche essen Süβigkeiten zum zweiten Frühstück.  

c) Samstags kaufen alle frische Brötchen in der Bäckerei.  

d) Viele frühstücken sonntags nicht.   

  

2. Wortschatz  

 

2.1. Wie heiβen die wichtigsten Mahlzeiten in Deutschland? (1 Punkt) 

Frühstück     ____________________      ___________________ 

  

2.2. Nennen Sie 4 Lebensmittel, die nicht im Text sind. Beispiel: die Banan  

(1 Punkt) 
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3. Grammatik  

 

3.1. Verbinden Sie mit Konjunktionen (dass, wenn, weil, obwohl): (1 Punkt) 

 

a) Ich esse immer, _________ ich Hunger habe. 

b) Sie machen sich zu Hause ein Brot, _________ es billiger ist. 

c)  _______ die Deutschen bereits zu Hause gefrühstückt haben, frühstücken 

sie ein zweites mal in der Firma.  

d) Ich denke, ________man keine Süβigkeiten essen sollte.  

 

3.2. Die Negation. Verneinen Sie die unterstrichenen Sätze oder Satzelemente.  

(1 Punkt) 

a) Ich esse gerne Brot.  ______________________________________________ 

b) Ich esse eine Banane am Tag.  _____________________________________ 

c) Wir trinken Milch.  ______________________________________________ 

d) Sie haben Geld.  _________________________________________________ 

 

4. Aufsatz 

Schreiben Sie bitte einen Aufsatz (ungefähr 100 Wörter) über das Thema: 

„Essgewohnheiten“. (3 Punkte) 

� Wie viele Mahlzeiten essen Sie am Tag?  
� Was essen Sie? 
� Essen Sie allein oder in Begleitung? 
� Wo essen Sie? 
� Was ist Ihr Lieblingsessen? 

 


