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Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.

Pode utilizar dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que

pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a identificação das actividades e dos itens, bem como as respectivas respostas.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item,

apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Responda aos itens pela ordem em que se apresentam, dado que cada um deles se integra numa sequência

que contribui para a realização da actividade final. Contudo, não há penalização caso apresente as respostas

noutra sequência.

As cotações dos itens encontram-se na página 8.

Sugestões de distribuição do tempo:

Actividade A 20 minutos

Actividade B 50 minutos

Actividade C 40 minutos 

Revisão geral 10 minutos
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O sítio alemão www.mein-kummerrkasten.de tem uma página dedicada ao aconselhamento de jovens.

Como tarefas finais espera-se que escreva:

• um e-mail pedindo informações sobre trabalhos de férias na Alemanha;

• uma carta a um correspondente alemão, expondo a sua intenção de trabalhar na Alemanha
durante as férias.

As actividades A e B ajudam a preparar essas tarefas.

A.

1. Wie heißen die Jobs?
Ordnen Sie jeder Zahl einen Buchstaben zu.
Schreiben Sie nur die Zahlen und die Buchstaben.

2.  Ergänzen Sie die Lücken mit Wörtern aus der Tabelle.
Schreiben Sie nur die Zahlen und die passenden Buchstaben.

a) Arbeitsamt

b) Bauer

c) Café

d) Gaststätte

e) Gesetz

f) Heim

g) Schule

� Es gibt ein _(1)___, das Rauchen verbietet.

� Ein _(2)___ arbeitet in der Landwirtschaft.

� Ein Haus, in dem Kinder oder alte Leute ohne Familie leben, ist ein _(3)___.

� Wenn man arbeitslos ist, soll man zum _(4)___ gehen.

� Ein Lokal, in dem man essen, schlafen und trinken kann, ist eine _(5)___.

z.B.: (1) – e)

a) Babysitter

b) Bäcker

c) Briefträger

d) Friseurin

e) Kassiererin

f) Kellner

g) Putzfrau

h) Verkäuferin

i) Zeitungsjunge



3.  In jeder Gruppe passt ein Wort nicht. 
Schreiben Sie nur die Zahlen und die Buchstaben, die nicht passen.

1. jobben 2. Arbeit 3. Brief 4. Unterkunft

a. putzen a. Gehalt a. Auf Wiederhören a. übernachten

b. babysitten b. Firma b. Herzliche Grüße b. arbeiten

c. abwaschen c. Hobby c. Lieber Freund c. schlafen

d. sich ausruhen d. Job d. 05.06.2008 d. essen

B.

1.  Lesen Sie folgende E-Mails.

http://mein-kummerkasten.de/Jobs-fuer-Jugendliche (bearbeitet)

Antwort von Michaela

Hi, Anni, 

du kannst doch vieles machen.

Dort, wo du wohnst, gibt es Firmen, Gaststätten,

Bars, alles, was du brauchst, ist nicht weit weg von dir.

Zieh dich nett an, sei guter Laune und frag nach

Ferienjobs. Das klappt sicher.

Und du hast auch das Internet. Geh auf einen

Link, wo man sich Jobs suchen kann, z.B.

www.meinestadt.de. Da kannst du sicher etwas

finden.

Viel Glück!

Michaela

Antwort von Dana

Grüß dich!

Ich weiß nicht genau, ob das Gesetz Jugendlichen

erlaubt, bei älteren Menschen zu putzen. Du kannst

auch mal beim Arbeitsamt anrufen. Bei den Nachbarn

zu helfen sollte kein Problem sein.

Schau mal hier:

http://mein-kummerkasten.de/Nebenjobs-mit-15-16.

Alles Gute!

Dana

E-Mail von Anni (17 Jahre)

Hallo, liebes Team,

ich finde es toll, dass ihr euch für unsere Probleme

interessiert.

Ich bin 17 Jahre alt und brauche unbedingt einen

Ferienjob oder ich werde bald verrückt. Den ganzen

Tag nichts tun, das geht einfach nicht. Ich brauche

eine Arbeit und das so schnell wie möglich! Als

Babysitter habe ich schon viel Erfahrung.

Bitte sagt mir, was ich noch machen soll.

Eure

Anni

E-Mail von Tascha (15 Jahre)

Hallo,

ich habe eine wichtige Frage: Welche Nebenjobs

darf ich mit 15 Jahren machen? Ich würde gern was

anderes machen als Zeitungen austragen. Gibt es

nicht die Möglichkeit, z.B. in Cafés zu helfen? Oder

babysitten? Meine beste Freundin (auch 15) putzt bei

älteren Leuten, ist das erlaubt? Und kann ich das

auch machen? Wie kann ich Geld verdienen? Es ist

sehr wichtig, da ich in spätestens einem Jahr 500 €

brauche.

Bitte helft mir!!!

Liebe Grüße

Tascha
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1.1.  Wählen Sie zwei Aspekte.
Schreiben Sie nur die Buchstaben.

In diesen Briefen geht es um

a. Jobs für Teenager.

b. Liebeskummer.

c. Freundschaften.

d. Ratschläge.

e. Schulferien.

1.2.  Ordnen Sie die Sätze den Personen zu.
Schreiben Sie zu jeder Zahl die passenden Buchstaben.

1.3. Ergänzen Sie die Lücken mit Informationen aus Annis E-Mail.
Schreiben Sie nur die Zahlen und die Wörter.

Anni möchte einen Job für die _(1)___ finden, weil sie sonst _(2)___ wird. Sie schreibt eine _(3)___ an

mein-kummerkasten.de. Michaela antwortet, Anni soll sich schön _(4)___ und bei der Jobsuche gut

gelaunt sein. Außerdem kann sie auch im _(5)___ etwas suchen.

1.4. Ergänzen Sie den Satz laut Text.

Anni findet es fantastisch, dass ________________________________________________.

a. Sie langweilt sich in den Ferien.

b. Sie möchte bei alten Menschen arbeiten.

c. Sie meint, in der Nähe kann man eine Arbeit suchen.

d. Sie wird bald viel Geld brauchen.

e. Sie glaubt, den Nachbarn zu helfen ist erlaubt.

f. Sie hat schon auf Kinder aufgepasst. 

1.  Tascha

2.  Dana

3.  Anni

4.  Michaela
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2.  Lesen Sie den Text.

Jugendschutzgesetz*

____________

* Jugendschutzgesetz – Lei de protecção da juventude.

2.1.  Was steht im Gesetz? Schreiben Sie zu jeder Zahl richtig (R) oder falsch (F).

1. Wer 15 ist, ist noch ein Kind.

2. Schwere Arbeiten sind für Jugendliche erlaubt.

3. Im Theater dürfen Jugendliche bis 23 Uhr arbeiten.

4. In Gaststätten arbeiten Jugendliche ab 22 Uhr.

5. Mit 15 darf man ab und zu Wein trinken.

6. Samstags dürfen Jugendliche in Krankenhäusern arbeiten.

2.2.  Jugendliche dürfen in den Ferien nicht mehr als einen Monat arbeiten.
Zitieren Sie die passende Textstelle.

Kind ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist.

Jugendlicher ist, wer 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist.

Jugendliche dürfen keine schweren oder gefährlichen Arbeiten machen.

Jugendliche dürfen während der Schulferien maximal vier Wochen

arbeiten.

Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr arbeiten.

Jugendliche über 16 Jahre dürfen

� in Gaststätten bis 22 Uhr

� in Bäckereien ab 5 Uhr

� beim Fernsehen, bei Konzerten, Theaterstücken und Filmen bis

23 Uhr arbeiten.

An Samstagen dürfen Jugendliche nicht arbeiten. Ausnahmen sind z.B.

Krankenhäuser und Kinderheime.

Jugendliche ab 16 dürfen bis 24 Uhr in der Disco bleiben.

Der Konsum von Tabak und alkoholischen Getränken ist ab 16 Jahren

erlaubt.

http://www.gesetze-im-internet.de (bearbeitet)
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C.

1.  Die deutsche Internetseite www.mein-kummerkasten.de hat eine Seite für Jugendliche, die Antwort
auf ihre Fragen suchen.
Schreiben Sie eine E-Mail (30-40 Wörter) an Mein Kummerkasten, und bitten Sie um Informationen
über Ferienjobs in Deutschland.

2.  Schreiben Sie einen Brief an einen deutschen Brieffreund/eine deutsche Brieffreundin.
Erzählen Sie von Ihren Jobplänen für die Ferien und fragen Sie, ob Sie bei ihm/ihr bleiben können
(80-120 Wörter).

FIM

Atenção: não assine a carta!

Atenção: não escreva o seu nome no e-mail!
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COTAÇÕES

A

1.  ............................................................................................................................... 10 pontos

2.  ............................................................................................................................... 15 pontos

3.  ............................................................................................................................... 15 pontos

40 pontos

B
1.  

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

1.2. ........................................................................................................................ 20 pontos

1.3. ........................................................................................................................ 15 pontos

1.4. ........................................................................................................................ 10 pontos

2.  

2.1. ........................................................................................................................ 15 pontos

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

80 pontos

C

1.  ............................................................................................................................... 30 pontos

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

80 pontos

___________

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