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Sèrie 4: TOKYO HOTEL
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/a 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. und sie schon sehr berühmt.
2. Sie haben mit 10 Jahren begonnen, Unterricht zu nehmen.
3. TOKYO HOTEL macht interessante, intelligente Texte.
4. Ja, und jetzt arbeiten sie schon im Studio.
5. Auf der Bühne.
6. Nach einem Auftritt von Bill und Tom haben sie Georg und Gustav kennengelernt und die
Gruppe gegründet.
7. Kommen aus Magdeburg.
8. Nein, schon ein halbes Jahr nach der Gründung spielten sie ihre ersten Konzerte.
Part B:
Es tracta de fer un comentari personal relacionat amb la temàtica del text. L´examinand/a 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/a. 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
conectors, la presència d´estructures complicades, etc.; i fins a 1 punt per la fluïdesa
expressiva i riquesa lèxica.
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Prova Auditiva
Wohin im Urlaub?
Sie hören jetzt eine Konversation zwischen Vater, Mutter und Tochter über die Ferien in der
Familie.
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.
Vater: Was hast du denn da schon wieder?
Mutter: Ich dachte, wir sollten uns überlegen, wo wir im Sommer hinfahren. Nicht dass du
dann wieder im letzten Moment eine Idee hast und wir keinen Flug mehr bekommen. Da war
ich im Reisebüro. Schau her, ist das nicht super?
Vater: Sonne, Sand, Sardinen in Colva! Wo liegt denn das?
Mutter: Das ist in Goa, in Indien. Das muss ganz toll sein. Sieh doch mal den Strand voller
Palmen!
Vater: Hör mal, ich habe wirklich keine Lust, den ganzen Sommer an einem Strand zu liegen!
Mutter: Aber ich ja! Glaubst du, es war ruhig letztes Jahr in Griechenland? Zwei Wochen von
Tempel zu Tempel, von Ruine zu Ruine. Nichts als alte Steine. Und jeden Abend in einem
anderen Hotel.
Vater: Das haben wir doch für die Kinder gemacht, dass die mal das alte Griechenland
erleben. War das nicht interessant, Martina?
Martina: Na ja. Ich wünsch mir lustigere Ferien.
Mutter: Ich will mich im Urlaub erholen, lang schlafen, spazieren gehen, lesen oder gar
nichts tun.
Martina: Ich wollte euch sowieso fragen, ob ich mal allein weg darf. Die Susanne und die
Monica wollen mit dem Zug nach Portugal und haben mich gefragt, ob ich mitkomme.
Vater: Du bist doch nur 15 Jahre alt! Und dazu noch ein Land, wo du die Sprache nicht
kannst!
Martina: Aber die Susanne darf doch auch, und die ist genauso alt wie ich.
Vater: das muβ ich mir aber noch sehr überlegen!
Mutter: Mir kommt da eine Idee. In dem Prospekt vom Reisebüro gibt es auch eine Reise
nach Portugal mit Surfschule und so. Wir können das doch so machen: Die Martina fährt mit

DESCARREGAT DE SELECTES.CAT

Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat
PAU 2009
Pautes de correcció

Pàgina 3 de 3
Alemany

der Susanne und der Monica mit dem Zug nach Portugal. Wir beide fliegen eine Woche
später. Du, Martina, kommst dann eine Woche später zu uns und machst mit dem Papa
einen Segel- oder Surfkurs. Und ich kann dann am Strand liegen.
Martina: Das finde ich ganz toll.
Vater. Gut, machen wir es so.
Claus de correcció:
1. Weil sie die Ferien bald organisieren will, damit die Familie einen Flug bekommen kann.
2. Nein, denn sie sind nur von Tempel zu Tempel und von Ruine zu Ruine gefahren.
3. Vielleicht, aber sie wünscht sich einen lustigeren Urlaub.
4. Sie schläft, spaziert, liest und liegt am Strand.
5. Ja, und und auch Palmenstrand.
6. Nein, er möchte nicht den ganzen Sommer am Strand liegen.
7. Mit ihren Freunden mit dem Zug nach Portugal fahren.
8. Weil alle machen können, was sie sich wünschen.
puntuació: 0’25 punts per pregunta
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)
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