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Característiques generals  

 

 

Quin és l’objectiu de l’examen?  
 

L’examen d’acreditació lingüística Alemany A2 CertAcles té com a objectiu avaluar si 

la persona examinada té el nivell A2 en alemany segons es detalla en el Marc 

europeu comú per a les llengües (MECR). Per aconseguir aquest objectiu, la persona 

examinada ha de superar un examen que consta de cinc parts que avaluen les quatre 

destreses lingüístiques: comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita; i ús de la 

llengua.  

Quina validesa té l’examen? 
 

Els certificats són vàlids per poder acreditar el coneixement del nivell A2 d’alemany 

tant en Grau, postgrau, màster universitari, programes de mobilitat, etc, seguint 

l’acord de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) del 

8/09/2011 que les universitats reconeixen oficialment els certificats acreditatius dels 

nivells d'idioma del MECR expedits pels seus centres lingüístics o serveis lingüístics, 

ja que a l’SLM complim amb tots els requisits del Model d'Acreditació d'Exàmens 

ACLES. Les normes establertes en aquest document són equivalents a les requerides 

internacionalment. 

Qui es pot presentar a l’examen?  
 

L’examen és obert a tothom. L’edat mínima per presentar-se a l’examen és de 16 

anys. 

 

Quins temes puc trobar a l’examen?  
• Personal (informació personal, família, relacions familiars, llocs, viatge, 

transport ...) 

• Social (relacions personals i d’amistat, temps d’oci,  excursions ...) 

• Públic (transport, vacances, compres, salut, restauració ...) 

• Acadèmic (estudis) 

• Professional (llocs de treball, professions ...) 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues
https://acles.es/uploads/archivos/examenes/certacles-modelo-acreditacion-examenes-acles.pdf
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Quina durada té cada una de les proves?  
 

La part de comprensió escrita té una durada de 40 minuts, la de comprensió oral 15 

minuts, l’expressió escrita 40 minuts i l’ús de la llengua 15 minuts. La part oral de la 

prova es fa en parelles i té una durada aproximada de 15 minuts. S’informarà del(s) 

dia/dies de les diferents parts al web del Servei de Llengües.  
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Sistema d’avaluació  
 

La nota final s'obté de la suma dels resultats de les cinc proves de l’examen.  

Cada prova té un pes del 20 % del total de l’examen.  

Es considera que l’alumne ha superat l'examen si es compleixen dos requisits: 

 Si obté una nota mínima de 5 a cada una de les proves.   

 Si obté una nota mínima total de 6 en la puntuació global. 

Descripció de l’examen  

L’examen consta de 5 proves amb la durada següent:     

 Comprensió escrita / Lesen     40 minuts  

 Comprensió oral / Hören (amb instruccions)  30 minuts  

 Ús de la llengua / Wortschatz und Strukturen 15 minuts 

 Expressió escrita / Schreiben     40 minuts   

 Expressió oral / Sprechen     15 minuts  

 

COMPRENSIÓ ESCRITA / LESEN  
 

Aquesta prova consta de tres tasques de comprensió lectora de diferents tipus:  

 Tasca 1: Un text (entre 100-150 paraules)  

 Tasca 2: Un text (entre 200-250 paraules) 

 Tasca 3: Vuit textos (40-70 paraules), s’ha de trobar informació específica 

Cada tasca té 7 ítems, i el total de la prova té 21 ítems. Aquesta prova es corregeix a 

partir d’una clau de respostes i cada ítem té el mateix valor. Les tasques poden ser de 

resposta múltiple, relacionar (simple, múltiple), completar frases o contestar preguntes. 

COMPRENSIÓ ORAL / HÖREN 
 

Aquesta prova consta de tres tasques de comprensió oral. Cada tasca té 7 ítems, i el 

total de la prova té 21 ítems. Les audicions es passaran 2 vegades. Les tasques poden 

ser de resposta múltiple, relacionar (simple, múltiple), completar frases o contestar 

preguntes.  
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Aquesta prova es corregeix a partir d’una clau de respostes i cada ítem té el mateix 

valor.  

 

EXPRESSIÓ ESCRITA / SCHREIBEN 
 

Aquesta prova consta de dues tasques.  

Tasca 1 

Tipus d’escrit: escriure una nota. Aquest escrit ha de tenir una extensió d’entre 50 a 60 

paraules.  

Tasca 2 

Tipus d’escrit: correu electrònic o carta. Aquest escrit ha de tenir una extensió d’entre 

80 a 100 paraules.  

Aquesta prova es corregeix a partir dels criteris d’avaluació específics per a aquesta 

prova: Bewertungskriterien Schreiben A2.  

EXPRESSIÓ ORAL / SPRECHEN 
 

Aquesta prova és fa en parelles i consta de 3 tasques:  

Tasca 1 

Presentació personal (1-2 min). Les persones examinades tenen l’oportunitat de mostrar 

la seva habilitat de parlar sobre temes personals. Es presenten a l’examinador/a i 

contesten preguntes relacionades amb àrees com la feina, els estudis o el temps lliure.  

Tasca 2 

Fer preguntes. (1-2 min). S’han de fer dues preguntes. Hi ha dues targetes amb un 

context, també pot haver-hi un pronom interrogatiu. Cal fer una pregunta en el context 

indicat. Cal respondre a les preguntes de l’altre persona examinada.  

Tasca 3 

Situació (2-3 min). Es faran diàlegs en situacions diferents (roleplay). S’ha d’arribar a un 

consens en una situació, com p.e. decidir què fer en una tarda lliure. Hi ha suggeriments 

visuals que s’han de fer servir.  

Aquesta prova es corregeix a partir dels criteris d’avaluació específics per a aquesta 

prova:   Bewertungskriterien Sprechen A2.  
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La prova d’expressió oral serà gravada seguint la normativa vigent de protecció de 

dades.  

Ús de la llengua / Wortschatz und Strukturen  
 

Aquesta prova consta de 21 ítems de selecció múltiple. Les tasques poden ser de 

resposta múltiple, relacionar (simple, múltiple), completar frases o contestar preguntes. 
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Exemples de tasques  
Exemple Tasca de Comprensió Escrita (Lesen)   
Sie lesen einen Blogeintrag. In welcher Reihenfolge finden Sie Aussagen a – i im Text? Eine 

Aussage brauchen Sie nicht. Schreiben Sie die Buchstaben in die Tabelle. 0 ist ein Beispiel. 

0.  1 2 3 4 5 6 7 

d        

 

a) Noelia hat eine andere Stadt in Deutschland besucht. 

b) Noelia hatte keinen Direktflug. 

c) Noelia ist mit dem Zug in die Schweiz gefahren. 

d) Die Reise war am Ende des Jahres. 

e) Noelia hat Familie in Deutschland. 

f) Die Familie war shoppen. 

g) Am letzten Abend war die Familie zusammen. 

h) Noelia hat Monumente von Freiburg besichtigt. 

i) Nach der Ankunft im Hotel hat die Familie die Kleider in den Schrank geräumt. 

Meine Reise nach Badenweiler 

Im Dezember 2017 sind meine Familie, mein Freund und ich nach Deutschland 

geflogen. Spät am Abend sind wir im Hotel angekommen und haben die Koffer 

ausgepackt. Am nächsten Tag haben wir morgens meinen Onkel und Oma und 

Opa besucht. Wir haben zusammen zu Mittag gegessen und sind dann zum Hotel 

gegangen.  

Montag war ein toller Tag, denn wir waren den ganzen Tag in Freiburg. Wir 

haben uns Sehenswürdigkeiten angeschaut. Und am Nachmittag waren wir im 

Einkaufszentrum und haben eingekauft und dort gegessen. Dann haben wir den 

Zug zurück nach Badenweiler genommen. Dort sind wir zum Hotel gegangen und 

haben die Koffer gepackt. Abends haben wir alle zusammen zu Abend gegessen 

und uns verabschiedet. 

Am nächsten Tag sind wir schon früh zum Flughafen gefahren, denn wir mussten 

bis nach Zürich, um den Flug nach Palma zu nehmen. Es war ein toller Urlaub mit 

viel, viel Schnee!       Quelle: Blogspot 

 
 
_d_ 
___ 
 

___ 

 

___ 

___ 

___ 

 

___ 

 

___ 
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Exemple Tasca d’Ús de la Llengua (Wortschatz und Strukturen)  

 
Ergänzen Sie die Verben im Präteritum. Konjugieren Sie bitte. (0) ist ein 

Beispiel. 

(0) Hattest du ein schönes Wochenende? (haben)  

1) _____________ (wollen) du nicht letztes Wochenende nach München in die 

Allianz-Arena fahren und ein Fußballspiel sehen? Ach, leider 2) _____________ 

(können) ich nicht hinfahren. Ich 3) ________________ (müssen) meine 

Examen noch machen. Mark und ich 4) ________________ (sein) das ganze 

Wochenende in der Bibliothek.  

 

Verbinden Sie die Sätze.  

0) Ron lernt Deutsch. Er findet die Sprache interessant. (weil)  

 _Ron lernt Deutsch, weil er die Sprache interessant findet.__________ 

5) Omar Layaui liest die Anzeigen/ er sucht eine neue Wohnung. (denn) 

Omar Layaui liest die Anzeigen, denn 

_______________________________________ 

6) Er hat schon eine Wohnung. Die Wohnung ist zu klein. (aber) 

 Er hat schon eine Wohnung, aber 

__________________________________________ 

7) Er weiß. / Wohnungen sind teuer. (dass) 

Er weiß, dass 

__________________________________________________________ 
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Welches Wort ist korrekt? Schreiben Sie in die Tabelle: A, B oder C.   

 A B C 

0) B jeder kennt kann jeder jeder kann 
8) __ die der den 

9) __ die vielen zu viel viele 

10) __ die der den 

11) __ wollen dürfen müssen  

12) __ junge jungen junger 

13) __ wenige sehr viel 

14) __ stattfinden / - kann / finden finden / statt 

15) __ wer wen was 

16) __ Ab Seit Vor 

17) __ gut guter gute 

18) __ findet denkt meint 

19) __ keine trockene, 

langweilige 
Lesung 

keinen trockenen, 

langweiligen 
Lesung 

kein trocken, 

langweilig Lesung 

20) __ Spaß Lust Recht  

21) __ Stadt Städte Stätten 

 

So macht man Poesie populär 

Bei einem Poetry Slams -(0)- seine Gedichte in einer Bar oder Kneipe präsentieren. So 

hat man ein Publikum. Die Idee kommt aus -(8)- USA, aber in Europa gibt es auch -

(9)- Fans.  

Im Hamburger Musikclub "Molotow" sind 200 Gäste in -(10)- Bar gekommen. Sie -

(11)- Gedichte und Geschichten von -(12)- Leuten hören. "Poetry Slams" sind in 

Berlin, Hamburg und München -(13)- populär. Jede Woche -(14a)- sie in Clubs oder 

Bars -(14b)-. 

Und -(15)- ist bei einem "Slam" dabei? Ein Dichter, das Publikum und eine Jury. Jeder 

kann seine Texte lesen. Es kann ein Liebesgedicht sein oder eine sarkastische Ode an 

den Alkohol.  

Martin ist aus Düsseldorfer. -(16)- acht Jahren liest er seine Gedichte vor. Er denkt, es 

ist eine -(17)- Alternative für Lesungen: Es kostet nur drei Euro Eintritt. Das findet 

man nicht so einfach. Es gibt oft Applaus, aber es gibt auch Kritik. Es gibt viel 

Interaktion mit dem Publikum. Das -(18)- Martin wichtig. Es ist -(19)-. Es macht ihm 

viel -(20)-. Er reist in viele -(21)- und geht zu Poetry-Slams.  
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Exemple Tasca de Comprensió Oral (Hören) 
Sie hören kurze Texte. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Ergänzen Sie die Notizen. Sie 

hören jeden Text zweimal. (0) ist ein Beispiel.  

0) Beispiel  

Wann kann man das Konzert 

mit Roger Cicero hören?  

_am nächsten Dienstag_ 

1)  

Wie lange lebt die Frau schon 

in Düsseldorf?   

____________________ 

2)  

Was ist Gabriele Benz von 

Beruf?  

____________________ 

3)  

Wann kann man das 

Programm „radioWissen“ 

hören? 

Montag und Freitag  

um ____________________ 

und um ________________ 

4)  

Welche Hobbys hat er?  

____________________ 

 

____________________ 

5)  

Wann wurde das Heavy-

Metal-Festival gegründet?  

 

  ____________________ 

6)  

Was macht er nach dem 

Aufstehen?  

____________________ 

7)  

Wann wurde Michaela 

Rosenberger geboren?  

am 12.5. 

__________________ 
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Exemple Tasca Expressió Escrita (Schreiben) 
Schreiben Teil 1: Eine Nachricht       ___/ 

10 

Schreiben Sie eine kurze Nachricht an Ihre Hamburger Freunde.    

Sie wohnen in Hamburg. Sie bekommen Besuch aus Katalonien. Sie möchten, dass 

Ihre Freunde den Besuch treffen. Schreiben Sie eine kurze Nachricht an Ihre Freunde 

in Hamburg und organisieren Sie ein Treffen.  

 Wann kommt der Besuch? 

 Was planen Sie?   

 Bitten Sie um einen Kuchen.  

Schreiben Sie 50-60 Wörter.  

 

Schreiben Teil 2: E-Mail        ___/ 10 

 

Besuch aus Deutschland 

Kim aus Deutschland kommt nächste Woche zu Besuch. Leider müssen Sie auch 

arbeiten und können nicht alles gemeinsam machen. Schreiben Sie Kim eine E-Mail. 

 

In Ihrer E-Mail sollen Sie Folgendes sagen:  

 

 Erzählen Sie, wie Ihre Woche war.  

 Sagen Sie, was Sie Kim zeigen wollen.  

 Empfehlen Sie Kim Aktivitäten.   
 

Schreiben Sie 80-100 Wörter. Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß.  
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Exemple Tasca Expressió Oral (Sprechen) 
Teil 1: Vorstellung – presentació 

Guten Tag, mein Name ist (Name PrüferIn), und das ist (Name BeisitzerIn). Er / sie hört nur 

zu und macht Notizen.  

Die Prüfung hat drei Teile.  

In Teil 1 sprechen Sie über sich.  

In Teil 2 fragen Sie Ihre Partnerin / Ihren Partner, und Ihr Partner / Ihre Partnerin  antwortet.  

In Teil 3 spielen Sie eine Situation. Sie müssen Konsens finden.  

 

Wir beginnen mit Teil 1.   

Sprechen Sie über sich selbst. Wer sind Sie?  

Die Wörter können helfen:  

Name? 

Alter? 

Wohnort? 

Sprachen? 

Schule / Studium / Beruf? 

Hobby? 

Pläne für das Wochenende? 

 

Prüfer stellt zwei Fragen. 
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Teil 2: Fragen und Antworten – preguntes i respostes 

Im zweiten Teil der Prüfung sprechen Sie mit Ihrem Partner.  

Bitte wählen Sie zwei Karten.  

Sie fragen Ihren Partner, und Ihr Partner antwortet. Dann fragt Ihr Partner.  

Ist das klar? Haben Sie Fragen?  

Bitte beginnen Sie. 

 

Thema: Wetter Thema: Alltag und Medien 

...? ...? 

Thema: Reisen Thema: Schule / Studium / Arbeit 

...? Was ...? 

Thema: Freizeit Thema: Einkaufen 

Wie ...? Wann ...? 

Thema: Feste und Partys Thema: Wochenende 

Wo ...? Wie oft ..? 
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Teil 3: Dialoge - diàlegs 

Sie möchten am Abend etwas mit Ihrem Partner machen. Sie suchen einen passenden Abend. 

Wann ist Ihr Partner frei? Wann sind Sie frei? Benutzen Sie möglichst alle Vorschläge. Finden Sie 

gemeinsam eine Lösung. 

Kandidat A 

Freitag  16.30-18.00 Paddle 

Samstag 20.30: Geburtstag Oma!  

Sonntag 21.30 Kino: Goodbye Lenin 
 

 

Sie möchten am Abend etwas mit Ihrem Partner machen. Sie suchen einen passenden Abend. 

Wann ist Ihr Partner frei? Wann sind Sie frei? Benutzen Sie möglichst alle Vorschläge. Finden Sie 

gemeinsam eine Lösung. 

Kandidat A 

Freitag  18.45 Zug nach Hamburg!   

Samstag 21.00 Drink mit Florian 

Sonntag 16.30 Lernen mit Anna  
 

 

 

Respostes 
Respostes Comprensió Escrita  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

d i e a h f g b 

  

Respostes Ús de la Llengua  
 

1. Wolltest  

2. konnte 

3. musste 

4. waren 

5. er sucht eine neue Wohnung 

6. die Wohnung ist zu klein 
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7. Wohnungen teuer sind  

0) 8) 9)  10)  11) 12)  13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 

B C C A A B B C A B C A A B 

 

Respostes Comprensió Oral  

 

0) Beispiel  

Wann kann man das Konzert 

mit Roger Cicero hören?  

_am nächsten Dienstag_ 

1)  

Wie lange lebt die Frau schon 

in Düsseldorf?   

18 Jahre 

2)  

Was ist Gabriele Benz von 

Beruf?  

Ärztin 

3)  

Wann kann man das 

Programm „radioWissen“ 

hören? 

Montag und Freitag  

um kurz nach 9 Uhr 

und um 15 Uhr 

4)  

Welche Hobbys hat er?  

lesen 

 

wandern 

5)  

Wie viele Besucher waren 

beim ersten Heavy-Metal-

Festival?  

800 

6)  

Was macht er nach dem 

Aufstehen?  

Frühstück 

7)  

Wann wurde Michaela 

Rosenberger geboren?  

am 12.5. 1960 

   

 
Exemples de preguntes i respostes expressió oral, part 2 

Thema: Reisen 

...? 

 

Beispiel 1: Wohin fährst du gern? – Ich fahre gern nach Österreich.  

Beispiel 2: Wo möchtest du Urlaub machen? – In Deutschland.   
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 CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

BEWERTUNGSKRITERIEN SCHREIBEN A2 
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    BEWERTUNGSKRITERIEN SPRECHEN A2 
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