
   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 IV
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. Viele junge Leute bleiben zu Hause, _______ die Wohnungen sehr teuer sind.
A) weil
B) aber
C) und 
D) dann
E) obwohl

02. _____ 15 durfte ich nie allein in die Disko gehen.
A) In
B) Als
C) Mit
D) Aus
E) Seit

03. A: Wohnst du noch bei deinen Eltern in Dresden?
B: Nein, ich _______ ______ , weil ich jetzt in Berlin studiere.
A) kann – ausziehen
B) sollte – ziehen aus
C) musste – ausziehen
D) musste - ziehen aus
E) konnte - ziehen aus

04. A: _______ du im Urlaub wieder nach Brasilien geflogen?
B: Ja, wir haben dort eine kleine Ferienwohnung.
A) Möchtest
B) Wolltest
C) Hattest
D) Hast
E) Bist

05. Meine Reise war anstrengend. Im Flugzeug _______ ich sofort _______.
A) habe … eingeschlafen
B) eingeschlafen … habe
C) bin … eingeschlafen
D) eingeschlafen … bin
E) bin … einschlafen

06. Was bedeutet „fix und fertig“ sein?
A) viel reisen
B) müde sein
C) vorbereitet sein
D) etwas langweilig finden
E) etwas interessant finden

07.  Im Urlaub wollte ich viele Fotos machen, aber meine Kamera _______ _______ ____________.
A) kaputt gegangen sein
B) kaputt gegangen ist
C) ist gegangen kaputt
D) ist kaputt gegangen
E) ist kaputt gehen
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08. _______ Fluss fließt von Dresden nach Hamburg?

A) Welche
B) Welcher
C) Welches
D) Welchen
E) Welchem

09. A: Guten Tag. Was _______ Ihnen denn?
B: Ich habe starke Kopfschmerzen.
A) hat
B) tut
C) geht
D) fehlt
E) haben

10. A: Ich habe Fieber. 
B: Du _______ lieber zu Hause bleiben.
A) solltest
B) wollte
C) dürft
D) darf
E) soll

11. Glaubst du auch, _______ Schauspieler interessanter leben als andere Leute?
A) weil
B) dass
C) wenn
D) obwohl
E) trotzdem

12. Was machst du, wenn _________ ________ _______?
A) du abnehmen möchtest
B) du möchtest abnehmen
C) abnehmen möchtest du
D) möchtest du abnehmen
E) du abgenommen möchtest

13.  Die Zugspitze ist der _________ Berg in Deutschland.
A) höher
B) hoch
C) höchste
D) höchster
E) am höchsten

14. A: Warum nehmen Frauen eigentlich _______ ab als Männer?
B: Das weiß ich auch nicht.
A) schnell
B) schneller
C) die schnellste
D) am schnellsten
E) die schnellsten

15. A: Was für _______ Kostüm hätten Sie denn gern?
B: _______ für einen besonderen Anlass.
A) einen … Einen
B) eine … Eine
C) eins … Ein
D) ein … Ein
E) ein … Eins
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16. A: Wie findest du meinen neuen Rock?
B: Er _______ dir sehr gut.
A) sitzt
B) stellt
C) sieht
D) steht
E) machtt

17. A: _______ Kleid findest du schöner? Das rote oder das schwarze.
B: Das rote.
A) Was für ein
B) Was für eine
C) Welcher
D) Welche
E) Welches

18. A: Haben Sie zu dieser Hose vielleicht auch ______ _______ Pullover?
B: Ja, natürlich.
A) ein passender
B) eine passende
C) ein passendes
D) einen passenden
E) einem passenden

19. A: Wer ist diese Frau mit den _______ Haaren und dem _______ Gesicht?
B: Die kenne ich auch nicht.
A) dunklen … blasse
B) dunkle … blasses
C) dunklen … blasses
D) dunkler … blassen 
E) dunklen … blassen

20. A: Wie siehst du aus?
B: Ich bin nicht so _____ und habe ______ Schultern.
A) groß … breite
B) groß … breiter
C) groß … breiten
D) größer … breite
E) größer … breiter 
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