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Premis extraordinaris de batxillerat. Convocatòria 2013-2014 

 

 

Les proves es divideixen en dos exercicis. Per a cada un disposeu de 2 hores i 30 minuts. Caldrà que 

controleu el temps, perquè cada exercici consta de dues parts. 

 Primer exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: comentari de text literari en llengua catalana. 

Part b: comentari de text històric en llengua castellana. 

 Segon exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: llengua estrangera. 

Part b: matèria de modalitat. 

 

 

Llengua estrangera             Alemany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruccions 

 La prova de Llengua estrangera inclou dues tasques: un exercici d’ús de la llengua i una redacció. 

 Cal anotar les respostes en aquests fulls, que haureu de lliurar al tribunal. 

 

  

Qualificació: 

 

 

 

 

 

 

Codi d’identificació:  
 

_______________________________________________ 
 
 
Seu de la prova: 
 

_______________________________________________ 
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Teil 1 [5 punts] 

Bitte lesen Sie den folgenden Text und kreuzen Sie die richtige Antwort an, wie im 
Beispiel: 

Liebe und Freundschaft. 

Wer kennt das nicht: Herzklopfen, Atemnot, feuchte Hände... keine Frage. 

Verliebtsein ist toll! AKTUELL wollte es genau wissen: miteinander gehen, 

was bedeutet das ___0___ deutsche Jugendliche heute? Wie wichtig ist es 

überhaupt, einen festen Freund oder eine feste Freundin zu haben? 

In Hamburg besuchten wir Tatjana (17 Jahre) und Tobias (18 Jahre). Sie 

sind __1___  zwei Jahren zusammen. „Wir haben uns im Tenisverein 

kennengelernt“, erzählt Tobias. „Ich fand Tatjana sofort toll, aber ich habe mich nicht getraut, sie 

___2___...“   „Ja, Tobias hat mir auch gleich gut gefallen. Aber er war so schüchtern...  Nach einigen 

Wochen habe ich ihn dann einfach zum Eisessen ___3___ , und seitdem sind wir ein Paar!“ lacht 

Tatjana. Was machen die beiden in ihrer Freizeit? „Entweder kommt Tobi nach der Schule bei mir 

vorbei, oder ich besuche ihn. Wir sind auch oft zusammen im Tennisclub. Und wir gehen ___4___  

Wochenende zusammen aus: in die Disco oder ins Kino.“  Tatjana erklärt jedoch: „Ich finde es nicht 

gut, ___5___  man seine Freiheit nur mit dem Freund verbringt. Ich habe meine eigenen Interessen, 

und ich ___6___  oft mit meinen Freundinnen. Tobias hat auch seine eigenen Freunde und Hobbys. 

Das ist für uns beide wichtig.“ 

Doch was passiert, wenn die Liebe zerbricht? Sandra (18 Jahre) aus Pinneberg hat diese Erfahrung 

vor drei Monaten gemacht: Ihr Freund hat sich von ihr getrennt. „Das war am Anfang furchtbar“, 

erzählt sie. „Ich habe den ganzen Tag nur geheult. Doch als der erste Schock vorbei war, ___7___  

ich total wütend auf meinen Ex-Freund. Er hat mir nicht einmal gesagt, ___8___  er sich von mir 

getrennt hat! Diese Wut hat mir sehr geholfen. Und ___9___  Tages habe ich dann gemerkt: Ich kann 

auch ohne ___10___  Spaβ haben! Inzwischen bin ich wieder richtig selbstbewusst. Ich weiβ jetzt, 

___11___  ich auch allein sein kann!“ 

Einige Jugendliche sind auch aus Überzeugung solo. Sie wollen keine feste Beziehung. Frank (17 

Jahre) aus Hamburg ist einer von ihnen. Er sagt: „Ich habe ___12___  Freundin, und mir gefällt das 

gut so. In einer Beziehung muss man doch immer Kompromisse machen. Das ist nicht für ___13___. 

Ich bin sehr aktiv. Ich spiele viermal in der Woche Fuβball. Abends bin ich fast immer mit meinen 

Fuβball-Freunden zusammen. Eine Freundin stört da nur! Natürlich ___14___  ich Mädchen. Aber ich 

will meine Freiheit, ___15___ ich gerne allein bin!“ 

 

(Geänderter Text aus:  AKTUELL, November 2/1991) 
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Teil 1 

 A B C D   A B C D 

0 an für mit in  0  X   

           

1 am seit von im  1     

2 zuansprechen an zu sprechen ansprechenzu anzusprechen  2     

3 eingeladen eingeladet einladen lud   ein  3     

4 auf den in am an der  4     

5 denn als wenn über  5     

6 treffe mir treffe mich trifft mir trifft mich  6     

7 will werde wird wurde  7     

8 aber warum sondern dann  8     

9 eines ein einen einer  9     

10 ihm er ihn dem  10     

11 dass obwohl wer mit  11     

12 keine festen keiner festen kein fester keine feste  12     

13 mir mich ich dir  13     

14 mage gefällt gefalle mag  14     

15 warum denn weil wohin  15     
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Teil 2  [5 punts] 

 

Schreiben Sie bitte einen Brief (etwa 150 Wörter) 

Schreiben Sie einen Brief an einen Freund / eine Freundin und erzählen Sie, warum und 
wohin Sie mit ihm / ihr im Sommer reisen wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


