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SÈRIE 1
Comprensió Escrita
Klavier spielen für den Frieden
Part A: preguntes de comprensió
Les preguntes es puntuen amb 0,375 punts cadascuna i tenen com a objectiu avaluar
el nivell de comprensió lectora de l´alumne/-a. Es valorarà el fet que, d´una banda,
l´alumne/-a sigui capaç de comprendre tant el text en la seva globalitat com la
consigna que li és adreçada i, d´altra banda, que sigui capaç de seleccionar la
informació que li és requerida triant la resposta correcta.
Les preguntes són 8. L’alumne ha de triar la resposta correcta, i per fer-ho té quatre
possibilitats, a,b,c, d. Donat que hi ha diferents models amb les a,b,c, d. de les
respostes variades per cada examen, a les pautes s’exposa la resposta correcta
sense fer esment a la lletra que li correspon.
Atenció: cada resposta incorrecta rebaixarà en un 33% els punts previstos per
resposta (-0,125) En canvi, la reducció no s’aplica en el cas de respostes en
blanc.
1.
2.
3.
4.
5.

An den Krieg in Syrien erinnern.
Es ist bei Damaskus.
Weil Krieg ist und die Menschen hungern und frieren.
Ahmad spielt Klavier im Flüchtingslager in Jarmuk.
Ja, aber im Krieg musste das Geschäft seines Vaters schliessen und er konnte
nicht mehr arbeiten.
6. Weil sie ihm Kraft gibt in der harten Zeit des Krieges.
7. Seine Freunde filmen seine Konzerte und stellen die Videos ins Internet.
8. Ja, denn in Syrien ist Krieg und er wurde von einem Granatsplitter an der Hand
verletzt.
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Comprensió Auditiva
Familienprobleme
Sie sind bei einem Konzert und hören in der Pause ein Gespräch zwischen einem
Mann und einer Frau, die sich über Familienprobleme unterhalten.
Sie werden drin einige neue Wörter hören:
e Erholung: descans, descanso;
r Streit: discussió, disputa;
ausgehen: sortir, salir;
volljährig: major d’edat, mayor de edad;
e Vorschriften: instruccions, instrucciones;
furchtbar: horrible;
sich beruhigen: tranquil.litzar-se, tranquilizarse;
erreichen:, aconseguir, conseguir;
erlauben: permetre, permitir;
einverstanden sein: estar d’ acord, estar de acuerdo;
r Eindruck: impressió, impresión;
Lesen Sie jetzt die Fragen zum Text:
(Pause)
Hören Sie jetzt aufmerksam zu! Sie werden das Gespräch zweimal hören. Lösen Sie
beim Lesen oder danach die acht Aufgaben, indem Sie die richtigen Lösungen
ankreuzen. Es gibt nur EINE richtige Lösung.
[0,375 Punkte für jede richtige Antwort. Für jede falsche Antwort werden 0,125 Punkte
abgezogen. Wenn die Frage nicht beantwortet wird, wird nichts abgezogen.]

Annika: Hier, ich habe uns etwas zu trinken geholt.
Peter: Danke, Annika, Prost!
Annika: Peter, ist das nicht ein wunderbares Konzert?
Peter: Oh, ja, so habe ich Mozart noch nie gehört! Ganz wunderbar!
Annika: Das ist eine richtige Erholung! Und die brauche ich sehr!
Peter: Es gab wieder Probleme in der Arbeit?
Annika: Nein, das nicht.
Peter: Mit deiner Tochter?
Annika: Ja, es gab wieder mal Streit.
Peter: Was war denn los?
Annika: Ach, es ist immer dasselbe: Leonie will heute abend ausgehen, natürlich in
eine Disko, und ich sage ihr....
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Peter: Um zwölf Uhr ist Schluss, dann kommst du nach Hause.
Annika: genau, sie ist ja erst 16! Ich habe ihr, wie schon so oft, erklärt, dass sie noch
nicht volljährig ist, und dass sie nicht so spät auf der Strasse gehen kann, dass es
gefährlich ist... Aber dann wurde sie böse, schrie, dass sie ihre Freiheit haben will,
dass ich ihr keine Vorschriften machen soll, dass ihre Freunde auch alle später nach
Hause kommen dürfen, nur sie nicht, usw.... Ich wurde dann auch irgendwann böse –
es war furchtbar!
Peter: Und was sagt dein Mann dazu?
Annika: Der war wie immer. Er kam nur aus seinem Zimmer und sagte, wir sollten nicht
wieder streiten, man könnte doch in Ruhe darüber sprechen, ich sollte mich beruhigen
und in mein Konzert gehen.
Peter: Mit seiner Ruhe erreicht er bei Leonie vielleicht mehr?
Annika: Ja, aber er sieht das auch anders als ich. Er erlaubt Leonie viel mehr. Stell dir
vor, er holt sie sogar manchmal mitten in der Nacht mit dem Auto von der Disko ab!
Peter: Sei doch froh darüber, dann ist sie nicht allein, wenn sie nach Hause geht, und
das ist doch sehr gut!
Annika: Ja, schon, aber ich finde eben, dass Leonie noch ein bisschen zu jung ist, um
so lange auszugehen. Ich denke, sie sollte spätestens um 12 Uhr nachts wieder zu
Hause sein. Und ich denke auch, dass es schön ist, wenn mein Mann und ich in
diesem Thema gleich denken. Leider tun wir das nicht, mein Mann ist nicht
einverstanden mit mir.
Peter: Wie geht es denn bei Leonie in der Schule?
Annika: In der Schule ist sie ziemlich gut, obwohl sie etwas faul ist. Nur Mathe und
Physik mag sie nicht, aber da hat sie auch keine schlechten Noten.
Peter: Na, das hört sich ja toll an!
Annika: Stimmt, wegen der Schule brauche ich mir keine Sorgen zu machen.
Peter: Und wie sind ihre Freunde, mit denen sie abends ausgeht? Kennst du sie?
Annika: Ihre Freunde sind in Ordnung, nette junge Leute. Die meisten kenne ich schon
seit dem Kindergarten. Auβer Till, ein Freund aus ihrem Sportclub. Den finde ich nicht
so toll.
Peter: Warum?
Annika: Naja, ich kenne ihn nicht, aber ich habe keinen guten Eindruck von ihm.
Peter: Ich verstehe, du machst dir deshalb Sorgen.
Annika: Ja, schon.
Peter: Du, Leonie könnte ihn doch mal nach Hause einladen. Vielleicht ist er ja ganz
nett.
Annika: Das ist eine gute Idee. Ja, das mache ich.
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Peter: Du, es klingelt, wir müssen zurück in den Saal. Nachher haben wir ja noch ein
bisschen Zeit zum Reden.
Claus de correcció:
1.
2.
3.
4.
5.

Ja, es ist ein wunderbares Konzert.
Weil sie Streit mit Ihrer Tochter hatte.
Ja, aber sie muss um 12 Uhr nach Hause gehen.
Dass sie ihre Freiheit haben will.
Dass sich Leonie und Annika beruhigen sollen und ruhig darüber sprechen
sollen.
6. Nein, er erlaubt Leonie viel mehr.
7. Ziemlich gut, auch in Mathe und Physik, die sie nicht mag.
8. Annika findet sie in Ordnung und kennt sie seit dem Kindergarten.
puntuació: 0’375 punts per pregunta.
Atenció: cada resposta incorrecta rebaixarà en un 33% els punts previstos per
resposta (-0,125) Aquesta disminució no s’aplica en el cas de deixar la resposta
en blanc. (0,375 punts per resposta correcta, 3 punts en total)

