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SÈRIE 4
Fernsehen
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.
Les preguntes són 8. L’alumne ha de triar la resposta correcta, i per fer-ho te 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 (-0,16)
En canvi, la reducció no s’aplica en el cas de respostes en blanc.
1. Die Deutschen sehen wenig fern: Nur ein 20 %, der Rest schaut im Durchschnitt drei Stunden
täglich fern.
2. Warum sagen sie so ungern, was sie wirklich machen? Weil sie das Gefühl haben, etwas
Falsches zu tun.
3. Was passiert mit den Kanarienvögeln in der Nähe vom Fernseher? Sie überleben schlecht.
4. Sind die Menschen gefährdet? Ja, wenn sie sich innerhalb vier Meter vor dem Fernseher
aufhalten.
5. Elektromagnetische Felder verursachen physische Schäden: Darunter können Schlaflosigkeit,
Migräne und Augenschäden sein.
6. Kann man psychologische Folgen feststellen? Ja, es können schwerwiegende Folgen
entstehen.
7. Was verursacht Angst und Depression? Die Zuschauer können die vielen schlechten
Nachrichten nicht verarbeiten.
8. Warum wird eine aktive Lebensführung verhindert? Weil die Zuschauer das Gefühl
bekommen, in einer schlechten Welt zu leben, an der sie nichts ändern können.

Part B: Expressió escrita
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 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 l’ 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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Comprensió d’un text oral
Bergwandern
Sie hören jetzt ein Interview mit Herrn Kobel über Bergwanderungen.
Sie werden darin einige neue Wörter hören:
Bergwandern: caminar per la muntanya, fer montanyisme; caminar por la montaña, practicar
montañismo.
Bergsteigen: escalar;
die Wanderkarte: plànol de camins, mapa de caminos
die Markierung: senyalització, señalización.
die Wetterprognose: previsió del temps, previsión metereológica.
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.

Interviewer: Herr Kobel, Sie haben viel Erfahrung und können uns sicher ein paar Tipps geben.
Bergwandern oder gar Bergsteigen soll ja nicht ganz ungefährlich sein.
Herr Kobel: Ja, Bergwandern ist nicht so einfach, wie viele Leute denken. Man kann viele Fehler
machen und das kann gefährlich sein. Man liest ja auch immer wieder über Unfälle. Das beginnt schon
mit der Anreise. Am besten lassen Sie Ihr Auto zu Hause. Das ist sicherer und auch besser für die
Umwelt.
I.: Was soll man denn anziehen, wenn man in die Berge geht?
H.K.: Na ja, eine Wanderung ist kein Spaziergang. Da braucht man unbedingt gute, feste Schuhe, am
besten mit einer dicken Gummisohle. Und die Socken dürfen nicht neu sein, sonst gibt es Blasen an
den Füβen.
I.: Man sieht oft Touristen mit Jeans. Wie finden Sie das?
H.K.: Jeans sind nicht so gut. Die sind zu schwer, und wenn sie naβ werden, trocknen sie nur
langsam. Da sind Wanderhosen schon viel besser. Dazu Baumwollhemden und ein Pullover aus
Wolle, vielleicht auch Handschuhe. Ein Anorak gehört auch dazu. Und natürlich auch Sonnenschutz,
eine Sonnenbrille und Sonnencreme. Das Wetter in den Bergen ist oft ziemlich extrem!
I.: Ganz schön viel!
H.K.: Das ist eigentlich kein Problem. Jeder, der einigermaβen gesund und fit ist, kann das tragen. Sie
nehmen einen Rucksack mit, da geht alles rein und Sie haben die Hände frei. Sie brauchen auch
etwas zum Essen und Trinken, Schokolade zum Beispiel, Obst und am besten Tee.
I.: Woran soll man bei der Planung noch denken?
H.K.: Schauen Sie sich die Wanderkarte vorher genau an und suchen Sie sich beim ersten Mal eine
leichte Route aus. Da sind die Markierungen gut und Sie verlaufen sich nicht so schnell.
I.: Wie kann man sicher sein, dass man nicht vom schlechten Wetter überrascht wird?
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H.K.: Eigentlich gar nicht! Das Wetter wechselt eben sehr schnell in den Bergen. Aber Sie können sich
vorher informieren, wie die Wetterprognosen sind. Fragen Sie vor der Wanderung die Leute im Tal und
hören Sie den Wetterbericht im Radio. Aber am besten kommen Sie mit mir. Ich bringe Sie schon
gesund hinauf und auch wieder herunter.
I.: Herr Kobel, haben Sie vielen Dank für die Informationen. Wenn Sie noch mehr Informationen über
den Alpenverein wünschen, dann bleiben Sie dran, nach der Werbung haben wir einige Adressen und
Telefonnummern für Sie, an die Sie sich wenden können.
puntuació: 0’25 punts per pregunta

Claus de correcció:
1.
2.
3.
4.
5.

Weil man Fehler machen kann, die gefährlich sind.
Feste Schuhe, am besten mit Gummisohle
Nicht sehr, denn sie sind schwer und trocknen langsam
Man braucht wenige Sachen und kann sie in einem Rucksack problemlos mitnehmen
Weil das Wetter in den Bergen sehr extrem ist und schnell umschlagen kann, so dass man
vom Regen in die Sonne kommt
6. Bei einer leichten Route sind die Markierungen gut und man verläuft sich nicht so schnell.
7. Indem man mit Herrn Kobel geht.
8. Man muss nach dem Interview weiter hören, weil Informationsadressen gegeben werden.
Atenció: cada resposta incorrecta rebaixarà en un 33% els punts previstos per resposta (-0,08)
Aquesta disminució no s’aplica en el cas de deixar la resposta en blanc. (0,25 punts per
resposta correcta, 2 punts en total)

DESCARREGAT DE SELECTES.CAT

