
   UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
   COORDENADORIA DE CONCURSOS – CCV

Inscrição Sala

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos retângulos abaixo.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01.  Antes  de  iniciar  a  resolução  das  questões,  verifique  se  o  Caderno  de  Provas  está  completo.
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 15 (quinze) minutos após o início da prova.

02. Anote, na capa do Caderno de Provas, o seu número de inscrição e o número da sala. 

03. Confira os dados do cabeçalho da Folha-Resposta. Havendo necessidade de correção de algum
dado (CPF, NOME ou RG), chame o fiscal para anotar a correção. Para marcar a resposta de uma
questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou preta, apenas a quadrícula correspondente à sua
opção. Não use corretivo nem rasure a Folha-Resposta.

04. Durante a realização das provas, será feita a identificação dos candidatos através da verificação do
original  do documento de identidade e da coleta da assinatura na Ata de Aplicação e na Folha-
Resposta, no campo destinado à assinatura.

05. A duração da prova é de 4 (quatro) horas e o tempo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.

06. É aconselhável reservar 30 (trinta) minutos para o preenchimento da Folha-Resposta. 

07. O candidato, ao terminar a prova, só poderá sair da sala após entregar o Caderno de Prova e a
Folha-Resposta.

08.  Os dois últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e deverão assinar a Ata de
Aplicação. 

09. A  desobediência  a  qualquer  dessas  determinações  e  o  desrespeito  ao  pessoal  da  supervisão,
coordenação e fiscalização são faltas que eliminam o candidato do concurso.

10. Será eliminado do Concurso o candidato cujo celular estiver ligado durante a realização das provas,
ou for flagrado copiando gabarito.

11. Acompanhe  o  Calendário  de  Atividades  do  Concurso,  através  do  endereço  eletrônico
http://www.ccv.ufc.br.

  

Casa de Cultura Alemã 

Semestre III
CADERNO-QUESTIONÁRIO

Data: 27 de Julho de 2014.

Duração: das 9:00 às 13:00 horas.



Casa de Cultura Alemã 
20 questões

Markieren Sie die richtige Antwort.

01. A: Anna arbeitet in einem Büro und vereinbart Termine für den Chef. 
B: Sie ist _______ von Beruf.

A) Ärztin
B) Lehrerin
C) Kellnerin 
D) Sekretärin 
E) Krankenschwester 

02.  Als Schauspieler _______ man flexibel sein.

A) muss 
B) Muss 
C) musst 
D) müsst
E) müssen 

03. A: Kommst du mit mir ins Theater?
B: Das geht leider nicht. Ich ______ nicht mitkommen. Ich ______ für die Mathearbeit lernen.

A) darf … muss 
B) darf … darf
C) darf … kann
D) muss … darf
E) muss … muss 

04.  A: Und Sie, Frau Stefan, was machen Sie beruflich? 
B: Ich arbeite ______ Ingenieurin _____ Siemens.

A) als … in
B) als … im
C) wie … an 
D) als … bei
E) wie … bei

05.  A:  Entschuldigung, wie ______ ist es? 
B: Es ist 19 Uhr.

A) viel
B) spät
C) Zeit
D) Uhr
E) Uhrzeit

06. A: Wann beginnt die Veranstaltung?
B: Um achtzehn Uhr fünfzehn. Also um _____. Dann bis später!

A) halb sieben
B) Viertel vor acht
C) Viertel vor sechs
D) Viertel nach acht
E) Viertel nach sechs
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07.  A: Ich habe _____ Winter Geburtstag. 
B: Wann genau?
- _____ einunddreißigsten Dezember.

A) in … An
B) in … Am
C) im … Am
D) im … Im  
E) am … Am

08. A: Was machst du _____ Samstag?
B: Ich gehe _____ Supermarkt.

A) am … ins
B) um … ins
C) im … in den
D) am … in den
E) am … in dem

09.  A: Hast du eigentlich Geschwister?
B: Ja, einen _____ und drei Schwestern.

A) Bruder
B) Onkel
C) Cousin 
D) Neffen
E) Schwager

10.  Guten Tag, Herr Müller. Wie geht es _______ Frau?

A) Ihre
B) Ihrer
C) ihrer
D) deine 
E) deiner

11.  Es ist schon spät, ich _______ das Licht jetzt _______.

A) ausmachen …--- 
B) ausmache ... ---
C) machen … aus
D) aus … mache
E) mache … aus

12. A: Wo ist mein Handy?
B: Das liegt _____ Küchentisch. Leg es _____ Schreibtisch.

A) auf dem … auf dem
B) auf den … auf dem
C) auf dem … auf den
D) in den … auf dem
E) im … im

13. A: Wo ist denn unsere Katze?
B: Die _______ _____ _____ Teppich und schläft.

A) ist auf den
B) legt auf den
C) liegt auf den
D) legt auf dem
E) liegt auf dem
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14.   _____ Bruder fliegt morgen in die USA. Aber er kann _____ Pass nicht finden.

A) Meinen … seinen
B) Meinen … seine
C) Mein … seinen
D) Mein … seine
E) Mein … sein

15.  Ich habe morgen Geburtstag. Ich _______ dich _____.

A) lade … ein
B) ladet … ein
C) ladest ... ein 
D) einladen … ---
E) eingeladen … ---

16.  Schade, dass ihr nicht auf der Party _______. Die Party_____ wirklich toll.

A) war … war
B) wart … war
C) warst … war
D) waren … war
E) waren … warst 

17. A: Entschuldigung, wie _______ ich zur Berliner Mauer?
B: Das ist weit. Fahren Sie besser mit _____ U-Bahn.

A) suche … der
B) suche … dem
C) komme … die
D) komme … der
E) komme … dem

18. A: Hast du schon gefrühstückt? 
B: Ja, ich habe zwei Brötchen _______.

A) isst
B) essen
C) gegessen 
D) gesessen
E) gegossen

19. A: Wie lange warst du in Berlin?
B: Ich _______ drei Wochen _______.

A) bin … bleiben
B) bin … geblieben
C) sein… geblieben
D) habe … geblieben
E) hatte … geblieben 

20. A: Wie findest du unsere Küste?
B: Keine Ahnung. Ich habe _____ noch nie _______.

A) ihn … sehen
B) es … gesehen
C) ihn … gesehen
D) ihr … gesehen
E) sie … gesehen 
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