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PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR 

Convocatòria de 2020 

VERSIÓ CATALANA_NOA 
 

INSTRUCCIONS DE LA PROVA 

 Disposau d’1 hora i 30 minuts per fer la prova. 

 L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis. 

 No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics. 

 No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits. 

 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A 

 

Nom: ____________________________________________________________________________ 

Llinatges: _______________________________________________________________________ 

DNI / NIE:  

         

 
Qualificació:                     Signatura de l’alumne/a:  
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Lesen Sie bitte aufmerksam den folgenden Text und machen Sie dann die 
Aufgaben dazu. 
 

Meine Wohnung ist ziemlich groβ, ca. 150 m2. Einen Garten hat sie 
auch, denn ich arbeite gern in meinem kleinen Garten. Das Haus hat 
zwei Badezimmer. Ein Badezimmer ist für meine Frau und mich. Ein 
Badezimmer ist für meine Gäste. Mein Wohnzimmer ist sehr groβ und 
schön. Es hat viel Licht. Wir haben auch eine Sitzecke und essen gern 
hier im Wohnzimmer. Küchen gefallen mir nicht so gut. Meine Küche 
ist sehr klein, nur ein Herd, ein Kühlschrank und eine Spülmaschine, 
mehr brauche ich nicht. Im Schlafzimmer habe ich nur ein Bett und 
einen Schrank für die Kleidung. Die Möbel sind weiβ. Das gefällt mir 
besonders gut. Und einen Balkon habe ich auch, denn ich sehe gern in 
den Garten… und die Miete ist auch nicht teuer. 

 

1. AUFGABEN ZUM TEXT (2 Punkte) 
 

1.1. Sind die folgenden Aussagen Richtig oder Falsch? Kreuzen Sie bitte an. 
(2 Punkte) 

 richtig falsch 

a) Der Garten ist klein. Die Wohnung ist groβ   

b) Ich bin gern im Garten    

c) Die Wohnung hat nur ein Badezimmer für mich und 
meine Frau  

  

d) In der Küche steht ein Esstisch   

e) Wir essen in der Küche   

f) Das Wohnzimmer ist klein und nicht sehr schön   

g) Die Möbel im Schlafzimmer sind weiβ   

h) Ich habe viele Möbel im Schlafzimmer   

i) Die Wohnung hat einen Balkon    

j) Die Miete ist günstig   
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2. WORTSCHATZ (3 Punkte) 

2.1. Schreiben Sie 4 Möbel (mit Artikel), die nicht im Text stehen. (1 Punkt)  

a) _________ _________________ 

b) _________ _________________ 

c) _________ _________________ 

d) _________ _________________ 

  
2.2. Schreiben Sie den Plural dieser Möbel (mit Artikel). (1 Punkt) 

a) _________ _________________ 

b) _________ _________________ 

c) _________ _________________ 

d) _________ _________________ 

 
2.3. Schreiben Sie 4 Räume, die im Text vorkommen (mit Artikel). (1 Punkt) 

a) _________ _________________ 

b) _________ _________________ 

c) _________ _________________ 

d) _________ _________________ 

 

3. GRAMMATIK (2 Punkte) 

3.1. Ergänzen Sie die Adjektive. (1 Punkt) 

Ich finde die Wohnung auch ______, das gefällt mir besonders.  

a) genug b) gemütlich  c) wenig 

Die Wohnung ist auch sehr ________. Das ist wichtig! 

a) Wenig b) genug  c) praktisch 

Sie ist ziemlich groβ und kostet _______. 

a) wenig b) billig c) preiswert 

Am besten finde ich aber das Licht, die Wohnung ist sehr ________. 

   a) wenig b) hell  c) groβ 
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3.2. Welche Präpositionen passen? im – neben – zwischen - vor – unter – auf ? 
Ergänzen Sie. (1 Punkt) 

a) Ich habe meinen Garten _______ dem Haus. 

b) Das Badzimmer ist _______ dem Schlafzimmer und dem Wohnzimmer. 

c) Die Küche ist _______ dem Wohnzimmer. 

d) Unsere Sitzecke ist ______ Wohnzimmer.  

 

4. AUFSATZ (3 Punkte) 

Schreiben Sie bitte einen Aufsatz über das Thema (ungefähr 100 Wörter) 
„Wohnen“. (3 Punkte) 

– Berichten Sie über Ihre eigene Wohnung, Ihr Zimmer oder Ihr 
Traumhaus. 

– Haben Sie viele Möbel zu Hause? 
– Ist Ihre Wohnung oder Ihr Zimmer bequem? 
– Haben Sie einen Lieblingsplatz zu Hause? 

 

 


