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SÈRIE 5
Comprensió escrita
Das Oktoberfest
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 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 (-0,16) En canvi, la reducció no s’aplica en el cas de respostes en blanc.
1. Es beginnt am ersten Wochenende nach dem 15 September und dauert zwei
Wochen.
2. Es kommen Europäer, Japaner, Australier und Amerikaner.
3. Mit der Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese.
4. Weil das Fest auf der Theresienwiese organisiert wird.
5. Der Oberbürgermeister schlägt einen Hahn in ein Bierfass.
6. Im Oktoberfest gibt es ein besonderes Bier, das 6-7% Alkohol hat.
7. Damit man auf dem Handy eine Karte, ein Lexikon und Lieder hat.
8. Handys, Brillen und Schlüssel, aber auch einen Wikingerhelm.

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´expressarse 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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Was machst du denn hier in Wien?
Sie hören jetzt ein Telephongespräch zwischen zwei Freunden, die sich lange nicht
gesehen haben.
Sie werden darin einige neue Wörter hören:
E Überraschung:sorpresa, sorpresa.
e Umweltschutzkonferenz: congrés sobre protecció del medi ambient; congreso sobre
protección del medio ambiente.
e Sendung: programa de televisió; programa de televisión.
r Journalist: periodista, periodista.
e Konkurrenz: competència (rivalitat), competéncia (rivalidad)
r Vorschlag: proposta, propuesta.
R Ring (in Wien): avinguda, avenida (de Viena).
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.
[0,25 Punkte für jede richtige Antwort. Für jede falsche Antwort werden 0,08 Punkte
abgezogen. Wenn die Frage nicht beantwortet wird, wird nichts abgezogen.]
Mann : Hier Kurt Aschenbach
Frau: Hier ist Klaudia.
Mann : Klaudia? Verzeihung, aber ich weiss nicht...
Frau: Was, Kurt, du erkennst mich wirklich nicht? Ich bin Klaudia Wispler!
Mann : Das kann doch nicht wahr sein! Bist du hier in Wien, Klaudia? Also das ist
wirklich eine Überraschung! Wie lange haben wir uns eigentlich nicht gesehen?
Frau: Oh, das müssen so acht, neun Jahre sein.
Mann : Woher weisst du eigentlich, dass ich jetzt in Wien bin? Wie hast du meine
Telefonnummer gewusst?
Frau: Bis vor einer Stunde habe ich es auch nicht gewusst!
Mann : Und wie hast du es herausgefunden?
Frau: Ganz einfach: ich bin hier in Wien bei einer Umweltschutzkonferenz. Heute
Abend, in meinem Hotel, stelle ich das Fernsehen an, die Sendung “Journalisten
interviewen Menschen wie dich und mich” – und wer ist der Journalist in der Sendung?
Du! Mensch, du hast wirklich Karriere gemacht! Ausserdem fand ich die Sendung
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grossartig. Du hast einen Taxifahrer interviewt, und was du alles gefragt und man von
ihm gehört hat, das war schon sehr interessant!
Mann : Besten Dank, freut mich, wenn dir die Sendung gefallen hat. Aber das mit der
Karriere...... du, das ist ziemlich kompliziert. Es gibt viel Konkurrenz, und die ist ganz
schön hart. Aber du – was machst du denn bei der Umweltschutzkonferenz?
Frau: Ich bin bei der schweizerischen Kommission.
Mann: Was? Dann bist du ja eine wichtige Frau, Klaudia.
Frau: Ach was, so wichtig bin ich nicht. Du weisst doch, ich bin Chemikerin.
Mann : Sag mal, wofür hältst du mich eigentlich? Natürlich weiss ich das! Wir haben
ja vor nicht zu langer Zeit zusammen in München studiert!
Frau: Na ja, ich arbeite jetzt bei einer Firma in Basel, und ein Ministerium hat mich in
die Komission geschickt. Warum müssen wir das alles am Telefon besprechen? Hast
du heute Abend noch Pläne, Kurt?
Mann: Nee. Komm doch zu mir nach Hause, Klaudia.
Frau: Wo wohnst du denn?
Mann : In der Nähe vom Flughafen.
Frau: Was, so weit weg? Du, ich habe einen anderen Vorschlag. Wir können uns doch
im Zentrum in einem Restaurant oder in einer Bar treffen, was meinst du?
Mann : Einverstanden. Wie wär’s mit der Europa-Bar am Ring?
Frau: Gut. Und wann?
Mann : Na ja, jetzt ist es halb zehn. Ich könnte so gegen zehn Uhr da sein. Passt dir
das?
Frau: Prima. Also um zehn in der Europa Bar. Bis dann, Kurt! Bestell schon mal ein
Glas Wein für mich mit!
Mann : Wird gemacht, Klaudia. Also: bis gleich.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sie hat ihn in einer Sendung im Fernsehen gesehen.
Kurt ist Journalist und arbeitet für das Fernsehen.
Ja, Klaudia findet, dass er gute Interviews macht.
Weil es viel Konkurrenz gibt und sie hart ist.
Sie ist bei einer Umwelschutzkonferenz.
Weil sie zusammen in München studiert haben.
Sie ist Chemikerin und arbeitet bei einer Firma in Basel.
In einer Bar am Ring.

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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