ESERCIZI Hören

•1 Horen:•1 Horen

23-10-2008

11:19

Pagina 12

Parte 1
Brani radiofonici

7

Ascolta l’introduzione una volta e il primo brano due volte. Poi rispondi alle
domande 1, 2 e 3.

1. Für welche Reise ist alles besetzt?
a für die Reise nach Rom
■
b für die Reise nach London
■
c für die Reise nach Madrid
■
2. Was soll man nicht machen?
a Man soll nicht alles allein machen.
■
b Man soll sich nicht langweilen.
■
c Man soll die Gruppe nicht verlassen.
■
3. Wie lange dauert jede Reise?
a 18 Tage
■
b 21 Tage
■
c 22 Tage
■

8

Ascolta il secondo brano due volte. Poi rispondi alle domande 4, 5 e 6.

4. Welches Problem hat die Theatergruppe?
a Sie sucht eine kleine Rolle.
■
b Sie sucht eine gute Tänzerin.
■
c Sie sucht einen Tänzer oder eine Tänzerin zwischen 18 und 24.
■
5. Welches Musical probt man jetzt?
a Flister
■
b Commedia
■
c Hokuspokus
■
6. Bei wem muss man sich anmelden?
a bei dem Regisseur
■
b bei der Redaktion des Radios
■
c bei der Theatergruppe
■
12
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Ascolta il terzo brano due volte. Poi rispondi alle domande 7, 8 e 9.

7. Wen wollten die Journalisten interviewen?
a Brad Pitt
■
b Frederic Lange
■
c Frederic Pitt
■
8. Wie finden die Journalisten den Spaß?
a Sie haben ihn lustig gefunden.
■
b Sie haben sich geärgert.
■
c Sie haben gelacht.
■
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9. Was wollen Frederics Freunde machen?
a Sie wollen ein Video mit Brad Pitt machen.
■
b Sie wollen mit ihrem Video bei dem Festival teilnehmen.
■
c Sie wollen den Film an die Journalisten verkaufen.
■

Confronta le tue risposte con le soluzioni fornite nelle Chiavi. Quanti
punti hai raggiunto? Ricorda che ogni risposta corretta vale 1 punto.

Punkte: _______/9
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Parte 2
Dialogo

3

Ascolta attentamente tutto il dialogo, poi leggi le frasi 1, 2, 3, 4 e 5. Ascolta
di nuovo la prima parte e segna con una crocetta se le frasi sono vere (V) o
false (F).
V

F

1. Alex will mit zwei Freunden Ferien
machen.

■

■

2. Sie wollen im Zelt oder in
Jugendherhergen schlafen.

■

■

4. Alex ist 15 Jahre alt.

■
■

■
■

5. Alex findet die Ferien mit seinen
Eltern langweilig.

■

■

V

F

6. Alex’ Eltern haben schon mit den Eltern
seiner Freunde gesprochen.

■

■

7. Alex findet die Ideen von Susanne
sehr gut.

■

■

■
■

■
■

■
■

■
■

3. Die Eltern von Alex finden die Idee
nicht schlecht.

Leggi ora le frasi 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

8. Der Vater von Alex ist von Beruf
Statistiker.
9. Susanne kennt Holland.
10. Susanne hat mit ihren Eltern eine kurze
Radtour von drei Tagen durch
Holland gemacht.
11. Susanne hat Probleme in Physik.

Ascolta di nuovo la seconda parte del dialogo. Poi segna con una crocetta
se le frasi sono vere (V) o false (F).
Confronta le tue risposte con le soluzioni fornite nelle Chiavi. Quanti
punti hai raggiunto? Ricorda che ogni risposta corretta vale 1 punto.

Ora somma i punti delle parti 1 e 2. Quanti punti hai
raggiunto complessivamente? Fai una crocetta sul
giudizio corrispondente.

■
14

20-18 ottimo

vierzehn

■

17-14 buono

■

Punkte: _______/11

Gesamtpunktzahl (parti 1 e 2): _______/20
13-10 sufficiente

■

meno di 10 punti non sufficiente
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