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No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia

EXAME FINAL NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO

Prova Escrita de Alemão

11.º Ano de Escolaridade – Iniciação – bienal

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho

Prova 501/1.ª Fase 8 Páginas

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2015

Utilize apenas caneta ou esferográfi ca de tinta azul ou preta.

É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especifi cações.

Não é permitido o uso de corretor. Deve riscar aquilo que pretende que não seja classifi cado.

Para cada resposta, identifi que a atividade e o item.

Apresente as suas respostas de forma legível.

Apresente apenas uma resposta para cada item.

Responda aos itens, preferencialmente, pela ordem em que se apresentam, dado que cada um 
deles se integra numa sequência que contribui para a realização da tarefa fi nal.

Nas respostas aos itens, não forneça elementos da sua identifi cação pessoal, como, por exemplo, 
o seu nome.

As cotações dos itens encontram-se no fi nal do enunciado da prova.

Sugestão de distribuição do tempo de realização da prova:

Atividade A 20 minutos

Atividade B 50 minutos

Atividade C 40 minutos 

Revisão geral 10 minutos
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A organização ijgd divulga informações sobre campos de férias para jovens na Alemanha.

Como tarefas finais (C), espera-se que:
•  escolha um campo de férias e convide um(a) amigo(a) a acompanhá-lo(la);
•   escreva um e-mail à organização ijgd, manifestando o desejo de participar num campo de férias 

e fundamentando a sua decisão.

As atividades A. e B. ajudam a preparar essas tarefas.

A.

1. Ordnen Sie jeden Satz einer Kategorie in der Tabelle zu.

Schreiben Sie nur die Buchstaben und die Zahlen.

(a) Vorlieben äußern (b) jemanden einladen (c) Pläne äußern

(1) Ich arbeite gern in groβen Gruppen.

(2) Komm doch mit zum Rockfestival!

(3) Tanzen gefällt mir sehr.

(4)  Nächstes Jahr möchten wir ohne unsere 
Eltern reisen.

(5)  Hast du Lust, mit mir das Spiel zu sehen?

(6) Ich mag vor allem die internationale Küche.

(7)  Möchtest du nicht zu unserer Abschlussparty 
kommen?

(8) Wir machen nächste Woche einen Ausflug.

(9)  Wollt ihr nicht mit uns ins Stadtzentrum 
gehen?

2. Ergänzen Sie die Sätze.

Schreiben Sie zu jeder Zahl nur einen Buchstaben.

2.1. Nach ___________ Arbeitstag können wir uns ausruhen.

(a) die (b) den (c) dem (d) der

2.2. Gartenarbeit ist ___________ als die Organisation eines Festivals.

(a) hart (b) am härtesten (c) die härteste (d) härter

2.3. Im Jugendhaus ___________ Jugendliche leckere Speisen kochen.

(a) werdet (b) werde (c) wirst (d) werden

2.4. Ich interessiere mich sehr ___________ Themen wie Musik und Theater.

(a) an (b) für (c) bei (d) von

2.5. Die Sprachlehrer helfen ___________ oft bei meinen Aufgaben.

(a) mir (b) sie (c) mich (d) ihn
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3. Ergänzen Sie jede Lücke mit nur einem Wort.

Schreiben Sie nur die Zahlen und die Buchstaben.

Internationale Workcamps ______1)____ normalerweise in schönen Regionen statt. Hier kannst 

du mit interessanten Menschen zusammen ______2)____.

In den meisten Camps ______3)____ du zwischen vier und sechs Stunden täglich,  

25-30 Stunden pro Woche.

Die Wochenenden sind meistens frei und du hast die ______4)____, mit Freunden auszugehen.

Es können natürlich auch internationale Feste organisiert werden und du kannst andere 

Jugendliche ______5)____. Viele Teilnehmende sagen: “Workcamps sind super! Sie machen uns 

echt ______6)____!”

1) a) haben b) finden c) bleiben d) beginnen

2) a) machen b) sein c) besuchen d) bringen

3) a) bekommst b) treibst c) arbeitest d) liegst

4) a) Möglichkeit b) Gewohnheit c) Pünktlichkeit d) Gesundheit 

5) a) mitarbeiten b) mitmachen c) mitspielen d) mitbringen

6) a) Spaβ b) Leben c) Glück d) Stärke

4. Verbinden Sie die Sätze mit einem Wort aus dem Kasten.

Benutzen Sie das Wort nur einmal.

Jeder neue Satz muss grammatisch korrekt sein.

Schreiben Sie nur die Buchstaben und die neuen Sätze.

dass         deswegen         trotzdem         ob

a) Viele Jugendliche wollen neue Erfahrungen machen. Sie verbringen ihre Ferien in einem Workcamp.

b) Am liebsten spielt er Fuβball. Er möchte bei einem Archäologie-Camp mitmachen.



Prova 501/1.ª F. • Página 4/ 8

B.

1. Lesen Sie den Text.

Die ijgd organisiert für Jugendliche Workcamps in Deutschland.

Was ist ein Workcamp?

5

10

15

In einem Workcamp treffen sich junge Leute ab sechzehn aus den verschiedensten Ländern 
und Kulturen der Welt, um zwei bis vier Wochen zusammen zu leben und an einem Projekt zu 
arbeiten. Sie bekommen kein Geld; die Übernachtung und das Essen sind aber frei!

Eine Erinnerung fürs Leben

Viele verschiedene Projekte erwarten dich: Archäologie, Kunst oder Umweltschutz – du hast 
die Wahl.

Mit deiner Clique kannst du auch an einem bi- oder tri-nationalen Workcamp teilnehmen. Hier 
treffen sich Gruppen aus zwei oder drei Ländern, die gemeinsam viel unternehmen. So hast du 
die Möglichkeit, verschiedene Städte zu besichtigen oder eine neue Sprache zu lernen.

In allen Workcamps

arbeitest du immer  mit der Gruppe, und deshalb habt ihr viel Freude zusammen: Sport treiben, 
gemeinsam kochen, tanzen oder sogar kleine Ausflüge machen. Da kannst du Deutschland 
aus einer neuen Perspektive kennenlernen.

Am Vorbereitungstag kannst du

interessante Reiseberichte von erfahrenen Workcampern hören.

www.ijgd.de, 23.09.2014 (bearbeitet)

1.1. Ergänzen Sie jede Lücke mit einem Wort aus dem Text. Benutzen Sie jedes Wort nur einmal.

Schreiben Sie nur die Buchstaben und die Wörter.

Jugendliche können einige Wochen an einem ______a)____ teilnehmen. Um mitzumachen, 

müssen sie mindestens ______b)____ Jahre alt sein. Für ihre Arbeit gibt man ihnen 

kein ______c)____. Workcamper können ihre Sprachkenntnisse verbessern und haben 

auch die ______d)____, andere Orte zu ______e)____. Mehr Informationen von anderen 

Workcampern können sie am ______f)____ bekommen.

1.2. Wo steht das im Text? Zitieren Sie die genaue Information aus dem Text.

a) Das Wohnen kostet nichts.

b) Eine unvergessliche Zeit.

c) Du kannst dich entscheiden.
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1.3. Ergänzen Sie die Sätze mit Informationen aus dem Text. 

Die Sätze müssen grammatisch korrekt sein.

Schreiben Sie nur die Buchstaben und die Teilsätze.

a) In Workcamps hast du viel Spaß, weil .

b) Du kannst am Vorbereitungstag teilnehmen, um .

1.4. Antworten Sie kurz.

Schreiben Sie nur die Buchstaben und die Informationen.

a) Welche Organisation bietet diese Workcamps an?

b) Woher kommen die Workcamper?

c) Wie lange dauern die Workcamps?

d) Was für Themen kann man wählen?



Prova 501/1.ª F. • Página 6/ 8

2. Lesen Sie die Texte über drei Workcamps in Deutschland.

5

10

15

20

25

30

35

Abenteuer und Natur
Ort: Dortmund
Alter: (16-18 Jahre)
Projekt:
Hier können Jugendliche den Kontakt mit der Natur erfahren. Pferde, Schafe und Schweine 
leben auf der groβen Farm und die Jugendlichen versorgen sie.
Unterkunft:
Ihr schlaft in Zelten auf einer Wiese. Sie ist sehr groß und liegt direkt vor dem Bauernhaus.
Freizeit:
Auf der Farm könnt ihr Fußball und Volleyball spielen.
Rock around the world
Ort: Gelsenkirchen 
Alter: (16-21 Jahre)
Projekt:
Dieses Camp ist besonders für junge Menschen, die Musik lieben. Das Camp bietet die 
Möglichkeit, gemeinsam mit Jugendlichen aus Gelsenkirchen kreativ zu arbeiten. Es stehen 
verschiedene Instrumente in einem modernen Tonstudio zur Verfügung. Dort könnt ihr für die 
Familie eine eigene CD produzieren.
Unterkunft:
Ihr wohnt im Jugendzentrum in kleinen Apartments.
Freizeit:
Im Jugendzentrum könnt ihr Billard spielen, Musik hören und Musik machen. In Gelsenkirchen 
gibt es auch ein Freibad, viele nette Lokale und alle möglichen Geschäfte.
German in Storkow
Ort: Storkow
Alter: (16-18 Jahre)
Projekt:
Ihr werdet die schönen Parks der Stadt pflegen. Nach der Arbeit könnt ihr auch einen  
Deutschkurs besuchen. Eure Sprachlehrer machen während der ganzen Zeit überall mit.
Unterkunft: 
Ihr wohnt in einem Einfamilienhaus, das viel Platz bietet. 
Freizeit: 
Viele Museen, Ausstellungen von deutschen Künstlern und Konzerthallen warten auf euch.
Die Metropole Berlin könnt ihr schnell mit dem Zug erreichen. Die Fahrten nach Berlin sind 
kostenlos!

www.ijgd.de, 19.08.2014 (bearbeitet)

2.1. Welches Projekt bietet was an?

Schreiben Sie zu jedem Projekt die richtigen Zahlen.

“Abenteuer und Natur” “Rock around the world” “German in Storkow“

(1) Deutsche Kunst kennenlernen.

(2) Aktivitäten auch für Jugendliche ab 20.

(3) Schwimmen.

(4) Kontakt zu Tieren.

(5) Im Freien schlafen.

(6) Mit jungen Leuten aus dem Ort arbeiten.

(7) Gratis-Fahrten in die Groβstadt.
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2.2. Die unterstrichenen Wörter beziehen sich auf andere Wörter im Text.

Nennen Sie diese Wörter.

a) Sie ist sehr groß... (Z. 8)

b) Dort könnt ihr für die Familie eine eigene CD produzieren. (Z. 17)

c) ..., das viel Platz bietet. (Z. 31)

2.3. Ergänzen Sie die Sätze mit Informationen aus dem Text.

Schreiben Sie nur die Buchstaben und die Informationen.

a) Abenteuer und Natur ist auch für sportliche Jugendliche interessant, denn .

b) Für die Eltern können die Teilnehmer von Rock around the world .

c) Beim Projekt German in Storkow kann man im Grünen arbeiten und danach .

C.

1. Betrachten Sie die folgende Tabelle und wählen Sie ein Workcamp aus.

Laden Sie einen Freund / eine Freundin ein.

Schreiben Sie ihm / ihr eine Einladung mit allen Informationen zu dem Workcamp.

Schreiben Sie 30-40 Wörter.

Workcamp Mediencamp Sport-Spiel-Aktion Kunst-Musik-Camp

Zeitraum Osterferien Sommerferien Weihnachtsferien

Ort Hamburg München Berlin

2. Sie möchten bei einem ijgd-Workcamp mitmachen. Schreiben Sie eine E-Mail an den Projektmanager, 
Peter Meier.

Schreiben Sie etwas zu folgenden Aspekten:

•  äußern Sie Ihren Wunsch mitzumachen;

•  nennen Sie die Gründe: Ihre Eigenschaften, Vorlieben und Pläne.

Schreiben Sie 80-120 Wörter.

Sie können die Informationen von A. und B. benutzen.

Não assine os seus textos.

FIM



Prova 501/1.ª F. • Página 8/ 8

COTAÇÕES

Atividade A
1.  ..................................................................................... 10 pontos

2.  ..................................................................................... 10 pontos

3.  ..................................................................................... 10 pontos

4.  ..................................................................................... 10 pontos

40 pontos

Atividade B
1.

1.1.  ............................................................................. 10 pontos

1.2.  ............................................................................. 10 pontos

1.3.  ............................................................................. 10 pontos

1.4.  ............................................................................. 15 pontos

2.
2.1.  ............................................................................. 10 pontos

2.2.  ............................................................................. 10 pontos

2.3.  ............................................................................. 15 pontos

80 pontos

Atividade C
1.  ..................................................................................... 30 pontos

2.  ..................................................................................... 50 pontos

80 pontos

 TOTAL ......................................... 200 pontos


