
   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 VI
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: Was hast du deiner Freundin geschenkt?
B: Ich habe _______ etwas ganz Besonderes ausgedacht.
A) sie
B) mir
C) dich
D) sich 
E) mich

02.  Sie rufen eine Freundin, über _______ Sie sich geärgert haben, nicht mehr an.
A) sie
B) der
C) die
D) den
E) denen 

03. Tom ist mein bester Freund, auf _______ ich mich wirklich verlassen kann.
A) der
B) den
C) des
D) dem
E) denen

04.  A: Weißt du schon?
B: Thomas _______ bis über beide Ohren _______.
A) sich … verlieben
B) ist … verlieben
C) hat … verliebt
D) ist … verlobt
E) ist … verliebt

05.  Am nächsten Abend trafen sie sich mit dem Makler, um sich die Wohnung _______.
A) anzuschauen
B) anschauen
C) schauen an
D) zu anschauen
E) anschauen zu 

06. Thomas schaltet abends das Licht an, um besser _______ _______.
A) einschlafen … können
B) einzuschlafen … können
C) zu einschlafen … können
D) einschlafen … zu können
E) schlafen ein … zu können

07. Die Akupunktur kommt aus China und _______ dort seit mehr als dreitausend Jahren _______.
A) wird … anwenden
B) wird … angewendet
C) angewendet … wird
D) werden … anwenden
E) angewendet … werden
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08.  A: Frau Müller, haben Sie die Fenster schon geschlossen?
B: Nein die _______ noch _______ _______.
A) müssen … schließen werden
B) müssen … geschlossen wird
C) schließen … werden müssen
D) geschlossen … werden müssen
E) müssen … geschlossen werden

09.  Im Jahr 2025 _______ mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Erde _______.
A) werden … leben
B) leben … werden
C) wird … gelebt
D) gelebt …wird
E) wird … leben

10. Er hat die _______ nicht aufgegeben, wieder gesund zu werden.
A) Besserung
B) Antworten
C) Hoffnung
D) Ursache
E) Lösung

11. Ich fahre nach Deutschland, weil ich großes Interesse _______ fremden Kulturen habe.
A) an
B) zu
C) für
D) dafür
E) daran

12. Meine Eltern haben mich mitgenommen, _______ ich in Berlin mein Abitur mache.
A) zu
B) um
C) denn
D) dann
E) damit

13. Ich habe Angst _______ der Abhängigkeit, in die man bei Krankheit gerät.
A) zu
B) für
C) auf
D) vor
E) nach

14. Manchmal denke ich daran, wie schön es _______, wenn ich im Lotto _______ _______.
A) würde … gewonnen könnte
B) würde … gewinnen könnte
C) wäre … gewonnen könnte
D) wäre … könnte gewinnen
E) wäre … gewinnen könnte

15. Du trainierst so oft, _______ du an der Olympiade teilnehmen wolltest.
A) ob
B) als
C) ohne
D) als ob
E) damit
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16. Manchmal ist der Job _______ anstrengend, _______ meine Gesundheit leidet.
A) dass … so
B) so … dass
C) so … damit
D) so … daran
E) - … so dass

17. Der Beruf _______ ist kein anerkannter Ausbildungsberuf.
A) der Reiseleiter 
B) den Reiseleiter
C) des Reiseleiters  
D) dem Reiseleiter
E) die Reiseleiterin

18. _______ der Arbeitszeiten ist das Kaffeetrinken in den Büroräumen verboten.
A) Von 
B) Trotz
C) Durch
D) Während
E) Unterhalb

19. Als Sicherheitskraft kann er jetzt in jedes Konzert gehen. Er braucht nur seinen Ausweis ______.
A) vorzeigen
B) zeigen vor
C) vorzuzeigen
D) vorzeigen zu 
E) zeigen zu vor

20.  A: Wie sieht ein tabellarischer ________ aus?
B: Du fasst in Stichworten zusammen, was du bisher gemacht hast.
A) Lebenslauf 
B) Lebensweg
C) Lebensstationen
D) Lebensgeschichte
E) Berufserfahrungen
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