PROVA 501/8 Págs.

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO
11.º/12.º Anos de Escolaridade
(Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março)
(Iniciação – bienal)

Duração da prova: 120 minutos

1.ª FASE

2007
PROVA ESCRITA DE ALEMÃO

Identifique claramente as actividades e os itens a que responde.
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
É interdito o uso de «esferográfica-lápis» e de corrector.
As cotações da prova encontram-se na página 8.
Pode utilizar quaisquer dicionários unilingues e/ou bilingues sem qualquer
restrição ou especificação.
Os itens devem ser realizados pela ordem em que se apresentam, dado
que cada passo se integra numa sequência que contribui para a
realização da actividade final.
Nos itens de resposta aberta, sempre que apresente mais do que uma
resposta para o mesmo item, apenas a primeira será classificada. Será
atribuída a cotação 0 a respostas que não correspondam ao solicitado,
independentemente da qualidade linguística do texto produzido.
Nos itens de resposta fechada será atribuída a cotação 0 às respostas:
– que indiquem mais opções do que a(s) pedida(s), ainda que nelas
esteja incluída a opção correcta;
– com número e/ou letra ilegível.
As sugestões de distribuição do tempo de realização a seguir apresentadas têm apenas como finalidade facilitar a gestão do tempo disponível.
Actividade A ....................
Actividade B ....................
Actividade C ....................
Revisão geral ..................

20
50
40
10

minutos
minutos
minutos
minutos
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A sua turma de Alemão tem um intercâmbio com outra turma de uma escola de
Viena que vem passar uma semana a Portugal.
Como tarefa final espera-se que redija:
• uma lista de objectos necessários para a estadia, justificando a sua escolha;
• uma carta para enviar por e-mail aos alunos do intercâmbio contando o que
faz no local onde costuma passar as férias.
As actividades A e B ajudam a preparar a tarefa final (C).

A.
1. In der Freizeit kann man vieles machen.
Ordnen Sie jedem Bild einen Titel zu. Schreiben Sie nur die Zahlen und die Buchstaben.
1.

2.

3.

4.

a. Beim Baden

e. Beim Reiten

b. Beim Tennisspielen

f . Beim Wandern

c. Im Paddelboot

g. Im Zelt

d. Auf einer Radtour
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2. Ordnen Sie folgende Aktivitäten der Tabelle zu.
Schreiben Sie nur die Zahlen und die passenden Buchstaben.
a. Berg steigen

e. Schaufensterbummel machen

b. fischen

f. schwimmen

c. Museen besichtigen

g. baden

d. Picknick machen

1. In der Stadt

2. Auf dem Land

3. Im See

3. Schreiben Sie das Gegenteil der Wörter unten. Schreiben Sie nur die Zahlen und die Wörter.
1. gemeinsam
2. heiß
3. schlecht
4. schön
5. spannend

4. Ein Wort in jeder Reihe passt nicht. Schreiben Sie nur die Zahlen und die Buchstaben.
z.B.: 3. – b.

1.

a. fahren

b. gehen

c. spielen

d. laufen

2.

a. Wald

b. Sand

c. Strand

d. Meer

3.

a. Fisch

b. Vogel

c. Wal

d. Delfin

4.

a. Urlaub

b. Arbeit

c. Ferien

d. Freizeit

5.

a. Portugiesisch

b. Schwedisch

c. Frankreich

d. Deutsch
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B.
1. Lesen Sie das Programm der BUNDjugend Hessen.

Sommerfreizeiten
Noch nichts geplant für die Sommerferien? Dann ist eine Freizeit bei der BUNDjugend das
Richtige für dich!
Dort kommst du mit vielen anderen Jugendlichen zusammen und
kannst gemeinsam mit ihnen ein spannendes Programm in der Natur
erleben: Spiele, gemeinsames Singen und Kochen, baden gehen und
abends am Lagerfeuer sitzen.
Die BUNDjugend Hessen bietet auch dieses Jahr für jede
Altersgruppe etwas:
am Lagerfeuer

Beim Planwagen-Camp fährt die Gruppe mit Planwagen und
Pferden durch die schöne Natur zwischen Wald und Seen. Baden
und Paddeln in einem See sowie ein Reitausflug gehören zum
Programm. Die Freizeit findet vom 15. bis 27. Juli statt (für 15- bis
18-Jährige) und kostet 340 Euro.

im Planwagen

Sonne, Strand und Meer sind bei Jugendlichen beliebt: Bei
Meer genießen auf Sylt wohnen die 15- bis 19-Jährigen in
einem gemütlichen Haus. Von dort aus starten Ausflüge zu den
Walen. Die Freizeit findet vom 14. bis 26. August statt und
kostet 340 Euro.

auf der Insel Sylt an der Nordsee

Vom 13. bis 26. August geht es für 16- bis 26-Jährige nach
Schweden (499 Euro). Kilometerlange Sandstrände, alte Wälder und
glasklare Seen laden zum Spazierengehen ein. Geplant ist auch ein
Ausflug nach Stockholm, dem Venedig des Nordens.

Stockholm

Bei allen Freizeiten sind Fahrt, Zimmer und Essen sowie das Programm im Preis enthalten.
www.bundjugendhessen.de (bearbeitet)
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1.1. Ergänzen Sie die Tabelle mit Informationen aus dem Text. Schreiben Sie nur die Zahlen
und die passenden Informationen.
Planwagen-Camp

Sylt

Schweden

Alter

15-18

(3)

(5)

Zeitraum

(1)

(4)

13.-26. August

Preis

(2)

340 €

(6)

1.2. Im 2. Abschnitt werden Aktivitäten genannt, die die Jugendlichen bei der BUNDjugend
in der Natur machen können. Nennen Sie sie.

1.3. Antworten Sie kurz.
a. Bei welchem Programm kann man reiten?
b. Wo kann man sich Wale ansehen?
c. Wie wird Stockholm genannt?
d. Die Freizeit auf Sylt kostet 340 € . Was bezahlt man damit ?

1.4. Ergänzen Sie die Sätze mit Adjektiven aus dem Text in der richtigen Form.
z.B.: (1) spannend

(1)
Das Programm der BUNDjugend ist ______.
(2)
Das Haus auf Sylt ist ______.
(3)
(4) und die Seen ______.
(5)
In Schweden sind die Sandstrände ______,
die Wälder ______
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2. Lesen Sie den Reisebericht von Filipe Mosler, Schüler.

Mein Urlaub in Portugal
Am ersten Freitag der Sommerferien bin ich mit meiner Familie von Berlin nach Portugal geflogen,
wo unsere Großeltern auf uns gewartet haben. Wir sind jeden Tag zum Strand gefahren. Wir hatten fast
immer schönes Wetter. Am Strand haben wir Fußball gespielt und sind ins Wasser gegangen. Wir
waren am Atlantik. Abends habe ich bei meiner Oma portugiesische Spezialitäten gegessen, die sehr
lecker geschmeckt haben. Danach haben wir im Café ein Eis gegessen.
Meine Schwester hatte Geburtstag. Es war sehr heiß an diesem Tag. Wir haben im Garten meiner
Großmutter gefeiert, Musik gehört und getanzt. Wir hatten dabei sehr viel Spaß.
In diesen Ferien haben wir viel über Portugal gelernt. Ich freue mich schon auf die nächsten
Sommerferien.
www.lily-braun-oberschule.de, Filipe Mosler (bearbeitet)

2.1. Ergänzen Sie die Sätze mit Informationen aus dem Text. Schreiben Sie nur die Zahlen
und die passenden Informationen.
a. Filipe wohnt

______________________________________________________________________________________________________

b. Filipes Großeltern wohnen

___________________________________________________________________________________

c. In den Ferien fuhr Filipe jeden Tag _________________________________________________________________________
d. Seine Großmutter kochte _____________________________________________________________________________________

2.2. Filipes Schwester hatte Geburtstag. Ergänzen Sie das Diagramm mit Informationen aus
dem Text.
Geburtstagsfeier
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Ort

Jahreszeit

Wetter

Aktivitäten

1.

2.

3.

4.
5.

C.
Ihre Deutschklasse hat einen Austausch mit einer Schulklasse in Wien.
Diese Schüler kommen im Juni eine Woche nach Portugal.

1. Helfen Sie den Austauschschülern: Was sollen sie nach Portugal mitbringen?
Machen Sie eine Liste mit 10 Sachen (z.B. Kleidung, Lektüre) und sagen Sie, warum die
Schüler diese Sachen brauchen (30-40 Wörter).

2. Schreiben Sie einen Brief (via E-Mail) an die Austauschschüler.
Erzählen Sie, wo Sie Ihre Ferien verbringen und was Sie dort machen (80-120 Wörter).
Sie können die Informationen aus A und B benutzen.

Atenção: não assine a carta!

FIM
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