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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 V
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. Geld, das man jeden Monat bezahlt, um in einer Wohnung wohnen zu können.
A) Miete
B) Mitte
C) Kaution
D) Provision
E) Nebenkosten 

02. Unser Sohn verspricht uns, sparsamer _______ und uns täglich _______.
A) zu leben … anzurufen
B) zu leben … zu anrufen
C) leben zu … anrufen zu
D) zu leben … anrufen 
E) leben … anrufen

03. Meine Wohnung war zu klein. Ich bin froh, endlich _________.
A) umziehen können
B) können umziehen
C) umzuziehen können 
D) umziehen zu können
E) umzuziehen zu können

04. Ich gebe zu, mein Geschirr wochenlang nicht _______ _______.
A) haben gespült
B) gespült haben
C) haben zu spülen
D) zu gespült haben
E) gespült zu haben

05. Manchmal  nerven  mich  die  Geräusche  der  Nachbarn,  _______  möchte  ich  nicht  aus  meiner
Stadtwohnung ziehen.
A) weil
B) deshalb
C) obwohl
D) trotzdem
E) deswegen

06. Ich möchte von zu Hause ausziehen, _______ ich keinen Job habe.
A) trotzdem
B) deshalb
C) obwohl
D) wann
E) denn

07. Ich wünsche dir alles _______ zum Geburtstag.
A) Gut
B) gute
C) Gute
D) gutes
E) Gutes
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08. Paula Modersohn-Becker _______ viel  Zeit  im Ausland und _______ oft  nach Paris,  um dort
künstlerisch zu arbeiten.
A) verbringe … fuhr
B) verbracht … fuhr
C) verbrachte … fuhr
D) verbringen … fahren
E) verbrachte … gefahren

09. Mit neun Jahren _______ Clara Schumann ihr erstes Konzert im Leipziger Gewandhaus.
A) gegeben
B) gebe
C) gebt
D) gib
E) gab

10. Der Duft von Apfelstrudel erinnert mich an die Zeit, _______ ich noch ganz klein war.
A) wenn
B) wann
C) die
D) als
E) aus

11. _______ ich manchmal an die Schulzeit denke, habe ich nur gute Erinnerungen.
A) Als
B) Wenn
C) Wann
D) Warum
E) Nachdem

12. Nachdem viele Ost-Berliner die Grenze _______ _______, weinten sie vor Freude.
A) überschritten haben
B) überschreiten haben
C) hatten überschritten 
D) überschritten hatten
E) überschreiten hatten

13. Bevor ich ins Ausland gegangen bin, _______ ich zwei Jahre Englisch _______.
A) gelernt … habe
B) gelernt … hatte
C) hatte … gelernt
D) lernte … kennen
E) kannte … lernen

14. _______ Wunsch ihrer Familie musste ich einen Beruf erlernen.
A) Mit
B) Aus
C) Für
D) Vor
E) Auf

15. Können Sie mir sagen, wann Sie _______?
A) ankommt
B) ankommen
C) kommen an
D) angekommen
E) anzukommen

Teste de Nível 2014.2 Semestre V Pág. 3 de 4



16. Weißt du vielleicht, _______ das Hotel im Zentrum liegt?
A) ob
B) als
C) mit
D) dann 
E) denn

17. A: Entschuldigung. Ist es noch weit bis zum Berliner Dom?
B: Nein, das ist ganz _______.
A) durch
B) vorbei
C) zurück
D) ein Stück
E) in der Nähe

18. Der Dom ist _______ linken Seite, neben _______ Deutschen Museum.
A) am … dem
B) auf der … dem
C) auf dem .. vom
D) auf die … dem 
E) auf dem … dem

19. Dieser Regen geht mir ganz schön auf die Nerven. So ein _______.
A) Kälte
B) Sauwetter
C) Affenhitze
D) Bilderbuch
E) Traumwetter

20. Danke für Ihren Anruf. Wir melden _______ bald.
A) uns
B) dich
C) sich
D) euch
E) ihnen
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