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SÈRIE 3 

Hörverständnis / Comprensió auditiva 

Im Restaurant 

Frau Riedl und ihre Tochter essen im Restaurant. Sie hören das Gespräch zwischen 

Frau Riedl und dem Kellner.  

Sie werden im Gespräch einige neue Wörter hören: 

s Kissen: coixí / cojín 

e Erbse: pèsol / guisante 

s Rindfleisch: carn de boví / carne de vacuno 

r Stockfisch: bacallà / bacalao 

Lesen Sie jetzt die Fragen zum Gespräch auf der nächsten Seite. 

(Pause) 

Hören Sie jetzt aufmerksam zu! Sie werden das Gespräch zweimal hören. 

Lösen Sie die acht Aufgaben, indem Sie dem Gespräch entsprechend jeweils die 

richtige Antwort ankreuzen. Es gibt nur EINE richtige Antwort.  

[3 Punkte: 0,375 Punkte für jede richtige Antwort. Für jede falsche Antwort werden 0,125 Punkte 

abgezogen. Wenn die Frage nicht beantwortet wird, wird nichts abgezogen.] 

KELLNER: Guten Abend, haben Sie reserviert? 

FRAU RIEDL: Ja, einen Tisch für zwei auf den Namen Riedl. 

KELLNER: Riedl… ja, das war aber für 19.30 Uhr. Es ist nun erst 19:00 Uhr. Einen 

Moment bitte.  

FRAU RIEDL: Ja, wir sind etwas früher gekommen. Ist das ein Problem?  

KELLNER: Mm… nein, es ist kein Problem. Bitte folgen Sie mir, ich bringe Sie zu 

Ihrem Tisch. 

FRAU RIEDL: Vielen Dank.  

KELLNER: Ist der Tisch hier in Ordnung?  

FRAU RIEDL: Oh, wir hätten gern einen Tisch am Fenster.  

KELLNER: Es tut mir leid, Frau Riedl, aber alle Tische am Fenster sind besetzt.  
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FRAU RIEDL: Es ist auch gut so, wir nehmen den Tisch hier. Und bitte etwas Wasser 

für unseren kleinen Hund, Lolo. 

KELLNER: Gern, Ihr Lolo bekommt sofort Wasser und auch ein schönes weiches 

Kissen zum Daraufliegen. 

FRAU RIEDL: Vielen Dank. Hoffentlich wird es auch nicht zu laut.  

KELLNER: Oh nein, das bestimmt nicht. Darf ich Ihnen schon Getränke bringen?  

FRAU RIEDL: Die Speisekarte bitte zuerst.  

KELLNER: Sehr gern.  

….. 

FRAU RIEDL: Wir bestellen eine Flasche Weißwein und einen Liter Wasser bitte.  

KELLNER: Zum Essen haben Sie schon gewählt?  

FRAU RIEDL: Ja, wir bekommen als Vorspeise zwei Mal die Suppe. Ist das 

Gemüsesuppe?  

KELLNER: Ja, heute gibt es Gemüsesuppe mit Karotten und Erbsen und auch 

Zwiebelsuppe. Was hätten Sie lieber? 

FRAU RIEDL: Wir mögen keine Zwiebelsuppe, wir nehmen die Gemüsesuppe mit 

Karotten und Erbsen. Zweimal Gemüsesuppe bitte. 

KELLNER: Gern. Anschließend als Hauptspeise empfehle ich Schnitzel mit Salat und 

Kotelett mit Gemüse. Wir haben auch Rindfleisch mit Gemüse und Stockfisch mit 

Kartoffeln. Und unsere Nudeln und Pizzas sind sehr lecker. 

FRAU RIEDL: Oh, danke. Als Hauptspeise nehmen wir dann einmal die Nudeln, einmal 

eine Pizza Pepperoni und einen Salat. 

KELLNER: Sehr gern. Möchten Sie Kartoffelsalat oder grünen Salat?  

FRAU RIEDL: Gern grünen Salat.  

…..  

KELLNER: Ist alles in Ordnung?  

FRAU RIEDL: Die Suppe ist sehr gut, aber leider kalt.  

KELLNER: Oh, entschuldigen Sie vielmals, ich bringe Ihnen sofort eine neue.  

FRAU RIEDL: Ja, bitte.  

….. 
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KELLNER: Sind Sie nun zufrieden? Schmeckt alles?  

FRAU RIEDL: Ja, wunderbar. Allerdings haben Sie den grünen Salat vergessen.  

KELLNER: Das tut mir furchtbar leid. Kommt sofort.  

….. 

FRAU RIEDL: Wir hätten gern Nachtisch. Bringen Sie uns nochmals die Speisekarte 

bitte?  

KELLNER: Sehr gern, als Entschuldigung für die kalte Suppe und den vergessenen 

Salat laden wir Sie dazu gern ein.  

FRAU RIEDL: Ja, wunderbar, danke.  

KELLNER: Heute gibt es Schokoladeneis und Erdbeeren. 

FRAU RIEDL: Oh, wir hätten aber gern ein Tiramisu und einen Schokoladenkuchen mit 

Sahne.  

KELLNER: Sehr gern.  

FRAU RIEDL: Und wir hätten gern auch Kaffee. Können wir bitte einen Espresso und 

einen Milchkaffee bekommen?  

KELLNER: Natürlich, das kommt gleich.  

….. 

FRAU RIEDL: Wir möchten gern bezahlen.  

KELLNER: Gern, bar oder mit Karte?  

FRAU RIEDL: Bar. Und bitte eine Rechnung. 

KELLNER: Selbstverständlich. Kommt sofort.  

 

Gespräch bearbeitet aus: https://lingua.com/de/deutsch/lesen/restaurant/ 

  

https://lingua.com/de/deutsch/lesen/restaurant/
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Claus de correcció:  

1. Warum müssen Frau Riedl und ihre Tochter warten?  

Weil sie zu früh gekommen sind.  

2. Was bekommt Lolo?  

Wasser und ein Kissen.  

3. Welche Suppe nehmen Frau Riedl und ihre Tochter?  

Sie nehmen Gemüsesuppe mit Karotten und Erbsen.  

4. Empfiehlt der Kellner Paella als Hauptspeise?  

Nein.  

5. Was nehmen Frau Riedl und ihre Tochter als Hauptspeise?  

Nudeln, Pizza und Salat.  

6. Was ist das Problem mit der Suppe?  

Sie ist kalt.  

7. Was nehmen Frau Riedl und ihre Tochter als Nachtisch?  

Sie nehmen ein Tiramisu und einen Schokoladenkuchen mit Sahne. 

8. Wie bezahlt Frau Riedl? 

Bar. 

Puntuació: 0’375 punts per pregunta.  

Atenció: cada resposta incorrecta rebaixarà en un 33% els punts previstos per resposta (-0,125) 

Aquesta disminució no s’aplica en el cas de deixar la resposta en blanc. (0,375 punts per 

resposta correcta, 3 punts en total)  
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Leseverständnis / Comprensió lectora 

Der Donau-Radweg 

Les preguntes es puntuen amb 0,375 punts cadascuna i tenen com a objectiu avaluar 

el nivell de comprensió lectora de l´alumne/-a. Es valorarà el fet que, d´una banda, 

l´alumne/-a sigui capaç de comprendre tant el text en la seva globalitat com la 

consigna que li és adreçada i, d´altra banda, que sigui capaç de seleccionar la 

informació que li és requerida triant la resposta correcta.  

Les preguntes són 8. L’alumne/-a ha de triar la resposta correcta, i per fer-ho té quatre 

possibilitats, a, b, c, d. Donat que hi ha diferents models amb les a, b, c, d. de les 

respostes variades per cada examen, a les pautes s’exposa la resposta correcta sense 

fer esment a la lletra que li correspon.  

Atenció: cada resposta incorrecta rebaixarà en un 33% els punts previstos per resposta (-0,125) En 

canvi, la reducció no s’aplica en el cas de respostes en blanc.  
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Claus de correcció:  

1. Was unterscheidet die Donau von den anderen großen Flüssen Europas?  

Die Donau fließt von West nach Ost.  

2. Warum ist das Ulmer Münster bekannt?  

Weil es den höchsten Kirchturm der Welt hat.  

3. Was assoziiert man sofort mit Ingolstadt?  

Autos.  

4. Wo ist der Donau-Radweg am schönsten?  

Er ist überall schön.  

5. Wie lange kann man in Wien bleiben, ohne sich zu langweilen?  

Mehrere Tage. 

6. Seit wann gibt es den Donau-Radweg?  

Seit 1984.  

7. Welche Serviceleistungen gibt es am Donau-Radweg?  

Man findet alles für den Radfahrer oder die Radfahrerin und für das Fahrrad.  

8. Wo kann man am besten frühstücken?  

An jedem Ort.  
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Schriftliche Prüfung / Prova d‘expressió escrita 

Es tracta d’ escriure un text personal. L´examinand/a pot triar entre tres tipus de text, 

de forma que pot triar entre tres registres d´expressió diferents.  La puntuació màxima 

d´aquesta part és de 4 punts.  Si a la primera part es valorava la comprensió, aquí 

s´avaluarà la capacitat d´expressar-se d´una manera gramaticalment correcta per part 

de l´examinand/a. Els punts es concedeixen segons els següents criteris:  

1. Competència gramatical (1 punt) 

En aquest apartat es valoraran dos aspectes diferents: 

 L’ús correcte i apropiat de les estructures morfològiques i sintàctiques. 

 L’ús (varietat i complexitat) de les estructures emprades. 

2. Lèxic (1 punt) 

Es tindran en compte dos aspectes principals: 

 L’ús apropiat del vocabulari (varietat de camps semàntics, riquesa, registre 

adequat, verbs compostos, connectors, expressions idiomàtiques, paraules 

d’enllaç). 

 Ortografia correcta. 

3. Coherència textual (1 punt) 

Es tindran en compte tres aspectes principals: 

 Coherència de l’estructura del discurs, organització de les idees dins de 

l'oració, el paràgraf i el text. 

 Correcció i varietat dels connectors emprats, ús correcte de la puntuació.   

 Capacitat d’argumentació i, si s’escau i segons la tipologia textual, capacitat de 

treure conclusions. 

4. Qualitat del contingut (1 punt) 

Aspectes contemplats en aquesta categoria: 

 El bon coneixement del tema (pensament clar, bon esquema, idees ben 
raonades, creativitat, utilització adequada d’exemples, maduresa 
argumentativa). 


