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INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE L'EXAMEN D'IDIOMA DE NIVELL
GENERAL PER AL PROGRAMA ERASMUS DE 14 DE DESEMBRE DE 2013
(MOBILITATS 2014-2015)
1)

DEIXEU EL DNI o PASSAPORT DAMUNT LA TAULA.

2)

Empleneu les dades d'identificació en la solapa lateral esquerra del full de respostes. En
el requadre del DNI, hi heu de posar el vostre número de la manera següent:

a) Els estudiants i estudiantes que tinguen NIE o un número M95 han de posar el número que
consta en la llista de persones que s'han d'examinar
c) En la primera FILA de quadres sense numerar, heu d’escriure el número de DNI sense
incloure la lletra (poseu cada xifra en un quadre començant per la unitat i de dreta a
esquerra, per a finalitzar completeu amb ceros les caselles lliures). Podeu emplenar-lo
indistintament amb llapis o bolígraf.
b) Una vegada col·locats els dígits del vostre DNI (exemple n. DNI 1064978), empleneu en la
columna respectiva el requadre corresponent a cada dígit.

3)

El full de respostes té dos solapes. La solapa esquerra o solapa identificativa i la solapa
dreta o solapa de respostes. En la solapa dreta o de respostes no hi ha d'haver cap marca
identificativa, exclusivament les respostes.

4)

Utilitzeu llapis del número 2. Si voleu corregir podeu esborrar i emplenar la correcta.

5)

Si desitgeu emplenar amb bolígraf el full de respostes, ho podeu fer, però heu de tenir en
compte que no podreu fer-hi cap correcció ni sol·licitar més temps que el previst per a la
realització de la prova.

6)

Us recordem que només hi ha una alternativa correcta per cadascuna de les preguntes. Si
marqueu més d'una alternativa, la resposta es considerarà incorrecta. Les respostes
negatives no penalitzen.

7) Ningú podrà abandonar l'aula abans de passats deu minuts des del començament
de l'examen. Qui acabe pot alçar el braç, se li arreplegarà el material i se'n podrà
anar. A partir de que queden menys de 15 minuts caldrà esperar al final de la
prova.
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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE IDIOMA DE NIVEL
GENERAL PARA EL PROGRAMA ERASMUS DE 14 DE DICIEMBRE DE 2013
(MOBILIDADES 2014-2015)
1)

DEJE EL DNI O PASAPORTE ENCIMA DE LA MESA.

2)

Rellene los datos de identificación en la solapa lateral izquierda de la hoja de respuestas.
En el recuadro del DNI ponga su número de la siguiente forma:

a) Los y las estudiantes que tengan NIE o un número M95 deben poner el número que consta
en la lista de personas que deben examinarse.
b) En la primera FILA de cuadros sin numerar, escriba su número de DNI sin incluir la letra
(ponga cada cifra en un cuadro empezando por las unidades y de derecha a izquierda,
finalmente complete con ceros las casillas libres). Puede rellenarlo indistintamente a lápiz o
a bolígrafo.
b) Una vez colocados los dígitos de su DNI (ejemplo nº DNI 1064978), rellene en la
COLUMNA respectiva el recuadro correspondiente a cada dígito.

3)

La hoja de respuestas tiene dos solapas. La solapa izquierda o solapa identificativa i la
solapa derecha o solapa de respuestas. En la solapa derecha o solapa de respuestas no
debe haber ninguna marca identificativa, sólo respuestas.

4)

Utilice lápiz del número 2. Si quiere corregir puede borrar y rellenar la correcta.

5)

Si Vd. desea cumplimentar con bolígrafo la hoja de respuestas puede hacerlo, pero tenga
en cuenta que no podrá realizar ninguna corrección, ni solicitar más tiempo del previsto
para la realización de la prueba.

6) Le recordamos que sólo existe una alternativa correcta por cada una de las
preguntas. Si se marca más de una alternativa la respuesta se considerará
incorrecta. Las respuestas negativas no penalizan.
7) Nadie podrá abandonar el aula antes de pasados diez minutos desde el inicio del
examen. Quien acabe podrá levantar el brazo, se le recogerá el material y se
podrá ir. A partir de que queden menos de 15 minutos se deberá esperar al final
de la prueba.
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Prova de Nivell d’Alemany per al Programa d’Intercanvi
Erasmus. 14 de desembre de 2013 (Mobilitats 2014/15)
I. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Welches Substantiv ist falsch?(Aufgaben 1-5)

Substantive
1. Was kann man nicht essen?
a)
das Brot
b)
die Wurst
c)
die Kirche
d)
die Kartoffel
2. Was ist kein Verkehrsmittel?
a)
das Fahrrad
b)
die Schule
c)
der Bus
d)
das Motorrad
3. Wer gehört nicht zur Familie?
a)
die Tante
b)
der Cousin
c)
der Nachbar
d)
die Schwägerin
4. Was gehört nicht zur Arbeit?
a)
das Hobby
b)
das Büro
c)
das Projekt
d)
die E-Mail
5. Was ist kein Kleidungsstück?
a)
die Jacke
b)
die Blume
c)
die Hose
d)
das Hemd

II. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Welches Verb ist falsch? (Aufgaben 6-10)
6. Einen Brief kann man ...
a)
schreiben
b)
lachen
c)
schicken
d)
lesen
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7. Eine Ausbildung kann man ...
a)
machen
b)
beenden
c)
arbeiten
d)
anfangen
8. Eine Reise kann man ...
a)
servieren
b)
buchen
c)
planen
d)
machen
9. Mit Freunden kann man ...
a)
reden
b)
essen
c)
ausgehen
d)
holen
10. Im Internet kann man ...
a)
recherchieren
b)
einkaufen
c)
Emails schreiben
d)
spazieren
III. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Welches Adjektiv ist falsch? (Aufgab. 11-15)
11. Das Buch ist ...
a)
langweilig
b)
spannend
c)
neugierig
d)
interessant
12. Die Studentin ist ...
a)
müde
b)
fleißig
c)
aufmerksam
d)
kurz
13. Der Künstler ist ...
a)
erfolgreich
b)
berühmt
c)
talentiert
d)
erholsam
14. Die Wohnung ist ...
a)
hell
b)
lieb
c)
groß
d)
neu
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15. Das Auto ist ...
a)
hoch
b)
laut
c)
schmutzig
d)
schnell
IV. Welches Wort passt in die Lücke? Nur eine Präposition bzw. ein Pronominaladverb
ist richtig. (Aufgaben 16-25)
16. Sie fährt ... dem Auto zur Arbeit.
a)
bei
b)
auf
c)
von
d)
mit
17. Sara möchte ... die Schweiz reisen.
a)
nach
b)
in
c)
für
d)
an
18. Ich interessiere mich ... Politik und Literatur.
a)
auf
b)
für
c)
an
d)
nach
19. Mein Bruder ist Bäcker ... Beruf.
a)
an
b)
bei
c)
von
d)
für
20. Wir freuen uns ... das Wochenende in München.
a)
nach
b)
in
c)
zur
d)
auf
21. Dein Schlüssel liegt ... dem Tisch.
a)
auf
b)
über
c)
an
d)
zwischen
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22. Tim denkt sehr viel ... Tina.
a)
über
b)
auf
c)
an
d)
für
23. Heute sprechen wir ... deutsche Literatur.
a)
über
b)
um
c)
nach
d)
für
24. Jeden Donnerstag geht Martin ... Sport.
a)
am
b)
beim
c)
zur
d)
zum
25. Maria freut sich ... die Blumen von Michael.
a)
für
b)
über
c)
nach
d)
bei
V. Welches Wort passt in die Lücke? Nur ein Pronomen ist richtig. (Aufgaben 26-30)
26. Er schreibt ... Lehrer eine E-Mail.
a)
seinem
b)
sein
c)
seinen
d)
seines
27. Das ist das Auto ... Eltern.
a)
meinem
b)
meine
c)
meiner
d)
meines
28. Ich habe die ganze Nacht mit ... diskutiert.
a)
dich
b)
ihn
c)
sie
d)
ihr
29. Tim und Tina treffen ... jeden Freitag
a)
euer
b)
mir
c)
sich
d)
ihnen

Relacions
Internacionals
Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

30. Norbert hat ... einen Brief geschrieben.
a)
mir
b)
dich
c)
mich
d)
sie
VI. Welches Wort passt in die Lücke? Nur eine Antwort ist richtig. (Aufgaben 31-35):

Komparativ und Superlativ
31. Ich gehe ... ins Theater ... ins Kino.
a)
gerne ... als
b)
lieber ... als
c)
gerner ... als
d)
am liebsten ... als
32. Das blaue Kleid (80 EUR) ist ... das rote Kleid (40 EUR).
a)
teurer als
b)
teuer als
c)
teurer wie
d)
am teuersten
33. Thomas (1,80 m) ist ... Martin (1,80 m).
a)
größer wie
b)
genauso groß wie
c)
am größten
d)
genauso groß als
34. Mit dem Flugzeug reist man ... mit dem Auto.
a)
schnell als
b)
schneller als
c)
am schnellsten
d)
schneller wie
35. Alle Kinder essen ... Nudeln.
a)
lieber als
b)
am liebsten
c)
lieber wie
d)
gerner
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VII. Welches Wort passt in die Lücke? Nur ein Modalverb ist richtig. (Aufgaben 36-40)
36. Hier ... man nicht rauchen.
a)
braucht
b)
muss
c)
will
d)
darf
37. Ich .....unbedingt zuerst meine Hausaufgaben machen.
a)
kann
b)
muss
c)
darf
d)
brauche
38. Studenten ... dafür nichts zu bezahlen.
a)
brauchen
b)
können
c)
dürfen
d)
sollen
39. Im Internet ... man fast alles kaufen.
a)
muss
b)
kann
c)
soll
d)
braucht
40. Der Arzt hat gesagt, wir ... nicht soviel Fleisch essen.
a)
sollen
b)
können
c)
müssen
d)
brauchen
VIII. Welches Wort passt in die Lücke? Nur eine Form ist richtig. (Aufgaben 41-50):
Perfekt, Präteritum und Plusquamperfekt
41. Letzten Sommer ... ich Urlaub in Italien gemacht.
a)
bin
b)
habe
c)
ist
d)
hat
42. Ich ... in Rom, Mailand und Venedig gewesen.
a) hatte
b) habe
c) bin
d) war
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43. In Rom habe ich das Kolloseum ... .
a)
besucht
b)
besuchen
c)
gebesuchen
d)
gebesucht
44. In Mailand habe ich in vielen Geschäften ... .
a) gekaufen
b) kaufen
c) eingekaufen
d) eingekauft
45. In Venedig ... ich mich mit einer Freundin ... .
a) will ... getrefft
b) will ... getroffen
c) wollte ... treffen
d) wollte ... getroffen
46. Ich hatte ..... sie vorher anzurufen und wollte sie jetzt ... .
a)
vergessen ... überraschen
b)
gevergessen ... übergerascht
c)
vergesst ... überrascht
d)
vergesst ... überraschen
47. Leider ... sie keine Zeit, weil sie arbeiten ... .
a) hatte ... musste
b) hat ... gemusst
c) gehabt ... musste
d) hatte ... gemusst
48. Dann ..... ich alleine durch Venedig .... .
a)
habe ... spazieren
b)
bin ... gespaziert
c)
habe ... spaziert
d)
bin ... spaziert
49. Abends habe ich in einem Restaurant Pizza ... und Rotwein ... .
a)
gegessen ... getrinkt
b)
esst ... trinkt
c)
gegesst ... getrunken
d)
gegessen ... getrunken
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50. Es ..... ein sehr schöner Urlaub.
a)
hatte
b)
war
c)
gewesen
d)
gehabt

IX. Welches Wort passt in die Lücke? Nur eine Form ist richtig? (Aufgaben 51-55):
Konjunktiv II
Wenn ich der König der Welt wäre, dann ...
51. Dann ... ich vieles verändern.
a)
wäre
b)
werde
c)
werden
d)
würde
52. Dann ... es keinen Krieg mehr auf der Welt.
a)
geben
b)
gebe
c)
gäbe
d)
gegebe
53. Dann ... niemand mehr Hunger haben.
a)
muss
b)
müsste
c)
musste
d)
müssten
54. Dann ... alle Leute Arbeit und genug Geld.
a)
hätten
b)
hätte
c)
hatten
d)
hatte
55. Dann ... alle Leute glücklich und zufrieden
a)
hätten
b)
war
c)
wären
d)
würde
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X. Welches Wort passt in die Lücke? Nur eine Form ist richtig. (Aufgaben 56-60):

Konjunktionen und Subjunktionen
56. Luisa möchte in Deutschland studieren, ... sie sich für deutsche Literatur interessiert.
a)
weil
b)
obwohl
c)
dass
d)
denn
57. ... sie das erste Mal in Berlin war, hat sie sich viele Bücher gekauft.
a)
Wenn
b)
Als
c)
Dass
d)
Trotz
58. Sie hat die Bücher gelesen, ..... sie noch nicht so gut Deutsch gesprochen hat.
a)
trotz
b)
trotzdem
c)
dass
d)
obwohl
59. Heute muss sie einen Sprachtest machen, ... sie sich für ein Erasmus-Stipendium
bewerben kann.
a)
nachdem
b)
wann
c)
damit
d)
denn
60. Danach wird sie sehen, ... ihre Sprachkenntnisse gut sind.
a)
was
b)
wenn
c)
womit
d)
ob

XI. Kommunikation im Kontext: Wohnungssuche am Telefon.
Welche Reaktion passt nicht? Nur eine Reaktion ist falsch. (Aufgaben 61-65)
61. Sie rufen an, um sich über die freie Wohnung zu informieren:
a)
b)
c)
d)

Hallo, hier ist José, ich rufe wegen der Wohnungsanzeige an.
Hallo, hier ist José, ich wollte mich nach der Wohnung erkundigen.
Hallo, hier ist José, ich wollte fragen, ob die Wohnung noch zu haben ist.
Hallo, hier ist José, ich nehme die freie Wohnung, danke!
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62. Sie erkundigen sich nach der Größe der Wohnung:
a)
b)
c)
d)

Wie viele Zimmer hat die Wohnung?
Wie viele Schlafzimmer hat das Haus?
Wie viele Quadratmeter hat die Wohnung?
Wie groß ist die Wohnung?

63. Sie wollen wissen, wie hoch der Mietpreis ist:
a)
b)
c)
d)

Wie hoch ist die Kaltmiete?
Wieviel Miete kostet die Wohnung?
Wie kalt ist die Wohnung?
Wieviel beträgt die Kaltmiete?

64. Sie erkundigen sich nach weiteren Kosten:
a)
b)
c)
d)

Wieviel zahle ich für Strom, Heizung und Wasser?
Wieviel kostet die Wohnung warm?
Wie hoch sind die Nebenkosten?
Wie wärmt man die Wohnung?

65. Sie möchten einen Besichtigungstermin vereinbaren:
a)
b)
c)
d)

Wann kann ich mir die Wohnung denn einmal ansehen?
Muss ich mir die Wohnung auch noch ansehen?
Wann könnte ich die Wohnung besichtigen?
Können wir einen Besichtigungstermin vereinbaren?

XII. Kommunikation im Kontext: Im Restaurant
Welche Reaktion passt nicht? Eine Aussage ist falsch. (Aufgaben 66-70)
66. Der Kellner begrüßt Sie und fragt, was Sie wünschen:
a)
Ich möchte einen Tisch für 2 Personen.
b)
Kann ich bitte die Speisekarte haben?
c)
Ich möchte die Rechnung, bitte.
d)
Haben Sie auch vegetarisches Essen?
67. Sie möchten Ihr Essen bestellen:
a)
Ich nehme den Gemüseauflauf und eine Apfelschorle.
b)
Bringen Sie mir bitte den Gemüseauflauf und eine Apfelschorle.
c)
Ich möchte bitte eine Apfeschorle und den Gemüseauflauf.
d)
Tragen Sie mir bitte den Gemüseauflauf und eine Apfelschorle.

68. Sie haben kein Besteck bekommen. Weisen Sie den Kellner höflich darauf hin.
a)
Herr Ober, leider habe ich kein Besteck.
b)
Herr Ober, leider fehlen mir noch Messer und Gabel.
c)
Bringen Sie mir bitte noch das Besteck?
d)
Ich will sofort Besteck.
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69. Nach dem Essen machen Sie dem Kellner ein Kompliment für den guten Gemüseauflauf:
a)
Herr Ober, der Gemüseauflauf ist ausgezeichnet.
b)
Herr Ober, der Gemüseauflauf war wirklich ungenießbar.
c)
Herr Ober, der Gemüseauflauf war sehr lecker.
d)
Herr Ober, der Gemüseauflauf war sehr gut.
70. Sie bestellen die Rechnung:
a)
Die Rechnung, bitte.
b)
Ich möchte bitte zahlen.
c)
Zahlen, bitte.
d)
Rechnen, bitte.
XIII. Textverständnis – Text 1: Kanzlers Currywurst
Kanzlers Currywurst
Sollen wir es „Fast Food“ nennen? Natürlich nicht! Wir haben doch ein wunderbares eigenes
Wort für die schnelle Mahlzeit. In Deutschland sagen wir „Imbiss“ dazu. Einen Imbiss holt
man sich je nach Geschmack beim Metzger (Fleischer), beim Bäcker, an der Imbissbude oder
am Kiosk. Dort bekommt man zum Beispiel Käse-, Salami- oder Schinkenbrötchen. Typisch
deutsch ist das nicht. Sandwiches gibt es schließlich in vielen Ländern, genau wie Hamburger
oder Cheeseburger. Wurst dagegen, ja das ist wirklich deutsch! Nirgendwo auf der Welt gibt
es so viele unterschiedliche Wurstarten wie bei uns: Frankfurter, Pfälzer, Weißwurst,
Fränkische, Bockwurst, Regensburger und tausend andere Sorten. Die meisten Deutschen
lieben Wurst. Sie essen sie gekocht oder gebraten, mit Ketchup oder Senf. Dazu gibt es eine
Semmel (ein Brötchen), Sauerkraut, Kartoffelsalat oder Pommes Frites. Kein Wunder, dass
die Wurst auch in unserer Sprache eine wichtige Rolle spielt. „Jetzt geht es um die Wurst!“
sagt man, bevor man eine Entscheidung fällt. „Das ist mir wurst“ bedeutet dagegen, dass
einem etwas völlig gleichgültig ist. Auch unsere Musik beschäftigt sich immer wieder mit der
deutschen Lieblingsspeise. „Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei“. Ist dieser Refrain aus
einem bekannten Karnevalslied nicht richtig philosophisch? Der Popsänger Herbert
Grönemeyer liebt Currywurst und widmet ihr einen ganzen Song. Currywurst? Eine weiße
oder rote Bratwurst wird in Stücke geschnitten, darüber kommt Ketchup und Currypulver.
Keine besonders raffinierte Speise, finden Sie? Das mag sein, aber unser früherer
Bundeskanzler Gerhard Schröder isst nichts anderes so gerne. Glaubt man ihm, gibt es die
beste Currywurst bei „Konnopke“. So heißt eine traditionelle Imbissbude im Osten Berlins.
Konnopkes Soße wird seit Jahrzehnten nach einem geheimen Rezept hergestellt und schmeckt
einfach himmlisch. Wenn Sie mal nach Berlin kommen, fahren Sie in die Schönhauser Allee
zu „Konnopke“ und probieren es selbst. Wer weiß, vielleicht treffen Sie dabei ja unseren ExRegierungschef?
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Fragen zu Text 1: Kanzlers Currywurst (Aufgaben 71-82)
71. Was stimmt? „Fast Food“ nennt man auf Deutsch …
a) … schnelle Wurst.
b) … schnelle Mahlzeit.
c) … Imbiss.
d) … Kanzlers Currywurst.
72. Was stimmt nicht? Einen Imbiss kann man …
a) … beim Fleischer kaufen.
b) … im Restaurant kaufen.
c) … beim Bäcker kaufen.
d) … an der Imbissbude kaufen.
73. Was stimmt? Ein wirklich deutscher Imbiss ist …
a) … ein Hamburger.
b) … eine Wurst.
c) … ein Salamibrötchen.
d) … ein Sandwich.
74. Was stimmt nicht? In Deutschland …
a) … lieben die Leute Wurst.
b) … gibt es die meisten Wurstarten auf der Welt.
c) … gibt es in Frankfurt besonders viele Wurstarten.
d) … gibt es zum Beispiel Bockwürste und Weißwürste.
75. Was stimmt nicht? Wurst kann man …
a) … gekocht oder gebraten essen.
b) … mit Semmeln essen.
c) … mit Marmelade essen.
d) … mit Sauerkraut essen.
76. Was stimmt? „Das ist mir wurst“ bedeutet, dass …
a) … mir etwas egal ist.
b) … ich etwas gleich verstehe.
c) … mir etwas wichtig ist.
d) … ich gerne Wurst esse.
77. Was stimmt? Herbert Grönemeyer …
a) … hat ein Lied über Currywurst gemacht.
b) … singt das Lied „Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei“.
c) … liebt Karnevalslieder.
d) … singt einen philosophischen Refrain.
78. Was stimmt nicht? Currywurst ist …
a) … ein einfaches Essen.
b) … in Stücke geschnittene Bratwurst mit Ketchup und Currypulver.
c) … eine Weißwurst mit Ketchup und Curry.
d) … aus weißer oder roter Bratwurst gemacht.
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79. Was stimmt? Gerhard Schröder ...
a) ... ist deutscher Bundeskanzler.
b) ... isst nichts anderes als Currywurst.
c) ... isst am liebsten Ketchup.
d) ... isst am liebsten Currywurst.
80. Was stimmt nicht? „Konnopke“ …
a) … ist eine traditionelle Imbissbude in Berlin.
b) … hat laut Gerhard Schröder die beste Currywurst.
c) … ist in der Schönhäuser Allee zu finden.
d) … verkauft alte Rezepte für Soßen.
81. Was stimmt nicht? Die Soße bei „Konnopke“ ...
a) ... schmeckt einfach super.
b) ... wird seit langem gleich hergstellt.
c) ... ist immer alt.
d) ... wird mit einem geheimen Rezept hergestellt.
82. Was stimmt? Wenn Sie nach Berlin fahren, …
a) … treffen Sie den deutschen Bundeskanzler.
b) … probieren Sie die Schönhäuser Allee.
c) … sollten Sie zu „Konnopkes“ fahren und Currywurst essen.
d) … sollten Sie einmal Weißwurst essen.

XIV Textverständnis – Text 2: Mit dem Fahrrad unterwegs - Gesund, flexibel und
ökologisch (Aufgaben 83 – 94)
Mehr Sport treiben, Geld sparen, die Umwelt schonen – das möchte fast jeder. Kein Wunder,
dass immer mehr Deutsche für ihre täglichen Wege zur Arbeit oder zum Einkauf vom Auto
aufs Fahrrad umsteigen. Deutsche lieben das Fahrradfahren. 67 Millionen Fahrräder gibt es in
Deutschland. Etwa 80 Prozent aller Haushalte haben mindestens ein Fahrrad. Das hat zum
Teil praktische Gründe: Wer Rad fährt, gibt kein Geld für Benzin aus, muss nicht nach einem
Parkplatz suchen oder im Stau stehen. Außerdem ist man mit dem Fahrrad sehr flexibel. Und
gesund ist Radfahren auch.
Der ADFC und die Verkehrspolitik
Die Lobby der Radfahrer ist der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC). Er setzt
sich für eine fahrradfreundliche Verkehrspolitik ein und unterstützt das Radfahren in
Deutschland. Die Organisation prüft jedes Jahr, welche Städte besonders fahrradfreundlich
sind. Im letzten Jahr waren es Münster, Freiburg im Breisgau und Karlsruhe. Auch die
Bundesregierung will etwas für den Radverkehr tun. Der nationale Radverkehrsplan 2020
sieht jährlich drei Millionen Euro vor, die das Radfahren in der Stadt leichter machen sollen.
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Ein Beispiel dafür ist die Hauptstadt Berlin. Dort werden alte Radwege repariert und neue
gebaut. Außerdem sollen mehr Radparkplätze angelegt werden.
Der Europäische Tag des Fahrrads
Ein besonderer Tag für die Fahrradfreunde ist der 3. Juni. Seit 1998 finden am „Europäischen
Tag des Fahrrads“ Aktionen für Radfahrer statt, unter anderem Sternfahrten in vielen Städten.
Die Hauptstraßen werden für Autos gesperrt, damit die Radfahrer von unterschiedlichen
Startpunkten in die Innenstadt fahren können.
Fahrradfahren als Sport
Mit dem Fahrrad kann man auch sportlich viel Spaß haben. Drei Varianten des Radsports sind
Mountainbiking, Kunstradfahren und Radrennen. Vor allem bei Jugendlichen ist eine Form
des Kunstradfahrens, die Bicycle Moto Cross (BMX) genannt wird, beliebt. Mit diesen
kleinen Rädern kann man viele Kunststücke auf Straßen und Treppen machen.
Radfahren im Urlaub
Wer in Deutschland Urlaub macht, sollte auf jeden Fall eine Fahrradtour machen. Die
deutschen Radwege sind gut ausgebaut und ermöglichen lange Radtouren. Die beliebtesten
Strecken führen entlang der großen Flüsse wie Donau, Rhein, Main, Weser, Elbe und entlang
der Ostsee. Mit dem Fahrrad lässt sich die schöne Landschaft besonders intensiv erleben.
83. Was stimmt nicht? Fast jeder möchte …
a) … Sport machen.
b) … die Umwelt schonen.
c) … Geld sparen.
d) … viel arbeiten.
84. Was stimmt nicht? Wer mit dem Fahrrad fährt, …
a) … muss nicht im Stau stehen.
b) … muss einen Parkplatz finden.
c) … ist sehr flexibel.
d) … lebt gesund.
85. Was stimmt nicht? In Deutschland ...
a) ... lieben die Leute das Fahrradfahren.
b) ... fahren immer mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit.
c) ... gibt es 67 Millionen Fahrräder.
d) ... hat jeder mindestens ein Fahrrad.
86. Was stimmt nicht? Der ADFC …
a) … ist der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V..
b) … prüft welche Städte besonders fahrradfreundlich sind.
c) … unterstützt das Radfahren in Deutschland.
d) … unterstützt freundliche Fahrradfahrer.
87. Was stimmt nicht? Als besonders fahrradfreundlich gelten im Moment ...
a) ... Berlin.
b) ... Karlsruhe.
c) ... Münster.
d) ...Freiburg.

Relacions
Internacionals
Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

88. Was stimmt nicht? Die Bundesregierung ...
a) ... will das Radfahren in der Stadt leichter machen.
b) ... investiert drei Millionen Euro pro Jahr ins Radfahren.
c) ... hat einen Radverkehrsplan 2020 ausgearbeitet.
d) ... will Radfahrer für das Fahren in der Stadt bezahlen.
89. Was stimmt nicht? In Berlin …
a) ... sollen mehr Parkplätze für Autos geschaffen werden.
b) ... sollen neue Radwege gebaut werden.
c) ... soll das Radfahren leichter gemacht werden.
d) ... sollen alte Radwege repariert werden.
90. Was stimmt nicht? Am 3. Juni ...
a) ... ist ein besonderer Tag für Radfahrer.
b) ... werden die Hauptstraßen für Fahrradfahrer gesperrt.
c) ... gibt es Sternfahrten in verschiedenen Städten.
d) ... gibt es viele Aktionen für Fahrradfahrer.
91. Was stimmt nicht? Eine Variante des Radsports ist ...
a) ... Treppensteigen.
b) ... Mountainbiking.
c) ... Kunstradfahren.
d) ... Radrennen.
92. Was stimmt nicht? Bicycle Moto Cross (BMX) ...
a) ... ist eine Variante des Kunstradfahrens.
b) ... ist bei Jugendlichen beliebt.
c) ... fährt man mit kleinen Fahrrädern.
d) ... ist auf Treppen verboten.
93. Was stimmt nicht? Wer in Deutschland Urlaub macht, ...
a) ... sollte eine Fahrradtour machen.
b) ... sollte am Rhein und an der Donau entlang fahren.
c) ... sollte entlang der Ostsee fahren.
d) ... sollte einen Radweg ausbauen.
94. Was stimmt nicht? Mit dem Fahrrad kann man ...
a) ... Radtouren machen.
b) ... die Landschaft besonders gut erleben.
c) ... durch Flüsse fahren.
d) ... auf Radwegen fahren.
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XX. Textverständnis – Text 3: Der Adventskalender (Fragen 95 – 100)
Je näher das Weihnachtsfest rückt, desto ungeduldiger werden die Kinder. Um ihnen die Zeit
des Wartens zu verkürzen, wurde in Deutschland gegen Ende des 19. Jahrhunderts der
Adventskalender erfunden. Dabei handelte es sich zunächst nur um einen bunten Pappkarton,
bei dem sich 24 kleine Fenster öffnen ließen, eines für jeden Tag vom 1. bis zum 24.
Dezember. Hinter den Fensterchen kamen Bilder mit religiösen Motiven zum Vorschein.
Heute kann man im deutschsprachigen Raum Adventskalender in unzähligen Variationen
kaufen. Manche zeigen Bilder von Comic-Helden, Tieren oder Märchenfiguren. Andere sind
mit Schokolade, Bonbons oder kleinen Spielsachen gefüllt. Am meisten Spaß macht es
allerdings, Adventskalender selbst zu basteln. Dazu kann man beispielsweise 24 leere
Streichholzschachteln in Form eines Tannenbaums übereinander kleben und dann mit
Süßigkeiten oder sonstigen kleinen Geschenken füllen. Oder man befestigt Stoffsäckchen an
einer Schnur oder … Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
95. Was stimmt? Der Adventskalender ...
a) ... wurde am 24. Dezember erfunden.
b) ... macht die Kinder ungeduldig.
c) ... verkürzt das Weihnachtsfest.
d) ... wurde in Deutschland erfunden.
96. Was stimmt nicht? Die ersten Adventskalender …
a) ... waren aus buntem Pappkarton.
b) ... hatten 24 Fenster.
c) ... waren mit Schokolade gefüllt.
d) ... zeigten religiöse Bilder.
97. Was stimmt? Beim Adventskalender ...
a) ... kann man nur am 24. Dezember ein Fenster öffnen.
b) ... kann man am 24. Dezember 24 Fenster öffnen.
c) ... kann man jeden Tag ein Fenster öffnen.
d) ... kann man am 1. Dezember 24 Fenster öffnen.
98. Was stimmt nicht? Heute ...
a) ... hat jeder unzählige Adventskalender.
b) ... gibt es Adventskalender mit Bildern.
c) ... werden Adventskalender mit kleinen Spielsachen gefüllt.
d) ... gibt es Adventskalender mit Süßigkeiten.
99. Was stimmt? Man kann …
a) ... nur noch selbst gebastelte Adventskalender kaufen.
b) ... Adventskalender in Streichholzschachteln kaufen.
c) ... den Adventskalender an den Tannenbaum kleben.
d) ... mit Schokolade gefüllte Adventskalender kaufen.
100. Was stimmt nicht? Wenn man einen Adventskalender selbst basteln möchte, ...
a) ... kann man 24 leere Streichholzschachteln nehmen
b) ... kann man Stoffsäckchen an eine Schnur hängen.
c) ... kann man ihn selbst mit kleinen Geschenken füllen.
d) ... braucht man keine Fantasie.

