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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 tornadas as devidas providências. 
1.3. A prova terá duração de três horas, já incluído o tempo destinado á 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 MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS 
2.1. A folha de respostas não poderá ser substituída por erro do candidato. 
2.2. Assinale sua resposta d'e modo que fique bem visível, conforme o exemplo abaixo: 

Miá 
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 sue lutps://www.ufc-concursos.com.bn, a partir do segundo dia útil imediatamente após a realização das provas. 
II - Outras informações relativas à seleção estão disponiveis no endereço eletrônico: 1A)s://www.ufc-coneursos.com.bri. 



PROVA DE NÍVEL - ALEMÃO - B2S2 

Aufgaben 01 bis 06 Lesen Sie den folgenden Zeitungsartikel und markieren Sie die richtige Antwort. 

Stimmt's? 
Sind wirklich weltweit mehr Orte nach Alexander von Humboldt benannt worden ais nach jedein anderen Menschen? 

Alexander von Humboldt war vielleicht der erste wissenschaftliche Popstar der Modeme. Zu seinem 100. Geburtstag, zehn 
Jahre nach seinem Tod, gab es Feiem in New York, Buenos Aires und Berlin, zu denen Zehntausende Menschen strihnten. 
Seine Bücher waren Bestseller der damaligen Zeit. Und so wurden nicht nur Tiere und Pflanzen, sondem auch StraBen und 
Stãdte nach dem Naturforscher benannt — in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt, besonders in Lateinamerika, wohin 
ihn seine wichtigsten Forschungsreisen führten. 
Die mãchtige Meeresstrámung an der Westküste Südamerikas trãgt seinen Namen — Humboldt-Strom — und mindestens vier 
Berge sind nach ihm benannt. In den USA ist der Forscher zwar deuilich weniger bekannt, aber acht Stãdte und drei 
Landkreise heiBen Humboldt, und um em Haar wãre der Bundesstaat, in dem Las Vegas liegt, nicht Nevada, sondem 
Humboldt genannt worden. Die Humboldtstral3en und -plãtze kann man kaum zãhlen. Sogar im Weltraum ist der Forscher 
verewigt: Ein Asteroid und eine Kette von Mondkratem sind nach ihm benannt. 
Das ist eindrucksvoll, aber ist es wirklich Weltrekord? Es gibt ja sehr prominente Konkurrenten von George Washington über 
Johann Wolfgang von Goethe bis Queen Victoria. Vor 50 Jahren verüfTentlichte der Historiker Ulrich-Dieter Oppitz eine 
Sammlung von 1000 geografischen Namen, filr die Alexander von Humboldt und sem Bruder Wilhelm Pate gestanden hatten. 
Oppitz kam tatsãchlich zu dem Schluss: Nach keinem anderen Menschen sind mehr Orle benannt worden. 

Quelle: Presse und Sprache Zenung. Nr. 9. Sepiember 2019 

01. Alexander von Humboldt 
A) war em bekannter Wissenschaftler der Modeme. 
B) war em Popstar und Liederkomponist. 
C) war em unbekannter Naturforscher. 
D) war em n Strom an der Küste Nordamerikas. 

02. Die HumboldtstraBen und -plãtze 
A) gibt es in vielen Lãndem der Welt. 
B) gibt es nur in Deutschland. 
C) gibt es besonders in Nevada. 
D) gibt es überall auBer im Mond 

03. Zum Alexander von Humboldts 100. Geburtstag 
A) haben viele Menschen um die Welt gefeiert. 
B) haben vide Stãdte 10 Jahre lang gefeiert. 
C) haben viele Leute Bücher über ihn geschrieben. 
D) haben viele Under nach ihm einen Ort benannt. 

04. Die Sammlung vom Historiker Oppitz zeigt, dass 
A) die meisten Orle nach Humboldt benannt in Amerika liegen. 
B) die meisten Orle nach Menschen benannt Humboldts Namen tragen. 
C) die meisten Orle nach Menschen benannt Goethes Namen tragen. 
D) die meisten Orle nach Menschen benannt Washingtons Namen tragen. 
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05. Zu den Arbeiten Humboldts zãhlt 
A) die Entdeckung einer Kette Mondkratern. 
B) die Verõffentlichung von Büchem. 
C) die Gründung der Stadt Las Vegas. 
D) die Beschreibung der Seeroute nach Amerika. 

06. In dem Text geht es um ... 
A) die Orte, die Humboldt entdeckt hat. 
B) die Orte, die Humboldts Namen tragen. 
C) die Reise, die Humboldt untemahm. 
D) die Bücher, die Humboldt geschrieben hat. 

Aufgaben 07 bis 10: Lesei' Sie zuerst den Text, dann wãhlen Sie die richtige Antwort aus. 

Mein Wolkenkino 
Wolken geben nicht nur Auskunft übers Wetter. Sie künnen auch Geschichten erzãhlen. 

Foto: lulps://cdn.pixahay.com/photo/2020/07/04/11/54/hinuncl-5369288_960  720.jpg 

An vielen Abenden sitze ich am Küchentisch, schaue aus dem Fenster und betrachte den Himmel. Denn da ist persõnliches 
Wolkenkino. Der Abendhirnmel prãsentiert mir viele Farben und sieht jedes Mal anders aus. Was ftir em Spektakel! Unser 
Küchenfenster geht nach Westen, deshalb kann ich von hier aus viele schõne Sonnenuntergãnge sehen. Der Tag geht und die 
Nacht kommt. Aber es sind nicht nur die wechselnden Farben am Himmel, die mich immer wieder faszinieren, sondem auch 
die Wolken. Neulich babe ich zum Beispiel einen riesigen Fisch mit acht Rückenflossen am Himmel gesehen. Er schwebte 
ganz langsam von rechts nach links, richtig elegant. 
Besonders schõn war es trilhei; ais mein Sohn noch em n kleiner Junge war und wir oft nachmittags zusammen in den Himmel 
schauten. Manchmal sahen wir dieselben Figuren vorbeiziehen. Dann sagten wir: „Guck mal, dort ist em n Eichhõrnchen" oder 
„Sieh mal, em Drache!" Unsere Fantasie hatte keine Grenze. Wir erkannten am Himmel eine ganze Welt voller Tiere und 
Fabelwesen. Der Wind bewegte sie. Sie veründerten sich und nach einer Weile lõsten sie sich langsarn auf. Jemand hat mal 
gesagt, dass Wolken die Poesie der Natur sind. 
Also gucke nicht nur ich in den Himmel. Schon seit einiger Zeit werden Wolken sogar von Wissenschaftlem untersucht. Sie 
beschreiben, in welcher Hõhe der Erdatmosphãre die Wolken sich befinden, und geben ilmen Namen. Am liebsten mag ich den 
Namen Cumuluswolke. Das sind die Wolken, die wir Wattebüusche am Himmel aussehen. Und es gibi em Buch mit 
unzãhligen Wolkenbildem. Das ist der Wolkenatlas. Die Weltmeteorologie-Organisation (WMO) in Genf hat vor einigen 
Jahren Wolkenfotografen überall auf der Erde gebeten, Fotografien von Wolken zu schicken. Aus dieser Sammlung ist der 
intemationale Wolkenatlas entstanden und die Meteorologen haben die seltsamen Gebilde analysiert. Eigentlich bestehen 
Wolken ja nur aus Wasserdampf, Staub und Eis. Aber die Analysen der Wissenschaftler sind interessant und die 
Wolkeninformationen wichtig ftir Landwirte, Seeleute, Flieger und Klimaforscher. Mit einem Blick in den Himmel kõnnen sie 
unterscheiden, ob schõnes Wetter kommt oder em heftiger Stumi aufzieht. - 
Gestem Abend habe ich wieder in der Küche gesessen. Am Himmel gab es zarte Wolkeninformationen und schõne Farben wie 
°range, Hellblau, Hellgrau und em bisschen Rosa. Dann kam inein Sohn und setzte sich einen Moment zu mir. Die 
Fantasietiere am Himmel fand er ganz in Ordnung, aber jetzt wollte er eigentlich lieber em Mountainbike finden. Wir haben 
genau geguckt, aber eine Wolke ais Fahrrad? Das war fast unmõglich. SchlieI3lich haben wir einen Engel gesehen. Der hat uns 
beiden gefallen. 

Quelle: Pressc und Sprache Zeitung. Nr. 8. August 2019 
07. Die Wissenschaftler 
A) machen vide Fotos und vett ffentlichen jãhrlich em n Atlas. 
B) gucken in den Himmel und bestimmen die Bestandteile der Wolken. 
C) machen viele Fotos und schreiben einen Katalog mit Wolkenforrnen. 
D) untersuchen Wolken und geben ihnen Namen. 

08. Die Weltrneteorologie-Organisation (WMO) in Genf. 
A) sammelt Wolkenfotos und schickt sie Landwirten, Seeleuten, usw. 
B) sammelt Wolkenfotos und verõffentlicht Wettervorhersagen zum ganzen Jahr. 
C) sammelt Wolkenfotos und verõffentlicht Atlasse mit den seltsamsten Fotos. 
D) sammelt Wolkenfotos und untersucht die seltsamsten Wolken. 
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09. Cumulus ist 
A) em n Mensch, der keine Fonn in Wolken sehen kann. 
B) eine Au t von Wolken, die wie Bãusche aussieht. 
C) em Institut, das Wolken untersucht. 
D) em Wissenschaftler, der Wolken untersucht. 

10.1n dem Text geht es um ... 
A) Meteorologe und Wolken. 
B) eine Mutter und ihren Sohn. 
C) Wolken, Wolkenarten und -formen. 
D) Wolkenfotografen und die Weltmeteorologie-Organisation. 

Aufgabe 11 bis 20: Sie haben 10 verschiedene Alltagssituationen. Welche Antwort passt genau? 

11.— Spielst du Gitarre? 
- Oh nem. 	 habe ich es versucht. Aber es hat nicht geklappt. 

A) War ich ais em Kind. 
B) Ais em n Kind war ich. 
C) Ais ich eia Kind war. 
D) Ais war ich em n Kind. 

12.— Wie gefállt dir der 	Wagen? 
- Nicht so mil 

A) roten. 
B) rot. 
C) rote. 
D) roter.  

13.— Wer hat diesen leckeren Kuchen gebacken? 
- Du meinst den Kuchen. 	Rezept ich dir einhundert Mal gegeben habe? 

A) dessen. 
B) den. 
C) denen. 
D) der. 

14.— Wie findest du den neuen Kollegen? 
- Ais ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, 

A) ich fand ihn doof. 
B) fand ich ihn doof. 
C) doof ich ihn fand. 
D) ich ihn doof fand. 

15.— Tim, ich freue mich schon auf deinen Besuch! 
- Oh ja, ich freue mich auch schon 

A) damit. 
B) dazu. 
C) daneben. 
D) darauf. 

    

    

16.— Dein Kuchen schmeckt mir so gut! Wie machst du das? 
- Die Eier und die Butter 	lang zusammen 

A) werden geschlagen 
B) wird ... schlagen 
C) werden ... schlagen 
D) wird ...geschlagen. 

 

. Das ist mein Geheimnis. 

  

17.— Wann hast du vor, ósterreich zu besuchen? 

    

A) Wann du mit mir hinfliegen. 
B) Wenn du mit mir hingeflogen werden. 
C) Wenn du mit mir hingeflogen wirst. 
D) Wenn du mit mir hinfliegst. 
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18.— Flast du dich gegen Corona impfen lassen? 
- Oh ja. lch babe groBe Angst vor Corona. 

A) Wenn. 
B) Weil. 
C) Deshalb. 
D) Obwohl. 

 

habe ich mich schon seit dem 1. Februar impfen lassen. 

 

19.— Warum bist du gestem zum Arzt gegangen? 
- Ich bin zum Arzt gegangen, 	 

A) deshalb ging es mir nicht gut. 
B) obwohl es ging mir nicht gut. 
C) weil es mir nicht gut ging. 
D) denn es mir nicht gut ging. 

20.— Was 	du mit E1.000.000 	 
- Aufjeden Fali eine Reise um die Welt und 100 Under kennen lemen. 

A) wirst 	gemacht. 
B) werden machen. 
C) würden gemacht 
D) würdest machen. 

FOLHA DE RASCUNHO 
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FOLHA DE RASCUNHO 

- 
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