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TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05
Eröffnung des
Aschaffenburg"
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Erlebnispfads

"Nationales

Naturerbe

Tiere und Pflanzen beobachten, pure Natur erleben: Das
können Naturliebhaber künftig noch besser in der
Schweinheimer Exe nahe Aschaffenburg. Ab sofort führt der
Erlebnispfad "Nationales Naturerbe Aschaffenburg" durch das
300 Hektar große Naturschutzgebiet. Auf diesem 3 Kilometer
langen Rundweg können Besucher seltene und geschützte Tiere
und Pflanzen beobachten und allerhand Wissenswertes zu Flora
und Fauna erfahren. Besondere Attraktion sind die
elf Heckrinder inklusive drei Kälbern, die mit der Eröffnung am
4. Mai ihr neues Zuhause im Naturschutzgebiet bezogen haben.
Sie sind künftig als Landschaftspfleger vor Ort im Einsatz und
sorgen für eine nachhaltige Beweidung der Grünflächen.
[...]
Das Naturschutzgebiet hatte die DB Netz AG gemeinsam
mit der BImA, der Regierung von Unterfranken und der Stadt
Aschaffenburg im Zuge des Ausbaus der Strecke Hanau–
Nantenbach als Nationales Naturerbe weiterentwickelt. Unter
dem Motto „Einzigartige Natur erlebbar machen“ war auf dem
ehemaligen Militärgelände Schweinheimer Exe nahe
Aschaffenburg auf rund 300 Hektar Fläche neuer Lebensraum
für Tiere und Pflanzen entstanden. Neben den Heckrindern, die
gemeinsam mit einer Herde geschützter PrzewalskiWildpferde
auf der zentralen Weidefläche die offenen Grasflächen pflegen,
haben sich zahlreiche weitere seltene Tier und Pflanzenarten
hier angesiedelt.
[...]
Página da Deutsche Bahn.
https://www.deutschebahn.com/de/nachhaltigkeit/umweltvorreiter/aktuelle
_umweltthemen/laermbericht2743610?contentId=1183706
Acessado em 26/05/2018.

Segundo o texto, "Wer soll künftig als Landschaftspfleger vor
Ort im Einsatz sein"?
(A) "Besucher".
(B) "Naturliebhaber".
(C) "Heckrinder".
(D) "Hunde".
(E) "Pflanzen".

Uma leitura correta do texto
Naturschutzgebiet war vorher ein

permite

dizer:

"Das

(A) Rundweg".
(B) grünes Gelände".
(C) neues Zuhause".
(D) Militärgelände".
(E) Lebensraum für Tiere".

No texto, a palavra "Motto" (L. 18) pode ser substituída sem
alteração de sentido por
(A) "Unsinn".
(B) "Leitsatz".
(C) "Banalität".
(D) "Pflanze".
(E) "Strecke".
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 06 A 10

Conforme o texto, no parque ecológico Aschaffenburg é
possível
(A) "das Naturerbe verkaufen".
(B) "kleine Pferde reiten".
(C) "fette Schweine füttern".
(D) "das Gebiet wieder aufforsten".
(E) "Tiere und Pflanzen erleben".

De acordo com o texto, na assim chamada "Erlebnispfad" não
se veem
(A) "seltene Pflanzen".
(B) "geschützte Kälber".
(C) "einzigartige Schweine".
(D) "elf Heckrinder".
(E) "wilde Pferde".

Deutschland und die Französische Revolution
Die Ereignisse, die seit dem Frühjahr 1789 das
französische Königsreich zu beunruhigen anfingen, wurden
auch östlich des Rheines mit stärkstem Interesse verfolgt. Seit
dem Herbst nannte man sie “die Revolution in Frankreich”, ein
Name, welcher dieser wunderlichen Ereignisfolge dann blieb
und unter dem wir noch heute gar manches in sich tief
Verschiedenes zusammenfassen.
Ursprünglich hatte wohl niemand an eine "Revolution"
gedacht. Das, worauf Frankreichs Regenten hinauswollten, war
eine Erneuerung hilfreicher ständischer Institutionen. Keiner der
gewählten Ständevertreter dachte, als er nach Versailles kam,
an gewaltsamen Umsturz. Gar bald aber erfuhr die Welt von
dem noch nie Dagewesenen: von der Verwandlung der drei
Ständeversammlungen in eine einzige Nationalversammlung;
dem Aufstand der Stadt Paris; dem unfreiwilligen Übersiedeln
des Königs aus seinem ländlichen Feenschloß ins Zentrum der
unheimlichen gewordenen, demokratisch wimmelnden
Hauptstadt; von den großen, begeisterten oder notgedrungen
Verzichtleistungen der beiden bevorzugten Stände, Kirche und
Adel.
Golo Mann. Deutsche Geschichte des 19. und 20.
Jahrhunderts. Frankfurt a. M.: Fischer, 1995, p. 57.
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TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 11 A 15
Uma leitura correta do texto permite afirmar: "Am Anfang

Der Knabe und die Schlange

(A) wurde die Französische Revolution sofort als solche
anerkannt".
(B) ertönte die Französische Revolution im ganzen
französischen Kaiserreich".
(C) wurde der französische Adel von der Revolution gleich
vernichtet".
(D) wurde die Französische Revolution auch von Deutschland
aus beobachtet".
(E) hallten die Ereignisse der Französischen Revolution in ganz
Europa".

Ein Knabe spielte mit einer zahmen Schlange. Mein liebes
Tierchen, sagte der Knabe, ich würde mich mit dir so gemein
nicht machen, wenn dir das Gift nicht benommen wäre. Ihr
Schlangen sind die boshaftesten, undankbarsten Geschöpfe! Ich
habe es wohl gelesen, wie es einem armen Landmann ging, der
eine, vielleicht von deinen Urältern, die er halb erfroren unter
einer Hecke fand, mitleidig aufhob und sie in seinen
erwärmenden Busen steckte. Kaum fühlte sich die Böse wieder,
als sie ihren Wohltäter biß; und der gute, freundliche Mann
mußte sterben.
Ich erstaune, sagte die Schlange. Wie parteiisch eure
Geschichtschreiber sein müssen! Die unsrigen erzählen diese
Historie ganz anders. Dein freundlicher Mann glaubte, die
Schlange sei wirklich erfroren, und weil es eine von den bunten
Schlangen war, so steckte er sie zu sich, ihr zu Hause die schöne
Haut abzustreifen. War das recht?
Ach, schweig nur; erwiederte der Knabe. Welcher Undankbare
hätte sich nicht zu entschuldigen gewußt!
Recht, mein Sohn; fiel der Vater, der dieser Unterredung
zugehört hatte, dem Knaben ins Wort. Aber gleichwohl, wenn
du einmal von einem außerordentlichen Undanke hören
solltest, so untersuche ja alle Umstände genau, bevor du einen
Menschen mit so einem abscheulichen Schandflecke
brandmarken lässt. Wahre Wohltäter haben selten Undankbare
verpflichtet; ja, ich will zur Ehre der Menschheit hoffen, 
niemals. Aber die Wohltäter mit kleinen, eigennützigen
Absichten, die sind es wert, mein Sohn, daß sie Undank anstatt
Erkenntlichkeit einwuchern.

De acordo com o texto, a expressão "von dem noch nie
Dagewesenen" (L. 1213) referese a:
(A) "Unterstützung hilfreicher ständischer Institutionen
Frankreichs".
(B) "Verzichtleistungen der Kirche und des Adels und Anfang
einer Revolution".
(C) "Aufstand der Stadt Paris und Friede auf dem Land".
(D) "Übersiedeln des Königs ins Zentrum der Haupstadt und
Krönung vor dem Volk".
(E) "Verwandlung der drei Ständeversammlungen in drei neue
Institutionen".

Em conformidade com o texto, a Revolução Francesa
(A) "war eine große Revolution gegen den König Ludwig XIV.".
(B) "hat die privilegierten Stände der Kirche genehmigt".
(C) "war eine Vorahnung der Europäischen Union".
(D) "unterstützte alle europäische Monarchien".
(E) "war eigentlich von den Regenten Frankreichs nicht
erwartet".

No texto, o pronome "sie" (L. 4) referese a
(A) "Ereignisse".
(B) "Frühjahr".
(C) "Königsreich".
(D) "Rheines".
(E) "Herbst".

O vocábulo "dem" (L. 6) remete a
(A) "Revolution".
(B) "Frankreich".
(C) "Name".
(D) "Ereignisfolge".
(E) "Verschiedenes".

G. E. Lessing. Gesammelte Werke. Leipzig: Verlag von
G. J. Göschen, 1841, vol. 1, p. 148149.

Em conformidade com o texto, o motivo pelo qual o menino
ousa conversar com a cobra é:
(A) "Aus der Gegebenheit, daß die Schlange kein Gift besitzt".
(B) "Denn die Schlange ist ein kleines Tier".
(C) "Weil die Schlange zu sprechen fähig ist".
(D) "Aus der Tatsache, daß der Knabe unverantwortlich ist".
(E) "Aus dem Grund, daß die Schlange den Knaben nicht
fürchtet".

Segundo o texto, o menino acha que as cobras são
(A) "liebevoll und friedlich".
(B) "schön und zauberhaft".
(C) "böswillig und ungerecht".
(D) "klug und listig".
(E) "gefährlich und giftig".

PR  
PAG 03/08 G
Caderno Reserva

10010001
03 7 0

5

10

15

20

25

EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA − 2018/2019
E ME E OICICI EM  U E  EI  O O M E 

De acordo com o menino, o camponês acolheu a cobra no
peito,

UÇÃO EM IEI O 

Conforme o texto, Hussein K. é o nome "eines
(A) Terroristen".
(B) Mörders".
(C) Mullahs".
(D) Polizisten".
(E) Freiburgers".

(A) "denn er dachte, daß das Tier tot war".
(B) "da er ein barmherziger Mensch war".
(C) "denn er hat mit dem Tierchen lange gesprochen".
(D) "weil er ahnte, daß die Schlange nicht giftig war".
(E) "als er sah, daß die Schlange keine Zähne hatte".

Uma leitura correta do texto permite afirmar que a moral da
fábula é:
(A) "Tue nicht anderen, was du nicht willst, dass sie dir tun".
(B) "Auch der Starke braucht manchmal Hilfe".
(C) "Tiere sind die besten Freunde des Menschen".
(D) "Es gibt immer zwei Meinungen über einen Gegenstand".
(E) "Wage dich nicht an Dinge, die deine Kräfte übersteigen".

No contexto, a palavra "Wohltäter" (L. 9) pode ser substituída
sem alteração de sentido por
(A) "Besitzer".
(B) "Feind".
(C) "Geschichtsschreiber".
(D) "Begleiter".
(E) "Helfer".

Conforme o texto e segundo confessou Hussein K., ao chegar à
Alemanha, ele tinha
(A) 19 anos.
(B) 18 anos.
(C) 16 anos.
(D) 20 anos.
(E) 22 anos.

Em conformidade com o texto, as dificuldades em torno do
julgamento de Hussein K. devemse ao seguinte fato:
(A) "Hussein K. besaß keine Papiere mit Geburtsdatum und
Herkunft".
(B) "Der Minderjährige hatte eine bessere Situation in
Deutschland gesucht".
(C) "Der junge Flüchtling hatte zur Schule gehen wollen".
(D) "Maria L. war in Freiburg sehr gut bekannt und eine Feundin
Husseins".
(E) "Die Ufergewässer des Flusses Dreisam waren zur Zeit
seicht".

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 16 A 20
Hussein K. hat bei seinem Alter gelogen
Der wegen Mordes an einer 19jährigen Studentin in
Freiburg angeklagte Hussein K. hat zugegeben, über sein Alter
gelogen zu haben. Bei der Ankunft in Deutschland im Jahr 2015
sei er bereits 18 und nicht, wie damals von ihm behauptet, 16
5 Jahre alt gewesen. Er habe zur Schule gehen wollen, sagte der
junge Flüchtling vor dem Freiburger Landgericht.
"Wenn man minderjährig ist, ist die Situation in
Deutschland besser." Sein Alter ist eine zentrale Frage im
Prozess. Angeklagt ist er vor der Jugendkammer, er kann jedoch
nach
Bewertung
des
Gerichts
auch
nach
10 je
Erwachsenenstrafrecht
verurteilt
werden.
Die
Staatsanwaltschaft hält ihn für mindestens 22; zwei
Altersgutachten sollen dies im Laufe des Prozesses
untermauern. Papiere mit Geburtsdatum oder Angaben zur
15 Herkunft gibt es nicht.
Dem jungen Flüchtling wird zur Last gelegt, die 19
jährige Maria L. im vergangenen Oktober in Freiburg
vergewaltigt und ermordet zu haben. Die bewusstlose Frau
ertrank im seichten Ufergewässer des Flusses Dreisam, wo der
20 Täter sie nach der Vergewaltigung abgelegt haben soll. Die
Staatsanwaltschaft beantragte Sicherungsverwahrung für den
Angeklagten.
Spiegel on line, 05.09. 2017.
http < //www.spiegel.de/panorama/justiz/freiburghusseinkhatbeiseinem
altergelogena166185.html. Acessado em 15/05/2018.

A frase "Der wegen Mordes an einer 19. jährigen Studentin in
Freiburg angeklagte Hussein K. hat zugegeben, über sein Alter
gelogen zu haben" (L. 13) pode ser substituída sem alteração
de sentido por:
(A) "In Freiburg wurde Hussein K. angeklagt wegen Mordes an
einer 19. jährigen Studentin, die zugegeben hat, über sein
Alter gelogen zu haben".
(B) "Der wegen Mordes angeklagte Hussein K. hat zugegeben,
an einer 19. jährigen Studentin in Feiburg über sein Alter
gelogen zu haben".
(C) "Der Hussein K., der wegen Mordes an einer 19. jährigen
Studentin in Freiburg angeklagt wurde, hat zugegeben, über
sein Alter gelogen zu haben".
(D) "Eine 19. jährige Studentin, die über sein Alter gelogen hat,
wurde in Freiburg wegen des Mordes von Hussein
K. angeklagt".
(E) "Den Mord an einer 19. jährigen Studentin in Freiburg hat
Hussein K. zugegeben und wurde wegen seines Alters
angeklagt".
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No texto, a palavra "wenn" (L. 7) tem sentido

Uma leitura correta do texto permite afirmar:

(A) temporal.
(B) consecutivo.
(C) concessivo.
(D) condicional.
(E) causal.

(A) "Von kaum einer Straftat wei die Polizei so viel wie von
Ladendiebstählen."
(B) "Die Polizei macht gut organisierte Banden für die
Ladendiebstähle verantwortlich."
(C) "In der Kriminalstatistik liegt die Aufklärungsquote für
Ladendiebstähle bei etwa 50 Prozent."
(D) "Der Leiter eines Supermarkts hat einen obdachlosen
Ladendieb erwischt und der Polizei übergeben."
(E) "Die Polizei kommt, wenn die Händler einen Dieb alarmiert
haben."

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 21 A 25
Internationale
Ladendiebe.

5

10

15

20

25

30

35

40

UÇÃO EM IEI O 

Banden:

Das

Milliardengeschäft

der

Der Staat zeigt sich machtlos, die Händler sind frustriert:
Millionen Ladendiebstähle pro Jahr verursachen in Deutschland
einen enormen Schaden. Offenbar schlagen immer häufiger gut
organisierte Banden zu.
Er hatte sie oft erwischt, der Polizei übergeben  und am
nächsten Tag waren sie wieder da. Irgendwann rief der Leiter
eines Supermarkts im Berliner SBahnhof Lichtenberg nicht
mehr die Staatsmacht herbei, er nahm das Recht selbst in die
Hand, zumindest glaubte er das. "Ich habe das Gefühl, mit der
Polizei, das bringt nichts", sagte André S. vor Gericht, nachdem
er einen obdachlosen Ladendieb so verprügelt hatte, dass der
an den Folgen starb. S. wurde zu mehr als drei Jahren Haft
verurteilt.
"Strafen", sagte der Richter, "das machen wir." Doch
wenn es um Ladendiebstähle geht, ist das mit dem Strafen so
eine Sache. Wie aus einer Statistik des Bundesjustizministeriums
hervorgeht, verurteilten Gerichte in Deutschland im Jahr 2016
rund 126.000 Täter wegen Diebstahls und 10.500 wegen
schweren Diebstahls. Dem standen allerdings laut
Kriminalstatistik etwa 378.000 angezeigte Ladendiebstähle
gegenüber. 2017 waren es 353.000 angezeigte Taten. Und das
ist nur ein Bruchteil des Ausmaßes, in dem wirklich gestohlen
wurde: Das Dunkelfeld ist gewaltig, es liegt bei etwa 98 Prozent.
Von kaum einer Straftat erfährt die Polizei so selten wie von
Ladendiebstählen. Eine Studie des Handelsforschungsinstuts
EHI kommt zu dem Ergebnis, dass es 2016 in Wahrheit etwa 26
Millionen Ladendiebstähle in Deutschland gab. Und statt der
rund 40 Millionen, die die Polizei an Schäden errechnet,
veranschlagt das EHI einen von Ladendieben verursachten
Schaden von 2,26 Milliarden Euro.
Tatsächlich erfährt die Polizei nur in den seltensten
Fällen von Ladendiebstählen. Denn Händler alarmieren die
Ordnungshüter nur dann, wenn sie den Täter ertappen,
überführen und festhalten konnten. Das berichten nicht nur
Polizisten und Verkäufer, auch die Kriminalstatistik gibt einen
eindeutigen Hinweis darauf: So liegt die Aufklärungsquote für
Ladendiebstähle darin konstant bei etwa 90 Prozent. Der
beeindruckende Wert deutet stark darauf hin, dass Beamte nur
in den Fällen anrücken, in denen sie den Täter gleich mitnehmen
können. Doch wer sind die Diebe? Handel und Polizei
beobachten gleichermaßen, dass Ladendiebstähle immer
häufiger von gut organisierten Banden begangen werden.
[...]
Diehl, Jörg e Seibt, Philipp. Internationale Banden: Das Milliardengeschäft der
Ladendiebe. In: Spiegel on line, 21/05/2018. URL:
http://www.spiegel.de/panorama/jusz/ladendiebstahlwiegutorganisierte
bandenzuschlagena1206847.html. Acessado em 21/05/2018. Adaptado.

Em relação à frase "[André] S. wurde zu mehr als drei Jahre Haft
verurteilt" (L. 1213), a paráfrase que NÃO está de acordo com
o texto é: “André S. blieb mehr als drei Jahre
(A) im Gefängnis".
(B) eingesperrt".
(C) gefangen".
(D) in einer Irrenanstalt".
(E) hinter Gittern".

De acordo com o texto, como se pode parafrasear a expressão
"so eine Sache" (L. 1516)?
(A) "so ein Gegenstand".
(B) "kein Problem".
(C) "sehr schwierig".
(D) "so ein Zeug".
(E) "sicher".

Com base no texto, o número correto para preencher a lacuna
da frase "Laut EHI gab es 2016 in Deutschland
_______________________ Ladendiebstähle" é:
(A) "2,26 Milliarden".
(B) "378 Tausend".
(C) "353 Tausend".
(D) "26 Millionen".
(E) "40 Millionen".

A frase "dass der an den Folgen starb" (L. 1112) expressa
(A) finalidade.
(B) causalidade.
(C) consequência.
(D) concessividade.
(E) condição.
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TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 26 A 30
Besetzte Häuser geräumt – Polizei ermittelt gegen mindestens 56
Personen

5

10

15

20

25

30

[...]
Die Hausbesetzer waren aus Protest gegen die prekäre
Lage am Wohnungsmarkt in Berlin in mehrere leerstehende
Gebäude eingedrungen. Nach B.Z.Informationen handelt es
sich um insgesamt neun Gebäude, dies wurde auch via Twitter
von den Aktivisten kommuniziert.
Bei den meisten Häusern habe es sich laut Polizei
allerdings um "ScheinBesetzungen" gehandelt. "Die Aktivisten
hatten über die sozialen Medien verbreitet, dass die Häuser
besetzt seien. Nach Überprüfung haben wir aber festgestellt,
dass sich da niemand aufgehalten hat", sagte der Sprecher. Es
seien aber Transparente aus den Fenstern der Häuser gehängt
worden.
Auch in Potsdam soll zeitweise eine leerstehende Villa
besetzt worden sein. Die meisten Aktivisten waren in das
ehemalige Schwesternwohnheim in der Bornsdorfer Straße in
Neukölln eingedrungen, das nach Ablauf eines Ultimatums ab
etwa 21 Uhr geräumt worden war.
[...]
Die Aktivisten beschweren sich, dass geräumt worden
war, bevor Verhandlungen abgeschlossen wurden.[...] Von
Seiten der Eigentümer heißt es dazu, dass die vorgegebene Zeit
für Gespräche ungenutzt verstrichen war, zudem niemand mehr
erreichbar war. Daher der Befehl zur Räumung.
Der Sprecher der Besetzer kritisierte, Zehntausende
Menschen in der Hauptstadt seien wohnungslos und ein immer
größerer Teil der Einkommen müsse für steigende Mieten
aufgewendet werden. Angesichts der vorherrschenden
Gentrifizierung sei es "illegitim, dass Häuser leer stehen". Laut
einer Mitteilung wollten die Aktivisten etwa in der Bornsdorfer
Straße 37b in Neukölln einen "offenen, unkommerziellen
Kiezraum" und "selbstverwalteten Wohnraum" in 40
Wohnungen und Gewerberäumen schaffen. Das Haus stehe seit
Jahren leer.
Página do jornal B.Z. de Berlim
https://www.bzberlin.de/berlin/neukoelln/aktivistenstartenmitfruehling
derhausbesetzungen. Acessado 03/05/2018. Adaptado.
Vocabulário:
Gentrifizierung = gentrificação
Chamase gentrificação o fenômeno que afeta uma região ou bairro pela
alteração das dinâmicas da composição do local, tal como novos pontos
comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando a
população de baixa renda local.
Kiez = Stadtteil, Stadtviertel

Uma leitura correta do texto permite afirmar:
(A) "Die Hausbesitzer waren aus Protest in die leerstehenden
Gebäude eingedrungen".
(B) "In Potsdam ist eine leerstehende Villa immer noch
besetzt".
(C) "Seit 2012 ist ein leerstehendes Wohnhaus in der
Borndorfer Strae besetzt".
(D) "Zehntausende Menschen sind in Berlin wohnungslos laut
Sprecher der Besetzer".
(E) "Die Aktivisten haben alle Häuser freiwillig verlassen".

De acordo com o texto, a causa dos protestos é
(A) "die hohen Preise der Miete".
(B) "politische Verfolgung".
(C) "komplizierte Vermächtnisse".
(D) "religiöse Auseinandersetzungen".
(E) "parteiische Standpunkte".

No texto, a palavra “eingedrungen” (L. 3) corresponde ao
particípio do verbo
(A) "eindrangen".
(B) "eindrängen".
(C) "eindrengen".
(D) "eindringen".
(E) "eindrungen".

A palavra "laut" (L. 29) pode ser substituída sem alteração de
sentido por
(A) "intensiv".
(B) "nach".
(C) "drastrisch".
(D) "verkürzt".
(E) "satt".

No contexto, a expressão "ScheinBesetzung" significa:
(A) "Aktivisten benutzen die Polizei, um ein Haus zu besetzen".
(B) "Aktivisten verbreiten über soziale Medien, dass ein Haus
besetzt ist, aber das ist nicht wahr".
(C) "Polizisten stellen nicht fest, dass sich niemand im Haus
aufhält".
(D) "Aktivisten hängen Transparente aus den Fenstern der
Häuser".
(E) "Die Polizei überprüft, ob Aktivisten und Besitzer
einverstanden sind".
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