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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 pennitido copiar suas respostas por qualquer meio. 
1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas. 

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

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: 
I - 	O gabarito será divulgado no si te https:11www .uf c-concursos .com.br  , a partir do segundo dia útil imediatamente após a realização das provas. 
II - Outras infonnações relativas à seleção estão disponíveis no endereço eletrônico: lums://www.ufe-coneursos.com.bri.  



der Reise nach Brasilien führt er noch 	eine Woche in die 

PROVA DE NíVEL - ALEMÃO - A2S1 

01. 	Tisch ist em n Teppich. 	Teppich ist eine Tasche. 	Tasche ist em Kugelschreiber. 
A) Unter der ... Auf dem ... In dem. 
B) Unter dem ... Auf der ... In dem. 
C) Unter dem ... Auf dem ... In der. 
D) Unter den 	Auf der ... In der. 

02. A- Entschuldigung! Wo ist hier die Bibliothek? 
B- Die ist,  	Post. 
A- Und das Café ,Althaus"? 
B- Bank und 	Polizei. 

A) vor der ... Zwischen der ... der. 
B) vordie ... Zwischen der... den. 
C) vordem ... Zwischen der ... den. 
D) vordem ... Zwischen die ... das. 

03. Herr Schneider wohnt jetzt hien 	 Schlafzimmer ist klein. Er liebt 	Balkon. 	 Freundin ist Franzõsin. 
A) Ihr 	Ihren... Ihren. 
B) Sein ... seinen ... Seine. 
C) Scin 	sem... Seinen. 
D) Ihr 	Ihr... Ihren. 

04.Frau Müller hat eineWohnung in Brasilien. 	Wohnzimmer ist groB. Ich finde 	Wohnzimmer sehr schõn. 
A) Ihr 	ihr. 
B) Sein ... seinen. 
C) 1hr ...1hr. 
D) 1hren 	ihren. 

05.A- Gefállt 	 die Wohnung in Italien? 
B- Sie gefállt 	nicht so gut. 

A) lhnen 	mich. 
B) lhren 	euch. 
C) Ihr 	mir. 
D) lhnen 	mir. 

06.A- Das Auto ist schõn Gehõrt 	das Auto, Herr Fischer? 

	

B- Nein, es gehort 	nicht. 
A) Ihnen 	mir. 
B) ihnen 	mich. 
C) dir... mir. 
D) Ihr 	ihnen. 

07. 	 drei Stunden babe ich Fussball gespielt. 	dem Spiel habe ich noch eingekauft. 
A) In ...In. 
B) Nach Nach. 	• 
C) Vor Nach. 
D) Rir ... Von. 

08. Hans ist 	 drei Wochenwieder in Brasilien. 
Schweiz. 

A) ftir Nach in. 
B) in Vor ftir. 
C) im In ftir. 
D) vor Für in. 

09. Sabine wohnt 	Familie zusammen. 	Familie ist sie sehr glücklich. Sie inõchte nicht 
Familie leben. 

A) mit ihre ... Mit ihr mit ihrem. 
B) mit ihrer ... Ohne ihrer... mit ihrem. 
C) mit ihrer ... Mit ihrer... ohnedie. 
D) mit finem ... Mit ihre ... ohne den. 

10. 	du in Deutschland studieren? Ich 	in Deutschland und in Frankreich studieren. 
A) Willst 	wollt. 
B) Wollt will. 
C) Will ... wollt. 
D) Willst will 
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11.Hallo Feliz, 
A) willst. 
B) wollen. 
C) Wollt. 
D) will. 

 

du heute in die Bibliothek gehen? 

 

12.A- 	Andrea noch? 
B- Ja, sie ist noch 	und hat auch 

A) Husten krank Krankheit. 
B) Ilustet krank Fieber. 
C) Hustet Fieber krank. 
D) Krankheit... Husten Fieber. 

13.Du 	 
A) sollst. 
B) sol!. 
C) sollt. 
D) sollen. 

immer viel Wasser trinken. 

14.Ich 	 früher einen Bart und 	dick. 
A) war bane. 
B) hat wart. 
C) hatte war. 
D) hattet wart. 

15.Dieses Auto hat mir talher 
A) gehõren vergisst. 
B) gehõrt vergesst. 
C) gehõrt... vergessen. 
D) gehõren... vergesst. 

 

. Ich babe es nie 

 

   

	

16. 	gut nach Hause, meine Freunde. 
A) Komm - Rãumt - auf schlãft. 
B) Kommt - Rãumt - auf schlãft. 
C) Komm - Rãum - auf schlaf. 
D) Kommt - Rkunt - auf schlaft. 

	

17. 	 bitte lieb und 
	

leise. 
A) Sei ... sprecht. 
B) Seid 	sprecht. 
C) Seid 	spricht. 
D) Seid 	sprichst. 

bine das Maus 	und 	gut. 

18. Wo ist Anton? lei habe 
A) ihm ihn. 
B) ihn ihm. 
C) ihn ihn. 
D) ihm ihm. 

angerufen, aber das hat 	nicht gefallen. 

19.A- Wir mõchten grillen. 	wir das hier machen? 
B- Ja, das 	manhier machen! 

A) Dürfen dürft. 
B) Dürfen dürfen. 
C) Dürft dürft. 
D) Dürfen... darf 

20.Ich spiele sehr 	Tischtennis. 
A) gem Gem. 
B) lieber 	Lieber. 
C) am liebsten Gem. 
D) gem 	Ain liebsten. 

 

spiele ich aber Schach. 
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FOLHA DE RASCUNHO 
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