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Opció d’accés:
▢ A. Arts i humanitats
▢ B. Ciències
▢ C. Ciències de la salut
▢ D. Ciències socials i jurídiques
▢ E. Enginyeria i arquitectura

Keine Zeit zum Lesen
Ich heiße Anna. Ich lese die Zeitung seit meinem Studium. Sie hat mich durch mein gesamtes Leben als
Erwachsene begleitet und war schon da, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, bevor meine Kinder
geboren wurden und bevor ich meine Arbeit angefangen habe. All diese Umbrüche haben mich nicht davon
abgehalten, Woche für Woche ausführlich und interessiert die Zeitung zu lesen. Die Frage, die ich mir aber
nach all den Jahren stelle: Wie soll ich nebenbei auch noch Bücher lesen?
Meine private Zeit wurde immer knapper, und im Laufe der Jahre sind die gelesenen Bücher immer
weniger geworden. Seit ich nicht mehr mit der Bahn zur Arbeit fahre, habe ich kein einziges Buch gelesen.
Sehr wohl habe ich mir aber Bücher gekauft, die mich interessieren.
Oft habe ich mir vorgenommen, abends vor dem Einschlafen zu lesen, wie ich es früher getan habe.
Daran ist aber leider nicht mehr zu denken, seit ich Kinder habe. Wenn ich liege, schlafe ich innerhalb einer
Minute ein. Wie kann sich jemand so viel Ruhe nehmen, ein ganzes Buch zu lesen? Womöglich noch zu
Hause auf dem Sofa, wo Wäschekörbe, schmutziges Geschirr in der Küche oder Kinder ablenken? Einen
Zeitungsartikel kann ich immer lesen. Aber ein Buch?
Text bearbeitet und gekürzt aus
Zeit Online [online] (24. Januar 2019). <https://www.zeit.de>
r Umbruch: canvi / cambio
abhalten: impedir
sehr wohl: per descomptat / por supuesto
sich vornehmen: proposar-se / proponerse
womöglich: possiblement, potser / posiblemente, quizás
r Wäschekorb: cistella per a la roba / cesta para la ropa
ablenken: distreure / distraer

Després d’haver llegit 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 les altres qüestions, es descomptaran
0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Les faltes repetides només es
comptaran 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 las
demás cuestiones, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico o
de sintaxis. Las faltas repetidas solo se contarán una vez.

Markieren Sie bitte die richtige Lösung.
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1.

Seit wann liest Anna die Zeitung?
a) Seit sie ihren Mann kennengelernt hat.
b) Seit sie an der Universität war.
c) Seit ihrer Kindheit.
d) Seit sie angefangen hat zu arbeiten.

2.

Wann hat sie früher Bücher gelesen?
a) Bei der Arbeit.
b) Sie hat nie Bücher gelesen, nur die Zeitung.
c) Während der Fahrt zur Arbeit.
d) Während ihre Kinder schliefen.

3.

Kauft Anna immer noch Bücher?
a) Nein, sie interessiert sich nicht mehr für Bücher.
b) Ja, aber nur Bücher für ihre Kinder.
c) Ja, aber nur Bücher für ihre Arbeit.
d) Ja, Bücher, die sie interessant findet.

4.

Wann liest sie jetzt Bücher?
a) Nie.
b) Abends vor dem Einschlafen.
c) In den Ferien.
d) Nur selten.

5.

Warum sagt Anna: „Einen Zeitungsartikel kann ich immer lesen“?
a) Weil sie dafür weniger Zeit braucht als für ein Buch.
b) Weil sie lieber Zeitungsartikel liest als Bücher.
c) Weil sie sich für Bücher nicht mehr interessiert.
d) Weil sie ihre Kinder für die Zeitung interessieren möchte.

6.

„Anna braucht Ruhe und Zeit, um ein Buch zu lesen.“ Wie kann man es anders sagen?
a) Anna braucht Ruhe und Zeit, damit sie ein Buch lesen kann.
b) Anna braucht Ruhe und Zeit, damit sie ein Buch zu lesen.
c) Anna braucht Ruhe und Zeit, denn sie ein Buch lesen kann.
d) Anna braucht Ruhe und Zeit, denn sie ein Buch zu lesen.

7.

Die gelesenen Bücher sind die Bücher,
a) die Anna hat gelesen.
b) die Anna wird lesen.
c) die Anna gelesen hat.
d) die Anna lesen wird.

8.

Früher legte sich Anna auf _________ Sofa und las ein Buch.
a) die
b) dem
c) des
d) das

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

Lesen Sie gerne Bücher oder die Zeitung? Erzählen Sie über ein Buch oder eine Nachricht in der Zeitung.
Was fanden Sie interessant?

10. Was würden Sie Anna empfehlen, um ein bisschen mehr Zeit für sich zu haben? Schreiben Sie einen
Dialog mit ihr.
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Observacions:
Etiqueta de l’alumne/a

Qualificació:
Etiqueta del revisor/a

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

