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SÈRIE 5
FERNSEHEN FÜR KINDER
Part A: preguntes de comprensió
Les preguntes es puntuen amb 0,5 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.
Atenció: aquest any les preguntes són 8! L’alumne ha de triar la resposta correcta, i per fer
ho té tres possibilitats: a, b, c. Donat que hi ha diferents models amb les a, b, c de les
respostes variades per cada examen, a les pautes s’exposa la resposta correcta sense fer
menció a la lletra que li correspon.
Claus de correcció:
1. weil der Alltag sehr langweilig war und ihn die Filme getröstet haben
2. die Kinder erleben in ihnen ihre Träume von lebenswichtigen Abenteuern
3. Ja, weil sie in der Phantasie aggressiv sind und dann in der Realität nicht mehr
4. Nur wenn sie nicht zu lange und unkontrolliert fernsehen
5. Nein, denn in ihnen kann man alle Probleme leicht und schnell lösen
6. eine Welt, die nur in den Illusionen existiert
7. ein Programm, wo Kultur und Wissen das Thema sind
8. weil das Kind in den Programmen gelernt hat, dass man leicht und schnell alle Probleme
lösen kann, und das falsch ist
Part B:
Es tracta de fer un comentari personal relacionat amb la temàtica del text. L’examinand pot
triar entre dos tipus de text, de forma que pot triar entre dos registres d’expressió diferents.
La puntuació màxima d’aquesta part és de 4 punts. Si a la primera part es valorava la
comprensió, aquí si s’avaluarà la capacitat d’expressar-se d’una manera gramaticalment
correcta per part de l’examinand. Els punts es concedeixen segon els següents criteris: fins
a 2 punts per la competència gramatical: sintàctica, morfològica i ortogràfica; fins a 1 punt
per la competència de la estructuració textual: la coherència, la utilització i el domini de
connectors, la presència d’estructures complicades, etc.; i fins a 1 punt per la fluïdesa
expressiva i riquesa lèxica.
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PROVA AUDITIVA
DER KOMPLIZIERTE RÜCKEN
Sie hören jetzt ein Gespräch zwischen zwei Freundinnen, Sekretärinnen in einem Büro Sie
werden darin einige neue Wörter hören:
r Feierabend: hora del final de la jornada laboral
r Rücken: esquena, espalda
wandern: caminar
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.

Anna: So, fertig, gleich ist Feierabend. Ich geh’ heute ins Theater. Und du, was machst du,
Petra?
Petra: Ach, ich bin froh, wenn ich zu Hause bin. Mein Rücken tut mir so weh. Ich freu mich
schon auf ein heisses Bad und dann geh ich früh ins Bett. Mehr mach ich heute nicht.
A: Weisst du was? Du solltest regelmäβig schwimmen gehen. Dann ist auch dein Rücken
ganz schnell wieder gut.
P: Schwimmen? Ich hasse Schwimmbäder: die vielen Leute, das kalte Wasser, der Chlor in
der Luft, brrrrrrrr..... nein, das ist nichts für mich.
A: Dann halt etwas anderes: joggen oder Gimnastik oder..... Du solltest sicher mehr Sport
treiben. Wandern zum Beispiel ist sehr gut für den Rücken: wenn man nicht zuviel wandert,
muskuliert es den Rücken und entspannt den Kopf.
P: Ja, ja, ich weiβ. Aber es gibt doch jetzt so viel Arbeit im Büro. Ich habe viele Briefe zu
schreiben, mails zu beantworten, Informationen zu geben, Rechnungen zu machen.... ich
habe viel zuviel zu tun und bin sehr gestresst. Wenn ich abends nach Hause komme, dann
bin ich total kaputt.
A: Sag mal, du hast doch in letzter Zeit dauernd irgendwelche Schmerzen: mal sind es
Rückenschmerzen, mal Kopfschmerzen.....
P: Hm. Ja, stimmt schon. Die letzten zwei, drei Wochen waren nicht so gut.
A: Also, ich finde, du solltest mal zum Arzt gehen. So geht das doch nicht weiter. Du kannst
nicht immer Schmerzen haben, das ist nicht normal. Vielleicht hast du zuviel Stress und
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musst dich ausruhen, oder du hast ein Problem mit deinen Knochen, oder......
wirklich, dass du zu einem Arzt musst.

Alemany

ich glaube

P: Ach, Ärzte! Ich hab’ keine Lust, Tabletten zu nehmen oder so was. Und dann sitz’ ich
stundenlang im Wartezimmer und muss warten und warten, bis der Arzt mich sehen kann.
.... Ach nein, es wird bestimmt auch so wieder besser. Ich muss nur etwas Zeit haben.
A: Aber es gibt doch nicht nur Tabletten! Es gibt Ärzte, die auch andere Ideen haben: du
kannst vielleicht Massagen bekommen, oder Physiotherapie! Es gibt Gymnastik, die
besonders für den Rücken gut ist, und die muss man von einem Physiotherapeuten lernen.
Dann muss man sie natürlich jeden Tag selber machen. Aber Gymnastik und Massagen
helfen sicher bei Rückenschmerzen. Du brauchst dann keine Tabletten zu nehmen, wenn
du nicht willst. Und es gibt dann auch die Akupunktur, die bei Schmerzen helfen kann. Nur
muss man gut wissen, zu welchem Akupunkteur man hingeht: er muss gut sein, sonst macht
er dir den Rücken kaput. Aber natürlich muss der Arzt auch gut sein....
P: Vielleicht hast du Recht, mal sehen. Wenn es nicht besser wird, denke ich daran. Kennst
du vielleicht einen guten Arzt? Der nicht gleich nur Tabletten vorschreibt, sondern auch
andere Methoden hat?
A: Ich kann fragen. Meine Schwester ist Krankenschwester und arbeitet in einem groβen
Spital. Sie kann mir sicher Namen geben. Ich werde es gleich tun.
P: Danke, aber ich werde zuerst noch etwas warten. Vielleicht wird es ja bald besser. Aber
jetzt machen wir erst mal Feierabend.
A: Genau! Ja, dann gute Besserung!
P: Danke! Und dir wünsch ich viel Spaβ im Theater.
Solucions:
1: b
2: b
3: a
4: c
5: a
6: c
7: b
8: c
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