
Prova de acompanhamento II02

Para responder às questões de números 11 a 17, leia o texto a seguir.

Typisch deutsch?

"Ich muss in Deutschland eigentlich über alles lachen. Nicht weil ich es hier
so albern finde, sondern weil die Deutschen einfach lustig sind. Ich kenne
viele deutsche Jugendliche, die immerzu lachen und andauernd Witze
erzählen, über Politiker, Polizisten, Perverse und Blondinen. Ich glaube, die
Deutschen sind viel fröhlicher, als sie von sich denken. Wenn ich hier durch
die Straßen laufe, sehe ich lockere, lustige Gesichter. Ich habe mich auch

von Anfang an getraut, selber Witze zu erzählen, weil gerade die jungen
Deutschen alles nicht so furchtbar ernst nehmen und ich deshalb auch

Am lustigsten finde ich immer, wenn sich die Deutschen über sich selbst
lustig machen. Sie halten sich nicht für die Größten - vielleicht haben sie
aus der Geschichte gelernt. Auch zittert niemand so vor Autoritäten.
Wovor man keine Angst hat, darüber kann man sich lustig machen.
So richtig intelligente Witze machen die Deutschen allerdings nicht. Ihr
Humor ist oft platt, aber vielleicht muss ein guter Witz das auch sein, damit
ihn jeder versteht. Was ich nicht mag, ist, wie deutsche Männer lachen. Ich
saß mal mit Freunden in einer Kneipe und am Nebentisch hörte eine
Gruppe von Männern überhaupt nicht mehr auf zu lachen. Das war so laut
und auch irgendwie böse, wie sie ihre Münder aufrissen und abgehackte

"Ha!"s ausstießen. Ihr Lachen kam mir vor wie ein Wettkampf, in dem
jeder der Beste sein wollte. Fast ein bisschen bedrohlich. Vielleicht habe

Suzanna Homérová, 17, aus Nitra, lebt seit September in Hamburg und

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejart38/5.htm
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keine Angst habe, etwas falsch zu machen.

geht im Juli zurück in die Slowakei.

ich aber einfach nur den Witz nicht verstanden."

Deutscher Humor:
Keine Angst vor schlechten Witzen.
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A juventude alemã leva tudo muito a sério.

Ninguém faz piadas sobre as autoridades.

Suzanna não entende as piadas dos alemães.

O humor dos alemães é muito instável.

Suzanna se sente à vontade para também contar piadas.
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Ich muss in Deutschland über alles lachen.eigentlich

Am lustigsten finde ich , wenn sich die Deutschen über sich selbst lustig machen.immer

Auch zittert niemand vor Autoritäten.so

Fast ein bisschen bedrohlich.

Vielleicht habe ich aber einfach nur den Witz nicht verstanden.
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F - F - V.

V - F - V.

V - V - F.

F - V - F.

V - F - F.
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Ich.

Freunde.

Kneipe.

Männer.

Münder.
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Assinale a alternativa que está de acordo com o texto.

De acordo com o texto, indique se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F).

(    ) Suzanna acha que os alemães não fazem piadas realmente inteligentes.

(    ) Suzanna acredita que os alemães são muito mais alegres do que pensam ser.

(    ) Suzanna gosta da forma como os homens alemães riem.

A sequência correta é

Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada indica tempo.

No segmento " Lachen kam mir vor wie ein Wettkampf " (l. 20), a palavra sublinhada refere-se aIhr
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sind einfach lustig

lustig sein einfach

einfach sind lustig

sein lustig einfach

lustig einfach sind

Assinale a alternativa que completa, corretamente, a frase "Die Deutschen ______________________".
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O segmento "Das war so laut und auch irgendwie böse" (l. 18 - 19) caracteriza o riso mencionado como
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simpático, mas um pouco irônico.

alto e de certa forma desagradável.

solto e alegre.

baixo, mas bastante espontâneo.

nervoso e contido.
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oft.

selten.

ständig.

eigentlich.

manchmal.

Em "Ich kenne viele deutsche Jugendliche, die lachen und Witze erzählen" (l. 2 - 4), as palavras subli-
nhadas são sinônimas, podendo ser substituídas, sem alteração de sentido, por

immerzu andauernd


