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EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março
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Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.

Pode utilizar dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que

pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a identificação das actividades e dos itens, bem como as respectivas respostas.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item,

apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Responda aos itens pela ordem em que se apresentam, dado que cada um deles se integra numa sequência

que contribui para a realização da actividade final. Contudo, não há penalização caso apresente as respostas

noutra sequência.

As cotações dos itens encontram-se na página 8.

Sugestões de distribuição do tempo:

Actividade A 20 minutos

Actividade B 50 minutos

Actividade C 40 minutos 

Revisão geral 10 minutos
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O jornal alemão Abendblatt pretende conhecer a forma como os jovens europeus ocupam
os tempos livres.
Como tarefa final espera-se que escreva, para a secção juvenil desse jornal, um artigo
subordinado ao tema «A ocupação dos tempos livres dos jovens em Portugal».

As actividades A e B ajudam a preparar a tarefa final (C).

A.

1. Im Internet benutzt man viele englische Wörter/Ausdrücke.
Ordnen Sie jeder Zahl einen Buchstaben zu.
Schreiben Sie nur die Zahlen und die Buchstaben.

2. In jeder Gruppe passt ein Wort nicht. 
Schreiben Sie nur die Zahlen und die Buchstaben, die nicht passen.

1. Mannschaft 2. Sportart 3. wann 4. wie oft

a. Teamgeist a. Ballsport a. immer mehr a. mehrmals

b. Sieg b. Hockey b. heutzutage b. täglich

c. verlieren c. Malen c. zuvor c. nächsten Monat

d. bestimmen d. Reiten d. früher d. zweimal pro Woche

a. chatten

b. Computer

c. Download

d. E-Learning

e. E-Mail

f. Homepage

g. Internet

h. Monitoring

1.  sich im Internet unterhalten

2.  Informationsnetz

3.  elektronische Post

4.  Herunterladen von Dateien aus dem Internet

5.  Hauptseite



3.  Ergänzen Sie die Tabelle unten mit Nomen, Adjektiven und Verben aus derselben Wortfamilie.

Schreiben Sie nur die Zahlen und die passenden Wörter.

B.

1.  Lesen Sie folgenden Artikel.

Jugendliche sagen: „Adieu TV, Servus* Internet!“

* Servus – Hallo

** nimmermehr – nie
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Die neuesten Ergebnisse der

Studie „Jugend, Information, (Multi-)

Media“ (JIM) 2005 zeigen eine

wichtige Erkenntnis: Zum ersten

Mal haben PC/Internet das TV bei

männlichen Jugendlichen überholt.

Selbst wenn das Internet in

dieser Altersgruppe vor allem zum

Chatten / Mailen / Downloaden

genutzt wird, so ist doch signifikant,

dass hier eine neue Medien-

generation groß wird, die die

Medien für bestimmte Zwecke

nutzt. Eine Generation, die sich

nicht mehr für traditionelle Medien

interessiert.

Junge Deutsche werden auch

in späteren Lebensphasen immer

weniger Zeitungen lesen. Was

Hänschen nicht liest, liest Hans

nimmermehr**.

http://brainwash.robertundhorst.de,

01.03.2006 (bearbeitet)

Nomen Adjektive Verben

(1) (2) sich langweilen

Interesse (3) (4)

(5) hilfreich (6)

Bewegung (7) (8)

(9) (10) sich ärgern
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1.1. Ergänzen Sie die Sätze mit Informationen aus der Grafik.

Mädchen und Jungen ziehen unterschiedliche Medien vor. Während Jungen __(1)____ am besten

finden, ziehen Mädchen das __(2)____ vor. Nur __(3)____% der Mädchen ziehen das Internet und das

__(4)____ vor.

Mädchen lesen mehr  __(5)____ und __(6)____ als Jungen. Aber die Jungen lesen mehr __(7)____ als

sie.

1.2. „Zum ersten Mal haben PC/Internet das TV bei männlichen Jugendlichen überholt.“ (Z. 4-6).
Wie ist es in Ihrem Land? Antworten Sie kurz.

1.3. Lesegewohnheiten fangen in der Kindheit an – diese Idee kommt im Artikel vor. Zitieren Sie
die passende Textstelle.
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2.  Lesen Sie die Texte von Bianca und Annabel.

2.1. Bianca meint, im Laufe der Zeit hat sich das Leben der Jugendlichen geändert.
Ordnen Sie den Zahlen die Buchstaben zu. 
Schreiben Sie nur die Zahlen und die Buchstaben.

2.2. Ergänzen Sie die Sätze mit Informationen aus dem Text von Annabel.
Schreiben Sie nur die Zahlen und die Informationen.

1. Annabel meint, die Jugendlichen, ________________________, langweilen sich.

2. Annabel fragt nach dem Grund, ________________________ .

3. Der Teamgeist wächst, wenn ________________________ .

a) Jugendliche arbeiten beim Bauern.

b) Jugendliche haben Freizeit.

c) Jugendliche haben kein Taschengeld.

d) Jugendliche unterstützen die Familie.

e) Junge Leute können Sachen für sich kaufen.

f) Mädchen und Jungen laufen zur Schule.

g) Schlechte Noten bedeuten Probleme zu Hause.

1.  früher

2.  heute

3.  früher und heute

TV ist öde, Ballsport macht viel mehr Spaß

Was machen Jugendliche in ihrer Freizeit?
Wofür interessieren sie sich, und was ist ihnen
wichtig?

Viele Jugendliche haben keine Lust, Sport
zu treiben. Sie langweilen sich lieber zu Hause,
sitzen vor dem Fernseher oder Computer.
Andere treffen sich mit ihren Freunden.

Warum spielen sie nicht zum Beispiel
Hockey, Tennis, Fußball, Basketball oder
Volleyball? Das sind alles Sportarten, die sehr
viel Spaß machen und den Teamgeist fördern.
Ballsportarten haben den Vorteil, dass man
sich automatisch bewegt. Außerdem spielt man
in einer Mannschaft – das fördert das Gefühl,
dass man zusammen gehört. Es ist bitter,
gemeinsam zu verlieren, aber es ist ganz toll
den gemeinsamen Sieg zu feiern.

Annabel Hofmeister, 11a
Immanuel-Kant-Gymnasium

http://www.abendblatt.de, 20.01.2006 (bearbeitet)

Meine Jugend und die meiner Oma

Was tun eigentlich Jugendliche heute, im
Gegensatz zu früher? Früher mussten
Jugendliche, wie meine Oma, beim Bauern und
im Haushalt helfen. Meine Oma hatte nie
Freizeit. Doch ich habe viel Freizeit, weil ich
nicht beim Bauern und nur wenig im Haushalt
helfen muss.

Viele Jugendliche fahren heutzutage mit
dem Fahrrad zur Schule. Doch meine Oma
musste zu Fuß zur Schule gehen und brauchte
für den Schulweg eine Dreiviertelstunde. 

Auch Taschengeld bekommt fast jeder
Jugendliche heutzutage. Meine Oma kennt
zwar das Wort Taschengeld, doch sie bekam
früher keins. Wer freiwillig half, bekam etwas zu
essen für die ganze Familie und kein Geld. Wir
bekommen Geld, wenn wir etwas Freiwilliges
tun, und können es ausgeben.

Nur eins ist gleich geblieben: Wer schlechte
Noten nach Hause bringt, der bekommt immer
noch Ärger.

Bianca Buetow, 9b 
Schule Redder
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C.

Endaufgabe: Sie sollen einen Artikel für die Zeitung Abendblatt schreiben. Das Thema ist „Die
Freizeitaktivitäten der Jugendlichen in Portugal.“

1.  Sammeln und organisieren Sie Ideen für Ihren Artikel.
Schreiben Sie insgesamt zehn Stichwörter.

2.  Schreiben Sie jetzt Ihren Artikel (100-150 Wörter).

Sie können Informationen aus den Teilen A, B und C1 benutzen.

FIM

Kultur Sport
andere

Freizeitaktivitäten
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COTAÇÕES

A

1.  ............................................................................................................................... 10 pontos

2.  ............................................................................................................................... 15 pontos

3.  ............................................................................................................................... 15 pontos

40 pontos

B
1.  

1.1. ........................................................................................................................ 15 pontos

1.2. ....................................................................................................................... 15 pontos

1.3. ....................................................................................................................... 10 pontos

2.  

2.1. ........................................................................................................................ 20 pontos

2.2. ....................................................................................................................... 20 pontos

80 pontos

C

1.  ............................................................................................................................... 15 pontos

2.  ............................................................................................................................... 65 pontos

80 pontos

___________

TOTAL ......................................................... 200 pontos
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