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BAYERN
Der Freistaat Bayern ist ein Land im Südosten der Bundesrepublik Deutschland. Er ist das flächengrößte
deutsche Land und steht nach der Einwohnerzahl hinter Nordrhein-Westfalen an zweiter Stelle. Im Süden
und Südosten grenzt Bayern an Österreich, im Osten an Tschechien, im Westen an Baden-Württemberg, im
Nordwesten an Hessen, im Norden an Thüringen und im Nordosten an Sachsen. Die Hauptstadt Bayerns ist
München.
München ist mit rund 1,35 Millionen Einwohnern die größte Stadt Bayerns und die drittgrößte Stadt der
Bundesrepublik Deutschland. Im Großraum München leben mehr als 2,6 Millionen Menschen.
Die Winter in München sind vergleichsweise kalt, jedoch sind Temperaturen unter –25 Grad Celsius
eher selten. Das Wetter ist relativ wechselhaft. Die bisher höchste gemessene Temperatur war 37,1 Grad
Celsius vom 13. August 2003. Der Kälterekord liegt bei –30,5 Grad Celsius vom 21. Januar 1942.
Der Marienplatz gilt als der Mittelpunkt Münchens und liegt mitten im Zentrum der Altstadt. Wenige
Schritte davon liegt die Peterskirche, die älteste Kirche Münchens, deren erster Bau noch aus der Romanik
stammte.
München entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg zum High-Tech-Standort, außerdem siedelten
sich zahlreiche Unternehmen der Dienstleistungsbranche an, so zum Beispiel Medien, Versicherungen und
Banken.
Auch der Tourismus ist sehr wichtig. Es gibt in München viele bedeutende Museen und Sehenswürdigkeiten.
Im Jahre 1972 war München Gastgeber der XX. Olympischen Sommerspiele.
Text bearbeitet und gekürzt. Quelle: Wikipedia

Després de llegir el text, contesteu les preguntes seguint les instruccions que es donen en cada cas. 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.
Después de leer el texto, conteste las preguntas siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso.
Todas las preguntas valen un punto. En las cuestiones de elección múltiple, se descontarán 0,33 puntos
por error; en el resto, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico
o de sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Markieren Sie bitte die richtige Antwort. Welcher Satz trifft zu?
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1.

a)
b)
c)
d)

Bayern hat die meisten Einwohner innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
Baden-Württemberg hat mehr Einwohner als Bayern.
Von allen deutschen Bundesländern hat Nordrhein-Westfalen die meisten Einwohner.
In Bayern leben viele Bauern.

2.

a)
b)
c)
d)

Es gibt viele japanische Touristen in München.
In München gibt es viele Unternehmen aus der Stahlindustrie sowie Banken und Versicherungen.
In München gibt es viele Firmen aus der Technologiebranche.
1972 waren die Olympischen Winterspiele in München.

3.

a)
b)
c)
d)

Ein Nachbarland von Bayern ist Niedersachsen.
Österreich grenzt an Bayern.
Bayern ist die Hauptstadt von München.
Hessen grenzt im Norden an Baden-Württemberg.

4.

a)
b)
c)
d)

Im Winter ist es in München oft kälter als –25 Grad.
Im Winter ist es in München relativ warm.
Die Marienkirche stammt aus der Romanik.
Der Marienplatz ist nicht weit entfernt von der Peterskirche.

Sagen Sie es auf Deutsch anders.
5.

Klaus ist überhaupt kein Fußballfan.

6.

Alles Gute zum Geburtstag!

Füllen Sie die Lücken so aus, dass sinnvolle und korrekte deutsche Sätze entstehen.
7.

_______ Gabi neunzehn Jahre alt war, begann sie ihr Geschichtsstudium.

8.

Ben hat 40 Grad Fieber. _______ muss er im Bett bleiben.

Antworten Sie bitte auf folgende Fragen (vierzig bis sechzig Wörter pro Antwort auf Deutsch).
9.

Beschreiben Sie die Hauptstadt Ihres Landes.

10. In Barcelona gibt es viele Touristen. Finden Sie das gut oder nicht so gut?
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