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Das schönste Mädchen
Nach fünf sonnigen Tagen auf der Insel zogen Wolken auf. In der Nacht regnete es, und am nächsten Morgen
war es zehn Grad kälter. Stefan ging über den Riff, eine große Sandebene im Südwesten. Weit und breit war
kein Mensch zu sehen. Jemand hatte mit dem großen Zeh ein Wort in den feuchten Sand geschrieben. Stefan
las: „ALIEN“. Dann begann es zu regnen. Er kehrte um und ging in die Pension zurück.
Jan saß mit Anneke, seiner Freundin, in der Stube und trank Tee. Anneke fragte Stefan, ob er eine Tasse
Tee mit ihnen trinken wollte. Stefan erzählte ihnen von der Schrift im Sand.
„Alien“, sagte er, „genauso habe ich mich gefühlt auf dem Riff. Fremd.“
Anneke sagte: „Alien ist ein holländischer Frauenname. Alien Post ist das schönste Mädchen der Insel.“
„Du bist das schönste Mädchen der Insel“, sagte Jan zu Anneke und küsste sie. Dann klopfte er Stefan
auf die Schulter und sagte: „Bei diesem Wetter ist es besser, zu Hause zu bleiben. Draußen verliert man leicht
den Verstand.“ Er ging in die Küche, um eine Tasse für Stefan zu holen.
„Ich möchte wissen, wer das geschrieben hat“, sagte Anneke. „Meinst du, Alien hat endlich einen Freund
gefunden?“
Text bearbeitet und gekürzt aus Peter Stamm. Blitzeis: Erzählungen. München: btb, 2001
aufziehen: aixecar-se / levantarse
r Riff: escull / arrecife
e Sandebene: plana, esplanada de sorra / llanura, explanada de arena
r Zeh: dit del peu / dedo del pie
umkehren: donar la volta / dar la vuelta
e Stube: estança / estancia
e Schulter: espatlla / hombro
r Verstand: raó, seny / razón, juicio

Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incorrecta; per
les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de qüestions, 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, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso.
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En el resto
de las cuestiones, 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 Lösung.
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1.

Wie war das Wetter auf der Insel?
a) Es war die ganze Zeit sonnig.
b) Es war die ganze Zeit kalt und regnete.
c) Am Anfang gab es Sonne, dann regnete es und wurde kälter.
d) Am Anfang gab es Wolken und regnete, dann war es sonnig und wurde wärmer.

2.

Wer hatte das Wort „Alien“ in den Sand geschrieben?
a) Stefan.
b) Wir wissen es nicht.
c) Anneke.
d) Jan.

3.

Wie interpretiert Stefan das Wort „Alien“ im Sand?
a) Seine Freundin heißt Alien.
b) Stefan kennt ein Mädchen, das Alien heißt.
c) Stefan weiß nicht, was „Alien“ bedeutet.
d) Stefan weiß, „Alien“ bedeutet „fremd“.

4.

Wer ist das schönste Mädchen der Insel?
a) Alien Post sagt, sie selbst ist es.
b) Anneke sagt, sie selbst ist es.
c) Jan sagt, es ist Alien Post.
d) Jan sagt, es ist Anneke.

5.

Hat Alien Post einen Freund?
a) Ja, Jan ist ihr Freund.
b) Nein, Alien Post sagt, sie möchte keinen Freund.
c) Vielleicht hat Alien Post einen Freund.
d) Ja, Stefan ist ihr Freund.

6.

„Er ging in die Küche, um eine Tasse für Stefan zu holen.“ Wie kann man es anders sagen?
a) Er ging in die Küche, weil er eine Tasse für Stefan holen wollte.
b) Er ging in die Küche, denn er eine Tasse für Stefan holen wollte.
c) Er ging in die Küche, weil er wollte eine Tasse für Stefan holen.
d) Er ging in die Küche, denn er wollte holen eine Tasse für Stefan.

7.

„Anneke fragte Stefan, ob er eine Tasse Tee mit ihnen trinken wollte.“ Wie kann man es anders sagen?
a) Anneke fragte Stefan: „Willst du eine Tasse Tee mit ihnen trinken?“
b) Anneke fragte Stefan: „Will er eine Tasse Tee mit ihnen trinken?“
c) Anneke fragte Stefan: „Willst du eine Tasse Tee mit uns trinken?“
d) Anneke fragte Stefan: „Will er eine Tasse Tee mit uns trinken?“

8.

Stefan sah das Wort „Alien“ im Sand, __________ er letzten Sommer auf der Insel war.
a) wenn
b) seit
c) bis
d) als

Schreiben Sie bitte kurze Texte (40 bis 60 Wörter pro Antwort auf Deutsch).
9.

Beschreiben Sie eine Person, die Sie schön finden. Wie sieht er/sie aus? Was für einen Charakter hat
er/sie?

10. Schreiben Sie einen Dialog zwischen Ihnen und einen Touristen / einer Touristin, der/die Ihre Stadt
besucht und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten nicht verpassen möchte.

3

Etiqueta identificadora de l’alumne/a

Etiqueta del corrector/a

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

