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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 

1 	INFORMAÇÕES GERAIS 
1.1. Confira atentamente seus dados pessoais transcritos acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas contém 20 (VINTE) questões de múltipla escolha. Se este estiver incompleto ou 

apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as devidas providências. 
1.3. A prova terá duração de três horas, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer da prova 

- e ao preenchimento da folha de resposta. 
1.4. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. Caso necessite de esclarecimento, levante o braço e aguarde o fiscal. 
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Prova a partir dos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o horário previsto 

para a conclusão da prova. 
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio. 
1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas. 

2 	CUIDADOS AO MARCARA FOLHA DE RESPOSTAS 
2.1. A folha de respostas não poderá ser substituída por erro do candidato. 
2.2. Assinale sua resposta de modo que fique bem visível, conforme o exemplo abaixo: 

Oôiô 
2.3. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas: 
2.4. Fatores que anulam uma questão: 

2.4.1. questão sem alternativa assinalada; 
2.4.2. questão com rasura; 
2.4.3. questão com mais de uma alternativa assinalada. 

OBSERVAÇÕES: 
- 	O gabarito será divulgado no site huns://www.ufe-coneursos.com.bri. a partir do segundo dia útil imediatamente após a realização das provas. 

li - Outras informações relativas à selt.ào estão disponíveis no endereço eletrônico: litins://www.ufe-conemsos.eom.bri.  



PROVA DE NÍVEL - ALEMÃO - A1S2 

01. A- Hallo, ich 	Martin. Wer 	du? 
B- lei 	Nadine. lch 	aus Berlin. 	du auch 

	
08. A- Was kostet 	Teppich hier? 

aus Berlin? 
	

B- 	kostet 69,00 C. 
A) heiBe bist heil3e kommen Kommt. 	 A- Und 	Tisch? 
13) heil3e 	bist 	bin komme Kommst. 	 B- 	ist billig! Nur 80,00 C. 
C) bin heiBt bin komme Kommst. 	 A- Und 	Bild? 
D) heiBe 	heif3t 	heiBe... komme Kommst. 	 B- 	 ist sehr schõn und kostet nur 269,00 C. 

02. 	heiBt du? 	kommst du? 	ist das? 
A) Wie Woher Wer. 
13) Wer Wie Woher. 
C) Woher Wie Wer. 

A) der 	Er... die ... Sie ... das... Es. 
B) die 	Sie ... der ... Er ... der ... Er. 
C) das . Es... der ... Er ... die ... Sie. 
D) der .. Er .. der ... Er ... das ... Es. 

D) Wer ... Woher ... Wie. 	 09.1-lier ist 	 Schlüssel. Hier ist 	Flasche. Und 
hier ist 	Feuerzeug. 

03. A- Woher 	ihr? A) em n ... eine...ein. 
B- Ich 	 aus Berlin und Markus 	aus Leipzig. B) eine ... eine ... em. 
Wiraber zusammen in Freiburg. Er 	Medizin C) eine ... eine ... eine. 
und ich 	Biologie. Wir 	noch nicht. D) ein ... eine ... eine. 

A) kommen ... komme... komme ... leben ... studiere ... 
studiere ... arbeiten. 	 10. Der Test ist 	schwer. Du hast 	 Kinder und 

13) kommt ... komme... kommt ... leben 	studiert ... 	lebst 	in Deutschland. 
studiere ... arbeiten. 	 A) nicht ... keine ... kein. 

C) kommst ... kommen... kommt 	lebt ... studiert ... 	B) nicht ... kein ... nicht. 
studiere ... arbeitet. 	 C) kein ... keine ... nicht. 

D) kommt ... kommen 	kornmen 	leben 	studiert ... 	D) nicht ... keine ... nicht 
studiere ... arbeiten. 

04. A- Ist das 	Bruder? 
B- 	ia, das ist 	Bruder. 

. A-. Und sie? Ist sie 	Schwester? Nein, sie ist nicht 
Schwester. 

A) dein ... mein deine meine. 
13) dein ... mein ... dein ... mein. 
C) deine meine deine meine. 
D) deine 	meine ... dein ... mein. 

05. A- Bist du aus Brasilien? 
B- 	aus Portugal. 
A- Lebst du in Lissabon? 

13. Du 	sehr gut malen. Mein Sohn 	sehr gut 
A- Du arbeitest aber nicht in Lissabon, oder? 	 singen. Wir 	 sehr gut FuBball spielen. Und du 
B- 	, ich arbeite dort. 	 und dein Vater? 	ihr auch Faall spielen? 

A) Nein ... Nein ... Nein. 	 A) kannst kann kõnnen Kõnnt. 
B) ia 	ia Doch. 	 B) kannst kõnnt... kõnnen Kõnnen. 
C) NeM ia Doch. 	 C) kannst kõnnt... kõnnen Kõnnt. 
D) NeM 	ia ... Nein. 	 D) kõnnt... kann kõnnt Kõnnt. 

06. A- 	du Russisch? 
B- Ja. 	 14. Welche Sãtze sind richtig? 

A- 	Und ihr? 	ihr auch Russisch? 	 A) Ich nicht kann kommen.  
A) Spricht Sprechen. 	 Kannst du kommen?  
B) Sprecht 	Sprichst. 	 Sie wirklich kann toll tanzen. 

B) Ich kann nicht komme. C) Sprichst .. Sprecht. 
D) Sprecht Sprechen. 	 Kannst du kommen?  

Sie kann wirklich tanzen toll. 
07. 	Sessel, 	Lampo und 	Bett sind sehr 	C) lett nicht kann kommen. 

modern. 	 Du kannst kommen? 
A) Der ... die die. 	 Sie kann wirklich toll tanzen. 
B) Die die ... das. 	 D) lei kann nicht kommen. 
C) Die ... das ... die. 	 Kannst du kommen? 
D) Der ... die ... das. 	 Sie kann wirklich toll tanzen. 
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11. H ier sind die 	 die 	und die 
A) Rechnung Briefmarken Formulare. 
B) Rechnungen Briefinarke Formulare. 
C) Rechnungen Briefinarken Fonnulare. 
D) Rechnung Briefmarken ... Formular. 

12. Wo ist 	 Computer? Ich brauche 	 Computer 

	

und auch 	Drucker. 	Maus und 	Bücher. 
A) den ... der den 	die die. 
B) der ... den 	den 	die die. 
C) der... der 	der ... die ... das. 
D) die 	den 	den ... das ... die. 



15. Welche Sãtze sind richtig? 
A) Leider ich habe keine Zeit. 

Heute spiele ich Schach. 
Vielleicht kõnnen wir fahren um 19 Uhr. 

B) Leider habe ich keine Zeit. 
Heute spiele ich Schach. 
Vielleicht kõnnen wir um 19 Uhr fahren. 

C) Ich 1eider habe keine Zeit 
Ileute spiele ich Schach. 
Vielleicht kõnnen wir um 19 Uhr fahren. 

D) Leider ich keine Zeit habe. 
Heute ich spiele Schach. 
Vielleicht kõnnen wir um 19 Uhr fahren. 

16. A- 	Montag gehen wir ins Museum. 
B- 	Abend? 
A- ia, 	18 Uhr. 

A) Am Am am. 
B) Um ... Um ... um. 
C) Am Am ... um. 
D) Am ... Um ... am. 

17.A- 	du einen Kaffee? 
B- Nem, ich 	 keinen Kaffee. 
A- Und ihr? 	 ihr einen Kaffee? 

A) Mõchtet mõchte Mõchte. 
B) Mõchtest mõchte Mõchtet. 
C) Mõchtet mõchte Müchtet. 
D) Mõchtest mõchte Mõchten. 

18. lei 	jetzt in den Zug 	. Vielleicht 	 
um 19 Uhr 	. 	du mich am Bahnhof 

A) steige em - komme an - Holst ab. 
B) steige aus - komme am - Holst ab. 
C) steigen em n - ankomme ... 0- Abholst ... 0. 
D) steige em - ankomme ... 0 - Holst ab. 

19. Ich 	schon alies 	. Ich   	. Ich 
	. lch 	mit Anna 	 

A) Mn gemacht - habe arbeitet - habe eingekauft - 
habe gesprochen. 

B) habe gemacht - bin gearbeitet - habe einkauft - 
habe gesprochen. 

C) habe 	gemacht - habe 	gearbeitet 	habe 
eingekauft - habe gesprochen. 

D) habe gemacht - habe gearbeitet - bin eingekauft 
- hat gesprochen. 

20. Isa und Peter • 	schon nach Hause 	 Wir 

	

gestem früh zusammen 	. Am Abend 
wir wieder in Berlin 	 

A) haben 	gefahren - sind geschwommen - haben 
angekommen. 

B) sind 	fahren - haben 	geschwommen sind 
angekommen. 

C) haben 	gefahren - haben . geschwommen - sind 
ankommen. 

D) sind 	gefahren - sind 	geschwommén - sind 
angekommen. 

ich 

FOLHA DE RASCUNHO 

AlS2 	 02/03 



FOLHA DE RASCUNHO 

03/03 	 AlS2 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

