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AUSLÄNDER 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. c) Als Tatjana nach Deutschland kam, musste sie eine Wohnung suchen.
2. a) Ihr Wörterbuch hat Tatjana am Anfang sehr geholfen.
3. b) Tatjana denkt, dass sie in Deutschland nur dann eine Arbeit findet, wenn sie gut
Deutsch spricht.
4. b) Tatjana ist traurig, weil ihre Familie nicht bei ihr in Deutschland ist.

Sagen Sie es auf Deutsch anders.
5. Es war ziemlich schwer, eine Arbeit und eine Wohnung zu finden. (per exemple)
6. „Haben Sie Lust, heute Abend mit mir essen zu gehen?“ (per exemple)

Füllen Sie die Lücken so aus, dass sinnvolle und korrekte deutsche Sätze entstehen.
7. Tatjana lebt seit 2 Jahren in Deutschland und sie lebt gerne dort.
8. Wenn man die Sprache eines Landes nicht spricht, ist es nicht leicht, eine Arbeit zu
finden.
Antworten Sie bitte auf folgende Fragen. (Vierzig bis sechzig Wörter pro Antwort, auf
Deutsch)

9. Welche Probleme könnte man haben, wenn man als Ausländer in Katalonien lebt?
L’estudiant ha de descriure alguns aspectes o fets que, segons la seva opinió, poden
representar un problema per a una persona estrangera que viu a Catalunya.
10. In welchem Land möchten Sie leben und arbeiten?
L’estudiant ha de dir en quin país li agradaria viure (i treballar), i aportar alguns
arguments per fonamentar la seva elecció.

ELS CRITERIS PER A LA CORRECCIÓ DE LES PREGUNTES DE COMPRENSIÓ «OBERTES» (NÚMEROS 9 I
10) són, lògicament, tant l’adequació de la resposta al contingut del text com, sobre tot,
la correcció en l’expressió.

