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SÈRIE 3 
 
Part A: preguntes de comprensió 
 

Sommerzeit ist Fahrradzeit 
 
Les preguntes es puntuen amb 0,375 punts cadascuna i tenen com a objectiu avaluar 
el nivell de comprensió lectora de l´alumne/-a.  Es valorarà el fet que, d´una banda, 
l´alumne/-a sigui capaç de comprendre tant el text en la seva globalitat com la 
consigna que li és adreçada i, d´altra banda, que sigui capaç de seleccionar la 
informació que li és requerida triant la resposta correcta.  
 
Les preguntes són 8. L’alumne ha de triar la resposta correcta, i per fer-ho té quatre 
possibilitats, a,b,c,d.  Donat que hi ha diferents models amb les a,b,c,d, de les 
respostes variades per cada examen,  a les pautes s’exposa la resposta correcta 
sense fer esment a la lletra que li correspon. 
Atenció: cada resposta incorrecta rebaixarà en un 33% els punts previstos per 
resposta (-0,125) En canvi, la reducció no s’aplica en el cas de respostes en 
blanc. 
 

1. Sie holen das Fahrrad nach der Schule oder der Arbeit, um spazierenzufahren. 
2. Immer wenn sie kann. 
3. Ja, denn sie legt die Einkäufe in einen Korb. 
4. Weil sie keinen Parkplatz suchen muss. 
5. Sie fuhr auf der falschen Straβenseite. 
6. Auf den Fahrradwegen auf der gleichen Seite wie die Autos. 
7. Vom Fahrrad heruntersteigen und das Fahrrad bis zur Ampel schieben. 
8. Sie muss die Regeln respektieren. 
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Comprensió Auditiva 
 

Urlaubsdiskussion 
 

Sie hören jetzt einen Dialog zwischen einem Mann und einer Frau, die sich im 
Stadtpark über ihren Urlaub unterhalten. 
Sie werden darin einige neue Wörter hören: 
warten: esperar. 
R Kunde: client; cliente. 
S Reisebüro: agència de viatges; agencia de viajes. 
R Urlaub: vacances; vacaciones. 
entscheiden: decidir. 
R Gedanke: pensament; pensamiento (sich Gedanken machen: pensar) 
übertreiben: exagerar. 
R Geschmack: gust; gusto. 
getrennt: separats; por separado. 
E Lösung: solució; solución. 
beantragen: solicitar. 
 
Lesen Sie  jetzt die Fragen zum Text: 
  
(Pause) 
 
Hören Sie jetzt aufmerksam zu! Sie werden das Gespräch zweimal hören. Lösen Sie 
beim Lesen oder danach die acht  Aufgaben, indem Sie die richtigen Lösungen 
ankreuzen. Es gibt nur EINE richtige Lösung. 
[0,375 Punkte für jede richtige Antwort. Für jede falsche Antwort werden 0,125 Punkte 
abgezogen. Wenn die Frage nicht beantwortet wird, wird nichts abgezogen.] 
 
Elke: Rainer, endlich bist du da! 
 
Rainer: Entschuldige! 
 
Elke: Ein Glück, dass schönes Wetter ist, aber Warten macht trotzdem keinen Spaβ. 
Warum kommst du so spät? 
 
Rainer: Elke, du kennst das doch auch: ich bin gerade dabei, aus dem Büro 
wegzugehen, und da klingelt das Telephon und ich dummer Mensch antworte. Das war 
natürlich etwas „Wichtiges“. Ich muβte einem Kunden etwas erklären, dann kam auch 
noch die Chefin, usw. usw. 
 
Elke: ja, gut, ich verstehe. 
 
Rainer: Aber du liest ja ein Prospekt. Zeig mal. 
 
Elke: Das ist ein schöner Mittelmeer-Katalog aus dem Reisebüro. 
 
Rainer: Du warst in einem Reisebüro? 
 
Elke: Ja, wegen unserer Urlaubsreise. 
 
Rainer: Unserer Reise? 
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Elke: Rainer, überleg mal: Wir müssen uns langsam entscheiden, wo wir unseren 
Urlaub machen wollen. 
 
Rainer: Stimmt, aber... 
 
Elke: Aber was? Was machst du denn für ein Gesicht? Stimmt etwas nicht? 
 
Rainer: Elke, ich habe mir eigentlich auch schon Gedanken über unseren Urlaub 
gemacht. 
 
Elke: Prima, dann können wir ja planen. 
 
Rainer: Moment mal, so einfach ist das nicht. Du weiβt doch, wo ich gerne hinfahren 
will. 
 
Elke: Ich weiβ schon: hoch in den Norden, nach Island, Grönland, zum Nordpol... 
Rainer: Nun übertreib nicht! 
 
Elke: Entschuldige, aber auf jeden Fall in den Norden. Und du weiβt, wohin ich will. 
Rainer: Ja, in den Süden, ans Mittelmeer, dahin wo‘ s warm ist. 
 
Elke: Wir haben eben nicht den gleichen Geschmack. 
 
Rainer: Du, im Ernst, mir ist es dort einfach zu heiβ im Sommer, immer diese Sonne... 
 
Elke: Und mir ist es im Norden zu kalt. Letztes Jahr habe ich so gefroren... 
 
Rainer: Aber die Natur war fantastisch: die hohen Berge, das klare Wasser. Das hat dir 
doch auch gefallen! 
 
Elke: Ja, schon. 
 
Rainer: Siehst du. Warum nicht wieder nach Norwegen? 
 
Elke: Du, wir haben doch einen Pakt gemacht! 
 
Rainer: Jetzt redest du wie eine Geschäftsfrau oder Politikerin. Ja, ich weiβ, welchen 
Pakt wir gemacht haben: ein Jahr in den Norden, das nächste Jahr in den Süden. 
 
Elke: Und dieses Jahr bin ich an der Reihe: diesmal geht es in den Süden! 
 
Rainer: Leider. 
 
Elke: Weiβt du was, dann fahren wir einfach getrennt in den Urlaub, dann hat jeder, 
was er will. Meine Kollegin und ihr Mann machen das öfter – ohne Probleme. 
 
Rainer: Das ist keine gute Idee. Das machen wir nicht! Bitte nicht! 
 
Elke: Nun reg dich nicht auf. Vielleicht habe ich eine Lösung: Wir fliegen in den Süden, 
auf eine Insel, zum Beispiel nach Rhodos und zwar Anfang Oktober. Dann ist es nicht 
so heiβ, es gibt frischen Wind, manchmal regnet es sogar – und es gibt eine 
interessante Kultur. Und die vielen Touristen sind dann auch weg. 
 
Rainer: Das klingt nicht schlecht. Ok. 
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Elke: Super! Danke! Jetzt müssen wir in der Arbeit den Urlaub beantragen. Hoffentlich 
bekommen wir beide frei. Bei mir könnte es eventuell schwierig werden, denn im 
Herbst gibt es immer viel Arbeit zu tun. 
Rainer: Es wird schon klappen. Und dann gehen wir ins Reisebüro und organisieren 
die Reise. 
 
Elke: Ich freue mich schon. 
 
 
Clau de correcció: 
 

1. Weil das Telefon klingelte, als er vom Büro gehen wollte. 
2. Ja, aber sie versteht seine Situation. 
3. Weil sie ihre Urlaubsreise planen möchte. 
4. Er hat an den Urlaub gedacht und möchte nach Norwegen fahren. 
5. In den Süden, ans Mittelmeer. 
6. Im Norden, in Norwegen. 
7. Sie reisen ein Jahr in den Norden, das nächste Jahr in den Süden. 
8. Sie fliegen in den Süden, auf eine Insel, aber im Oktober. 

 
puntuació: 0’375 punts per pregunta. 
Atenció: cada resposta incorrecta rebaixarà en un 33% els punts previstos per 
resposta (-0,125) Aquesta disminució no s’aplica en el cas de deixar la resposta 
en blanc. (0,375 punts per resposta correcta, 3 punts en total) 
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Plantilla de correcció per a les preguntes d’opció múltiple de l’examen de Llengua 
estrangera (Comprensió escrita i Comprensió oral) 

 
La puntuació és la que cal traslladar (sense cap arrodoniment) a la graella de la 
caràtula 
 
Correctes Incorrectes Puntuació 

8 0 3,00 

7 0 2,63 

7 1 2,50 

6 0 2,25 

6 1 2,13 

6 2 2,00 

5 0 1,88 

5 1 1,75 

5 2 1,63 

5 3 1,50 

4 0 1,50 

4 1 1,38 

4 2 1,25 

4 3 1,13 

4 4 1,00 

3 0 1,13 

3 1 1,00 

3 2 0,88 

3 3 0,75 

3 4 0,63 

3 5 0,50 

2 0 0,75 

2 1 0,63 

2 2 0,50 

2 3 0,38 

2 4 0,25 

2 5 0,13 

2 6 0,00 

1 0 0,38 

1 1 0,25 

1 2 0,13 

1 3 0,00 

1 4 0,00 

1 5 0,00 

1 6 0,00 

1 7 0,00 

0 -- 0,00 

 


