
 

 

 

ESCUELAS OFICIALES 

DE IDIOMAS DE 

CANTABRIA 
 

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 

NIVEL INTERMEDIO 

ALEMÁN 

MUESTRA 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

Duración de la prueba: 1 hora y 15 minutos 

Datos del candidato 

Apellidos: ______________________________________________________________ 

Nombre: ________________ Grupo/Tribunal: _______ Nº Orden: ________ 

 No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor. 

 Haga todas las tareas ciñéndose al formato de texto y tema solicitados.  Si no escribe sobre el 
tema propuesto en la tarea, ésta no será tenida en cuenta y obtendrá una calificación de 
CERO. 

 Ajuste su redacción al límite de palabras requerido. 

 No facilite sus datos personales ni firme con su nombre los ejercicios. 

 Las tareas deben escribirse con bolígrafo negro o azul (no con lápiz), con letra clara y en el 
espacio indicado. Distinga entre letras mayúsculas y minúsculas. Sólo se evaluará la 
producción escrita en el cuadernillo. 

 Al final de la prueba entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado. 

 Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba. 

 El candidato deberá demostrar su competencia comunicativa usando un repertorio 
léxico apropiado y estructuras adecuadas al nivel. 

Puntuación en la destreza por tareas: 

Tarea 1: _______ puntos 

Tarea 2: _______ puntos 

 

____ /20 Apto [10] – No Apto 

GOBIERNO 
de 
CANTABRIA 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE 



 

 

Aufgabe 1 

Sie sind vor kurzem in Bayreuth (Deutschland) gewesen. Schreiben Sie einen 
Erfahrungsbericht. Sie können sie Informationen aus der Broschüre verwenden, aber 
sie sollten sie umformulieren 10 Punkte  

 

Bayreuth bietet mit dem Markgräflichen Opernhaus das wohl schönste 
erhaltene Barocktheater Europas. Wunderschöne Schlösser, der historische 
Park Eremitage mit ihren verträumten Wasserspielen und Schlössern, das 
Festspielhaus-Theater mit seiner einzigartigen Akustik sowie interessante 
Museen erwarten den Besucher. Zahlreiche Musik- und Theaterfestivals bieten 
zahlreiche Möglichkeiten zum genießen. 

Bayreuth verfügt über viele Freizeiteinrichtungen, so zum Beispiel das 
Wellness-Center Lohengrin in unmittelbarer Nachbarschaft zur Eremitage und 
zu einem 18-Loch-Golfplatz. Gepflegte Hotels und Gasthöfe laden ein, sich zu 
entspannen und den Alltag zu vergessen. Bayrische und internationale 
Restaurants sorgen für Vielfalt und Gaumenfreuden.  

Als Eingang zum bayerischen Gebirge und zur romantischen Fränkischen 
Region ist Bayreuth über die Bundesautobahnen A 9 und A 70 gut und schnell 
mit dem Auto zu erreichen. Für beste internationale Anschlüsse sorgt die 
Deutsche Lufthansa mit Linienflugverbindungen via Nürnberg. Die Deutsche 
Bahn verbindet Bayreuth an der Sachsen-Franken-Magistrale mit Nürnberg im 
Stundentakt. Außerdem unterhält die Stadt einen leistungsfähigen 
Regionalflugplatz.  

Schreiben Sie, 
o warum Sie nach Bayreuth gefahren sind. 
o mit wem Sie sich getroffen haben/wen Sie getroffen haben. 
o was sie da gemacht haben.  
o ob sie andere Städte in Deutschland besucht haben. 
o was Ihnen besonders gefallen hat, was nicht, warum. 
o wohin Sie demnächst fahren möchten, warum. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Aufgabe 2 

Sie haben einen Deutschkurs besucht und möchten gerne  weiter lernen. Sie 
haben deshalb Ihrer Lehrerin geschrieben.Kurz darauf schickt sie Ihnen die unten 
angegeben Antwort.Schreiben Sie ihr zurück(ca. 100-120 Wörter) und beachten 
Sie bitte die unten angegebenen Punkte.  Vergessen Sie nicht: Anrede, Gruß...  

(Punktzahl: 10 Punkte) 

BRIEF DER LEHRERIN 
 

Liebe ( r ) … , 
 
Sie fragen mich in Ihrem Brief auch, ob und wie Sie weiter lernen sollen. Nun, das ist 
nicht so einfach zu beantworten, weil ich dafür einige Informationen von Ihnen brauche. 
Ich möchte wissen, ob Sie Deutsch für Ihren Beruf brauchen, oder ob Sie einfach “nur 
so” weiter lernen wollen. Möchten Sie noch einmal einen Kurs besuchen oder wollen Sie 
lieber zu Hause lernen? Lernen Sie gerne mit Büchern oder lieber mit dem Computer 

oder am Fernseher? 
 
Ich hoffe, dass Sie mir bald antworten, damit Ich Ihnen das passende Programm 
empfehlen kann. 
 
Herzliche Grüße 
Ihre Hildegard Schulz 
 
Beachten Sie bitte folgende Punkte: 
 

 In Deutschland oder in Spanien weiter lernen? 

 Pläne für das nächste Jahr 

 Warum Sie Deutsch weiter lernen wollen? 



 

 

 Wie Sie am liebsten lernen (Bücher / Computer / Fernsehen) 

 In einer Gruppe lernen oder Privatunterricht nehmen ? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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