
Proficiência: Alemão 

 

 

Texto nº 1: Reiselust 

In Deutschland fahren mehr als drei Viertel der Erwachsenen mindestens einmal 

pro Jahr in Urlaub. Sie liegen damit an erter Stelle der EU-Länder. Urlaub heiβt für 

die Statistik, von zu Hause wegzufahren und mindestens vier Nächte auswärts zu 

verbringen. Innerhalb der EU-Länder stehen die Niederländer an der zweiten Stelle. 

Mehr als zwei Drittel von ihnen verreisen mindestens einmal pro Jahr. Am wenigsten 

fahren die Einwohner der EU-Staaten Spanien und Portugal in Urlaub, jeweils nur 

rund ein Drittel. 

Immer mehr Menschen machen mehrere kurze Urlaube in einem Jahr. Der lange 

groβe Sommerurlaub ist in den letzten Jahren immer kürzer geworden. 

 

Responda as seguintes perguntas: 

1. Quem são os que mais viajam em férias? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Qual a colocação dos holandeses nesta estatística? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Quem são os que menos viajam? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Traduza o último parágrafo do texto. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 



Texto nº 2: Liebe Groβmutter 

 

Liebe Groβmutter, 

Ich möchte mich herzlich bei dir (1) das schöne Wochenende bedanken. Mir hat es 

unheimlich viel Spaβ gemacht, zusammen mit dir zu (2) und im Internet zu surfen. 

So haben wir beide an diesem Wochenende etwas gelernt: Ich weiβ jetzt, (3) man 

deinen leckeren Quarkkuchen backt, und du (4) endlich im Internet surfen. Ich war 

froh, (5) dein Rezept so einfach war. Aber ohne (6) Hilfe hätte ich das sicherlich 

nicht geschafft. Du siehst, (7) Internet ist gar keine schwierige Sache. Jetzt kannst 

du dir alle Informationen, (8) du brauchst (9) Wohnzimmer holen. Ist das nicht toll? 

Und du kannst mir täglich E-Mails schreiben. Vielleicht schickst du mir ja noch 

andere Rezepte? 

(10) Grüβe 

deine Anna 

 

Assinale a alternativa correta que complete a lacuna no texto. 

1. A  mit  6. A  dein 

 B  für   B  deine 

 C  an   C  deinen 

         

2. A  koche  7. A  das 
 B  gekocht   B  die 

 C  kochen   C  der 

         

3. A  weil  8. A  den 

 B  wie   B  der 
 C  wenn   C  die 

         

4. A  darfst  9. A  ins 

 B  willst   B  im 
 C  kannst   C  in 

         

5. A  dass  10. A  Liebe 
 B  damit   B  Lieber 

 C  nachdem   C  Liebes 
 

 



Texto nº 3: Ferien in Berlin 

Sehr geehrte Damen und Herrn, 

Ich habe in der Zeitung Ihr Angebot gelesen. Wir möchten im Sommer für eine 

Woche Berlin besuchen. Zu meiner Familie gehören vier Personen: mein Mann, 

unsere beiden Söhne und ich. Sie sind sechs und neun Jahre alt. Wir wollen Berlin 

in dieser Woche näher kennen lernen, denn meine Söhne kennen die Hauptstadt 

noch gar nicht. Da wir kein Auto haben, sind öffentliche Verkehrsmittel für uns 

wichtig. Aus diesem Grund möchten wir gern in der Nähe des Stadtzentrums 

wohnen. Ihr Gästehaus wäre deswegen für uns ideal. 

Ich würde gern wissen, ob Sie spezielle Angebote für Familien haben. Vielleicht 

Familienzimmer? Auβerdem würde ich mich sehr freuen, wenn Sie uns eine 

Preisliste schicken könnten.  

Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüβen 

Michaela Wegner 

 

Responda as seguintes perguntas: 

 

1. Quando a família pretende visitar Berlim? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Quanto tempo pretendem ficar lá? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Quem ainda não conhece Berlim? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. A família vai de carro a Berlim? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Onde gostariam de se hospedar em Berlim? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


