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Prova Escrita de Alemão

10.º e 11.º Anos de Escolaridade – Continuação – bienal

Prova 801/1.ª Fase 8 Páginas

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

2010

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março



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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Die deutschsprachige Zeitschrift vitamin de möchte Texte von Jugendlichen über ihre Reiseträume
veröffentlichen.

Als Endaufgabe sollen Sie Folgendes schreiben:

– Reisetipps für die Leser von vitamin de;

– einen Text über Ihre Traumreise.

Die Prüfungsteile A. und B. helfen Ihnen die Endaufgabe vorzubereiten.

A.

1. Ergänzen Sie die Tabelle mit insgesamt 10 unterschiedlichen Sachen für unterwegs.

Schreiben Sie zu jeder Kategorie nur die Buchstaben und die Stichwörter.

2.  Ergänzen Sie jede Lücke mit einem Adjektiv aus dem Kasten.

Schreiben Sie nur die Buchstaben und die Adjektive (Endungen nicht vergessen!).

Die  ______a)____  Strände Portugals ziehen viele Urlauber an. Im Süden gibt es im Sommer sehr

______b)____  Temperaturen. Im Norden gibt es auch Strände. Dort sollte man aber den

Windschutz nicht vergessen, denn vom Meer weht manchmal ein  ______c)____  Wind. In

Nordportugal gibt es natürlich auch mehr Regentage als im Süden. Für  ______d)____  Tage sollte

man deshalb einen Museumsbesuch in Porto oder Braga einplanen. Es gibt auch 

einige  ______e)____  Orte, die einen Besuch wert sind.

3.  Ergänzen Sie die Sätze mit 3 von Ihren eigenen Reisewünschen.

Schreiben Sie die Buchstaben und die fehlenden Satzteile.

a) Wenn ich könnte, _____________________________________________________________________________________________________________.

b) Ich träume von ________________________________________________________________________________________________________________.

c) Ich würde gern ________________________________________________________________________________________________________________.

bergig – historisch – hoch – niedrig – regnerisch – traumhaft – verschneit – stark

a) Winterurlaub b)  Strandurlaub c) Kultururlaub
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B.

1.  Lesen Sie den Text über Reisen in Deutschland.

Urlaubsland Deutschland

Die beliebtesten Reiseziele der deutschen Jugendlichen unterscheiden sich nicht von denen
ihrer Eltern. Reiseland Nummer eins ist Deutschland. Kein Wunder, denn erstens gibt es keine
Verständigungsprobleme und zweitens bietet das Land eine bemerkenswerte Vielfalt an Städten
und Landschaften. Die großen Städte, viele landschaftliche Schönheiten und Sehenswürdigkeiten
der alten Bundesrepublik sind auf der ganzen Welt bekannt. Seit der Vereinigung der beiden
deutschen Staaten sind auch die neuen Bundesländer beliebte Reiseziele geworden. Ob Strand,
Berge, Seen oder einfach interessante Städte – hier findet jeder etwas. Nur das Wetter spielt
manchmal nicht mit. Das ist wohl ein Grund dafür, dass für die Deutschen Spanien das Reiseziel
Nummer zwei ist, direkt gefolgt von Bella Italia. Bei den jungen Deutschen sind heute auch kurze
Auslandsreisen besonders beliebt. Ein Wochenende in Lissabon, warum nicht? Die Billigflieger
machen es möglich.

Trotzdem bleiben die meisten Jugendlichen, die im Ausland Urlaub machen, länger als fünf
Tage am Ferienort. So können sie Land und Leute besser kennen lernen. Bei der Wahl der
Verkehrsmittel orientieren sich die jungen Leute am allgemeinen Trend. Das Auto ist das beliebteste
Verkehrsmittel, um in den Urlaub zu fahren. Dann folgen das Flugzeug, der Bus und die Bahn.
Allerdings wird der Bus deutlich mehr genutzt als die Bahn.

Reisen in Deutschland kann jedoch teuer werden, insbesondere zur Hauptsaison im Sommer.
Es gibt aber Möglichkeiten, wie man für wenig Geld übernachten, reisen, essen und Spaß haben
kann.

www.urlaubsland-deutschland.com (bearbeitet)

1.1. Ordnen Sie die Aussagen den Abschnitten zu.

Schreiben Sie zu jedem Buchstaben die Zahlen der Abschnitte (1, 2 oder 3).

a) Im Urlaub wählen die jungen Leute die Transportmittel, die in Mode sind.

b) Erwachsene und Jugendliche bevorzugen das gleiche Urlaubsland.

c) Es ist nicht immer billig, in Deutschland zu reisen.

d) Deutschland ist als Urlaubsziel weltweit bekannt.

1.2. Antworten Sie kurz.

a) Warum ist Deutschland ein beliebtes Reiseziel? Nennen Sie 3 Gründe.

b) Viele Deutsche fahren nach Spanien und Italien. Nennen Sie den Grund.

1.3. Die unterstrichenen Wörter beziehen sich auf andere im Text.

Nennen Sie diese Wörter.

a) ... von denen ihrer Eltern (Z. 1-2)

b) ... machen es möglich (Z. 11)

c) So können sie Land und Leute besser kennen lernen. (Z. 13)
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1.4. Lesen Sie die Abschnitte 2 und 3 noch einmal. Ergänzen Sie die Lücken mit den passenden
Adverbien/Adjektiven.

Schreiben Sie nur die Buchstaben und die Wörter in der richtigen Form.

Die Jugendlichen fahren ______a)____  mit dem Auto.

Die Bahn wird ______b)____  als der Bus genutzt.

Reisen im Sommer ist ______c)____  als in der Nebensaison.
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2.  Lesen Sie die Reisetipps.

Clever reisen

vitamin de, nr. 41, Sommer 2009 (bearbeitet)

1.  Tipp: Früher buchen

Es ist ratsam, so früh wie möglich die Reise
zu buchen. Für Flug und Unterkunft gilt: Je
früher, desto billiger!

Wenn man die Flüge früher bucht, kann
man viel sparen. Reisen innerhalb
Deutschlands werden für Frühbucher zum
Teil für zwanzig Euro angeboten. 

Eine andere Alternative sind Busreisen,
denn sie sind preiswert und man sieht viel
mehr.

3.  Tipp: Übernachten

Günstige Übernachtungsmöglichkeiten
bieten deutsche Jugendherbergen. Die
Preise sind bezahlbar und man kann nette
Leute in den Mehrbettzimmern und
Gemeinschaftsräumen kennen lernen. Fast
jede Herberge hat einen Internetzugang
und ist 24 Stunden geöffnet. 

Wenn man etwas mehr Zeit im Land
verbringen will, kann man sich bei der
Mitwohnzentrale anmelden und günstig
eine Wohnung für kurze Zeit mieten.

4.  Tipp: Essen

Es muss nicht immer ein Fünf-Sterne-
Restaurant sein. Gut essen kann man auch
in der Pizzeria um die Ecke. Oder man
kauft sich einen Döner. Ein Döner mit
Fleisch und viel Salat kostet in der Regel 
3 Euro und macht garantiert satt. Für den
kleinen Hunger zwischendurch empfiehlt
sich ein Besuch im Supermarkt.

Und man muss ja nicht immer warm essen.
Für ein typisch deutsches Abendessen
braucht man nur Brot, Käse, Wurst und
Getränke zu kaufen.

2.  Tipp: Reisen durch Deutschland

Viel Geld kosten die Reisen mit der
deutschen Bahn. Doch einige Angebote sind
preisgünstig. Für wenig Geld kann man am
Sonnabend und Sonntag mit dem
Wochenendticket mit bis zu fünf Personen
quer durch Deutschland reisen. Die
einzelnen Bundesländer bieten ähnliche
Fahrkarten an. 

Billiger als die Bahn sind die Reisen mit dem
Bus durch Deutschland. Außerdem macht
eine Busreise Spaß und man lernt schon auf
der Reise Land und Leute kennen.

Fahrgemeinschaften sind eine weitere
Möglichkeit, mit schmalem Budget von A
nach B zu kommen. Autofahrer nehmen
Mitreisende mit zu ihrem Zielort. Wer wann
wie wohin fährt, kann man bei der
Mitfahrzentrale unter
www.mitfahrgelegenheit.de erfahren.
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2.1.  Ordnen Sie jedem Satzanfang nur ein Satzende zu.

Schreiben Sie nur die Buchstaben und die Zahlen.

2.2.  Ergänzen Sie die Sätze mit Informationen aus den Reisetipps 3 und 4.

Schreiben Sie nur die Buchstaben und die Informationen.

a) Man kann sich bei der Mitwohnzentrale anmelden, um _____________________________________________________.

b) Ein Döner ist billig. Trotzdem _______________________________________________________________________________________.

C.

Die deutschsprachige Zeitschrift vitamin de möchte Texte von Jugendlichen über ihre Reiseträume
veröffentlichen.

1.  Schreiben Sie für die Leser von vitamin de 2 oder 3 Reisetipps für die Gegend, in der Sie leben 
(30-40 Wörter).

2.  Schreiben Sie für die Zeitschrift einen Text über die Reise Ihrer Träume (150-200 Wörter).

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

FIM

(a) Man kann in einer Jugendherberge schlafen,

(b) Man kann auch gut essen,

(c) Man kann auf Reisen viele Menschen kennen
lernen,

(d) Man kann für wenig Geld fliegen,

(e) Man kann auch mit der Bahn günstig fahren,

wenn man

(1) am Wochenende fährt.

(2) die Reise rechtzeitig plant.

(3) einen Internetanschluss braucht.

(4) mit dem Bus fährt.

(5) eine billige Unterkunft braucht.

(6) viele Restaurants kennt.

(7) etwas an einem Imbiss kauft.

(8) gute Alternativen hat.



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

1.4. ................................................................................................. 10 pontos

2.
2.1. ................................................................................................. 15 pontos

2.2. ................................................................................................. 15 pontos

80 pontos

C.

1. ......................................................................................................... 20 pontos

2. ......................................................................................................... 60 pontos

80 pontos

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