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PROVA DI LINGUA TEDESCA

lstruzione: banare con una X la soluzione conetta sul foglio delle isposte.
ln caso di errore annullare la scelta enata cerchiandola e indicare con una nuova X la soluzione
definitiva.
(Saranno prese in considerazione unicamente le soluzioni che presentano una so/a sce/fa
definitiva.)
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1. Hier ist lhre Bordkarte. Die Abflugzeit steht hier rechts unten. - lch
danke

a) Sie
b) lhr
c) lhnen

2. Kinder, habt ihr schon die Hànde gewaschen? a) sich
b) euch
c) lhnen

3. Hast du Matthias dein Lehrbuch geliehen? - lch kann 

- 

erst
nachste Woche leihen: ich brauche es noch.

a) ihn es
b) es ihn
c) es ihm

+. tcn habe mich gestern Abend wieder erkàltet. - Es war sehr frisch;
du hàttest eine Jacke

a) anziehen sollen
b) angezogen haben
c) anzuziehen

5. ln diesem Museum hangen die Bilder der bekanntesten
Maler der Stadt.

a) einen
b) eines
c) einer

6. Fúr das neue Haus brauchen wir noch einen Maurer, einen
lnstallateur und einen

a) Gartenarchltekt
b) Gartenarchitektin
c) Gartenarchitekten

7. Und was macht lhr Sohn? - Er studiert Jura in

Hamburg.

a) das
b) die
c)-

8. Was macht ihr diesen Sommer? - lch glaube, wir fahren
Ostsee.

a) am
b) an den
c) an die

9. Kónnten Sie mir sagen, der nàchste Zug nach Bonn
fÉihrt?

a) wenn
b) wann
c) wohingegen

tO. Wle heiBen die Studentinnen, er gestern gesprochen

hat?

a) deren
b) mit der
c) mit denen

1 1. Bei der Schlagwortsuche in diesem Online-Lexikon kann man
schon nach Eingabe des einen Begriff aus der
Vorschlagsliste auswàhlen.

a) ersten Buchstaben
b) ersten Buchstabens
c) erstem Buchstaben
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12. Routine und Langeweile schleichen sich oft unmerklich in eine
Beziehung ein. Je frúher Sie die Anzeichen fúr eine Beziehungskrise
erkennen, besser.

a) desto
b) daher
c) deswegen

13. LeEte Woche kostete das Gerat noch 240 €, aber nach der
heutigen mússen wir nur noch 180 € bezahlen.

a) Preiserhóhung
b) PreisermàBigung
c) Preisvergleich

14. Úber die 

- 

Berge der Welt gibt es manchmal
widersprúchliche Angaben.

a) hóchstens
b) hóchste
c) hóchsten

15- die Ware beschadigt eintreffen, werden wir Sie so bald

wie moglich verstandigen.
a) Ob
b) Sollte
c) Falls

16. lch rufe euch erst an, wenn ich zu Hause a) komme an
b) ankam
c) angekommen bin

tZ. Oer nngabètermin ist nicht der 12. Mai, 

- 

der 16. Mai. a) aber
b) sondern
c) wegen

@er óffnungszeiten ist auch der ParkplaE
geschlossen.

a) auRerhalb
b) stattdessen
c) gegen

@enschirm mitgenommen? - Nein, er ist mit

weggegangen!

a) meiner
b) meinen
c) meinem

ZO. Seine focnter spricht sowohl FranzÓsisch Spanisch'

Sie ist sehr sprachbegabt.

a) weder
b) entweder
c) als auch

I lch glaube, wenn 

- 

so etwas passiert, braucht man

professionelle Hilfe.

a) man
b) einem
c) eine

ffiy? - Nein, ich habe nicht dabei; ich

habe es zu Hause vergessen.

a) meins
b) meinen
c) mein

23. Du hast iftn noch nicht angerufen? , wir haben heute

schon zweimal telefoniert.

a) Doch
b) Ja
c) Trotzdem

24. A'tle 

-meinem 

Bruder haben mich schon im
Krankenhaus besucht. Er hat nie Zeit fÚr mich.

a) statt
b) ohne
c) auBer
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25. Professor Hoffmann lehrt Universitàt Dússeldorf. a) auf die

b) am
c) an der

26.-mehreren Zeitungsberichten hat sich die
Wirtschaftslage im Land in den letzten Jahren noch verschlechtert.

a) TroEdem
b) Laut
c) Infolgedessen

2T.DerAutomatgibtkeinWechselgeld.Bitte zahlen! a) gepasst
b) passende
c) passend

28. Wer hat das Buch hinter den Schrank 

- 

? a) gelegt
b) gelegen
c) aufgelegt

Zg. Wir sind Oer Meinung, dass alle Verfahren noch einmal úberprÚft a) mússen
b) werden mùssen
c) werden muss

30- drei Monaten lerne ich Russisch; ich kann mich schon

vorstellen und einige einfache Fragen beantworten.
a) Fúr
b) Vor
c) Seit

g1- *i"er FuRverleEung hat er den ganzen Nachmittag

FuBball gespielt.
a) TroE
b) TroEdem
c) Wegen

3Z lcfr hole Lena ab; _ kannst du vielleicht die Eintriftskarten

kaufen und wir treffen uns um neun Uhr vor dem Kino.
a) darin
b) inzwischen
c) aber

33. Sie hatte starke Kopfschmeîzen und konnte 

- 

lesen

noch fernsehen.

a) noch
b) kein
c) weder

ffiitkommen. AmWochenende muss ich viel

lernen, bestehe ich die Prúfung nicht-
a) deswegen
b) sonst
c) dennoch

35. Die Gebúhr fúr dle lmmatrikulation konnte leider noch nicht a) úberwiesen sein
b) úberwiesen wurde
c) úberwiesen werden

@ sie ihn nie gesehen hàfte, aber eigentlich

kennen sie sich seit ihrer Schulzeit.
a) als
b) als ob
c) obgleich

reaben sie heute? - wir haben orangensaft,
Erdbeersaft und Traubensaft.

a) Welchen
b) Was fúr
c) Wovon

3



4&'UNTvERSITA1.9E.'I DECLI Sl'UDI Dt TRTESTE

oipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio,

dell'lnterpretazione e della Traduzione

Esami di ammissione a.a. 2017 -2018

h** t iL 
Ll a,-o&t*-

38. Ulrich ist immer noch sehr beleidigt. Du solltest 

- 

ihm
gehen und dich entschuldigen, bevor es zu spàt ist.

a) bei
b) nach
c) zu

39. Die von uns 

-Unterlagen 

sind noch nicht eingetroffen. a) anfordernden
b) anzufordern
c) angeforderten

40. Dieser Roman ist leider nicht mehr da alle Exemplare
ausverkauft sind.

a) haltbar
b) erhàltlich
c) aufhaltbar

41. Sind das seine Kollegen? - lch glaube, das sind seine- a) entfernte Verwandte
b) entfernten Verwandten
c) entfernte Verwandten

42. Nordrhein-Westfalen und Bayern gehóren zu den
bevólkerung sreichsten deutschen-.

a) Kantonen
b) Bundesbúrgern
c) Bundeslàndern

+l Oie Stadtverwaltung unterstútzt Sie beieiner umweltgerechten
der Abfàlle.

a) Entsorgung
b) Wegwerfen
c) Entleerung

44.Der Zahnar*termin ist auf den Freitag a) verschieben werden
b) verschoben worden
c) verschoben haben

ffirbeitstagwird|hnenHerrSchneidernocheinma|
genauer erklaren, lhre Aufgaben bestehen.

a) worauf
b) woraus
c) worin

ffiicht stattfinden konnte, haben sie uns das Geld

fúr die Eintrittskarten

a) zurúckerstattet
b) rtrckgàngig gemacht
c) zurúckbekommen

47. Anges'chts der kritischen Situation wàren wir lhnen fÚr eine
Antwort sehr dankbar.

a) umgedrehte
b) umgehende
c) umgesetzte

+a ruacn diesem Skandalwurde der Pràsident seines Amtes a) enthoben
b) entkràftet
c) entfernt

49. Der sicherheitsgurt kann schwere Verletzungen bei unfallen a) hindern
b) behindern
c) verhindern

SOfvtensc,,n, habe ich einen Kater! lch habe gestern wohl a) zu vielgegessen
b) zu vielgetrunken
c) zu wenig geschlafen
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1C

28
3C

4A
5B

6C

7C

8C

9B

10c

268
27C
284
298
30c

314
328
33C

348
35C

368
378
38C

39C

408

4tB
42C
43A
448
45C

464
478
484
49C
508

118
L2A
13B

t4c
158

16C

L7B

184
19C

20c

ztB
224
234
24C
25C
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Parte B: traduzione in italiano di un testo in lingua tedesca

Entscheidungen

Wir stehen tàglich vor unzàhligen Entscheidungen: Ziehe ich die blaue oder die schwarze Hose

an? Gehe ich zuerst in den Supermarkt oder zur Post? Manchmal muss man sich sogar fúr

Grundsàtzliches entscheiden: Welcher Beruf ist der richtige fúr mich? Und fùr welchen Partner

entscheide ich mich? Die groBe Frage dabei: Wie trifft der Mensch eigentlich seine

Entscheidungen?

ln der Psychologie geht man davon aus, dass der Prozess des Entscheidens darin besteht, zuerst

Alternativen zu identifizieren und Informationen zu sammeln, um danach die Wahlmóglichkeiten zu

bewerten.

Brutta copia

Esami di ammissione a.a. 2017 -2018

Bella copia


