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Alexeys Leben in Deutschland
Cada pregunta val un punt. En les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33
punts per error; en la resta, es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de
morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es descomptarà una
vegada.

Markieren Sie bitte die richtige Antwort. Welcher Satz trifft zu?
1. d) Alexey kommt aus Samara. Das liegt in Russland. Er ist 30 Jahre alt und studiert in
Deutschland.
2. b) In der Sprachkursgruppe von Alexey waren Studenten aus achtzehn
unterschiedlichen Ländern.
3. a) Mit den anderen Studenten aus dem Sprachkurs hat Alexey viele interessante
Diskussionen über die verschiedenen Kulturen geführt
4. d) Inzwischen ist die Groβmutter beruhigt, weil sie weiβ, dass es Alexey in Deutschland
gut geht.

Wie kann man es auf Deutsch anders sagen?
5. c) Hast du Lust, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen?
6. a) Ich freute mich sehr über das schöne Geschenk.

Wie kann man die Lücken ausfüllen, so dass sinnvolle und korrekte deutsche
Sätze entstehen?
7. b) John studiert seit drei Jahren in Deutschland und er ist sehr zufrieden.
8. a) Während die Groβmutter das Frühstück vorbereitet, liest Gabriela die Zeitung.

Antworten Sie bitte auf folgende Fragen. (40 bis 60 Wörter pro Antwort, auf
Deutsch)
9. Was sollte ein Ausländer beachten, wenn er in Katalonien studieren will?
L’estudiant ha d’esmentar alguns aspectes socials i culturals de Catalunya que un
estranger ha de tenir en compte si vol venir a estudiar a Catalaunya.

10. Was meinen Sie, ist Katalonien ein offenes Land für Ausländer?
L’estudiant ha d’exposar la seva opinió sobre si Catalunya és un país obert als
estrangers; ha d’aportar dos o tres arguments a favor o en contra.

Els criteris per a la correcció de les preguntes 9 i 10 són, lògicament, tant
l’adequació de la resposta al contingut del text com, sobretot, la correcció en
l’expressió.

