EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO
Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

Prova Escrita de Alemão
12.º ano de Escolaridade – Iniciação – trienal
Prova 701/2.ª Fase

7 Páginas

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2009

Prova 701 • Página 1/ 7

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. As
respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero pontos.
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 no final do enunciado da prova.
Sugestões de distribuição do tempo de realização da prova:
Actividade A

20 minutos

Actividade B

50 minutos

Actividade C

40 minutos

Revisão geral

10 minutos
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A revista alemã Focus pretende realizar um estudo sobre os jovens e a felicidade.
Como tarefa final, espera-se que escreva um texto sobre as pequenas coisas que o/a podem
fazer feliz.
As actividades seguintes ajudam a preparar a tarefa final.

A.
1. Formen Sie Adjektive aus derselben Wortfamilie der Substantive.
Schreiben Sie nur die Zahlen und die Wörter.
Hoffnung zeigen

→

(1)__ sein
____

gute Laune haben

→

(2)__ sein
gut ____

Dankbarkeit zeigen

→

(3)__ sein
____

Sport machen

→

(4)__ sein
____

Neugier zeigen

→

(5)__ sein
____

2. Benutzen Sie die Wörter unten, um die Lücken zu ergänzen.
Schreiben Sie nur die Zahlen und die Buchstaben.

a) hätte
b) wäre
c) würde

(1) gern einen Hund. Ach, wenn mir meine Mutter doch einen Hund zum Geburtstag
Ich ______
(2) !
schenken ______
(3) , dann ______
(4) ich glücklicher. Ich ______
(5) jeden Tag mit ihm in den Park
Wenn ich einen Hund ______
gehen.

3. Ordnen Sie jedem Ausdruck die korrekte Definition zu.
Schreiben Sie nur die Zahlen und die Buchstaben.
1. in Panik geraten

a) sehr langweilig sein

2. Unterstützung geben

b) etwas fertig machen

3. etwas erledigen

c) etwas Neues lernen
d) jemandem helfen

4. Erfahrungen machen
e) nicht zu schnell handeln
5. kleine Schritte gehen

f) große Angst bekommen
g) nicht zu groß werden
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B.
1. Lesen Sie den Text zum Thema Glück.
WAS IHR LEBEN SCHÖNER MACHT

Wenn es um das Gefühl von Glück geht, raten Experten, positive Eigenschaften zu trainieren,
denn die Menschen, die Hoffnung, Liebe, Neugier und Dankbarkeit zeigen, sind zufriedener. Ein
Mensch, der z. B. lächelt, obwohl es ihm in dem Augenblick nicht gut geht, erlebt trotzdem positive
Gefühle.
„Es geht nicht darum, alles mit einem Smiley zu verdecken“, erklärt der Psychologe Chris Peterson
von der Universität Michigan. Wer glücklich sein will, muss nichts Großes schaffen. Es reicht, wenn er
angeblich banale Verhaltensweisen trainiert oder Neues versucht.
Wer also gerne anderen hilft, Tanzkurse besucht, an der Ampel andere Autofahrer grüßt oder ein
Gedicht lernt, geht vielleicht nur kleine Schritte, kommt aber trotzdem weiter.
Focus, 31. Dezember 2007 (bearbeitet)

1.1. Um glücklich zu sein, sollte man bestimmte Eigenschaften und Aktivitäten trainieren.
Ergänzen Sie das Diagramm mit Informationen aus dem Text.
Schreiben Sie nur die Zahlen und die Informationen.
Tipps für ein
glückliches Leben:

Eigenschaften

Aktivitäten

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

1.2. Ordnen Sie die Aussagen den Abschnitten zu.
Schreiben Sie nur die Buchstaben und die Abschnitte (1, 2 oder 3).
a) Man sollte zu den anderen freundlich sein.
b) Man muss nichts Besonderes tun, um glücklich zu sein.
c) Man kann auch in schwierigen Situationen gute Laune zeigen.
d) Man kann etwas machen, was man vorher nie gemacht hat.
e) Man sollte sich auf die menschlich guten Seiten konzentrieren.

1.3. Die Idee unten kommt im Text vor.
Zitieren Sie die korrekte Textstelle.
Man muss nicht immer nur lächeln.
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2. Lesen Sie die folgenden Texte über Glücksforschung.

GLÜCKSFORSCHUNG: TIPPS FÜR EIN ZUFRIEDENERES LEBEN

A
Sie sind in unserem Alltag überall präsent: Handy, PC, TV und iPod. Aber Vorsicht! Wir können
uns ein Leben ohne diese Dinge gar nicht mehr vorstellen. Moderne Menschen geraten in Panik,
wenn sie ihr Handy verlieren. Bei einem verlorenen Schlüssel kann man die Tür aufbrechen, aber
ohne Handy langweilt man sich und fühlt sich allein.
Es ist Zeit, sich von der IT-Technik zu emanzipieren. Beginnen Sie mit einem Abend ohne
Fernsehen. Dann lassen Sie für einen Tag ihr Handy zu Hause. Versuchen Sie es doch: Verbringen
Sie ein komplettes Wochenende ohne Elektronik und machen Sie neue Erfahrungen.

B
Das Gehirn hasst Routine. Jeden Tag den gleichen Weg zur Schule. Täglich zuerst den Sportteil
in der Zeitung. Immer alles mit der rechten Hand erledigen. Wie langweilig!
Wer Abwechslung in sein Leben bringt, stimuliert sein Denkorgan. Oft genügen schon kleine
Dinge, um die grauen Zellen zu aktivieren: Putzen Sie z. B. Ihre Zähne mit der anderen Hand.
Gehen Sie einen anderen Weg zur Schule oder zur Arbeit. Sie werden überrascht sein, was Sie
entdecken. Oder lesen Sie in der Zeitung einen Artikel, der Ihnen auf den ersten Blick uninteressant
erscheint – vielleicht öffnet sich eine neue Welt für Sie.
Denn nur was neu ist, bringt neue Ideen.

C
Haustiere machen glücklich! Das können hundelose Katzenhasser nicht verstehen. Aber
Psychologen haben Folgendes herausgefunden: Die tierischen Mitbewohner reduzieren den
Alltagsstress und geben soziale Unterstützung. Außerdem sind Menschen mit Haustieren
normalerweise gesünder. Sie fühlen sich auch seltener einsam, denn der vierbeinige Freund
animiert zum Sprechen, Lachen und Zärtlichsein.
Focus, 31. Dezember 2007 (bearbeitet)

2.1. Im Text werden Tipps gegeben. Ordnen Sie die Tipps den Texten A, B oder C zu.
Schreiben Sie nur die Buchstaben und die Zahlen.

A

1. Tun Sie etwas gegen die Einsamkeit!
2. Trainieren Sie Ihren Verstand!

B

3. Kaufen Sie sich einen Hund oder Hamster!
4. Gehen Sie auch einmal andere Wege!

C

5. Entspannen Sie sich ohne Kommunikationstechnik!
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2.2. Ergänzen Sie die Sätze mit Informationen aus den Texten A und C.
a) Man ist heutzutage so abhängig von den Medien, dass _______________________________.
b) Man würde neue Erfahrungen machen, wenn _______________________________________.
c) Man hat weniger Stress, wenn ___________________________________________________.

2.3. Finden Sie in den Texten B und C zwei Wörter /Ausdrücke für a) und b).
Schreiben Sie nur die Zahlen und die Wörter /Ausdrücke.
(1)
______
a) Gehirn
(2)
______
(3)
______
b) Haustiere
(4)
______

C.
Endaufgabe: Sie sollen für die deutsche Zeitschrift Focus einen Text über die kleinen Dinge schreiben,
die Sie glücklich machen können.

1. Sammeln und organisieren Sie Informationen zum Thema.
Schreiben Sie insgesamt zehn Stichwörter zu folgenden Kategorien.

Was ich machen kann

Was andere für mich machen können

2. Schreiben Sie jetzt Ihren Text (100-150 Wörter).
Sie können Informationen aus den Teilen A., B. und C.1. benutzen.

FIM
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COTAÇÕES

A
1. ...............................................................................................................................

15 pontos

2. ...............................................................................................................................

10 pontos

3. ...............................................................................................................................

15 pontos
40 pontos

B
1.
1.1. ........................................................................................................................

10 pontos

1.2. ........................................................................................................................

15 pontos

1.3. ........................................................................................................................

10 pontos

2.1. ........................................................................................................................

15 pontos

2.2. ........................................................................................................................

15 pontos

2.3. .......................................................................................................................

15 pontos

2.

80 pontos

C
1. ...............................................................................................................................

15 pontos

2. ...............................................................................................................................

65 pontos
80 pontos

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