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Testes de Competência em leitura em Língua Estrangeira - ALEMÃO 

EDITAL COODEC 12/2019 

30 DE JUNHO DE 2019 

 

Leia atentamente as seguintes instruções 

 

01. Todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma leitura competente é requisito essencial para 

sua realização. 

02. Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA os seus dados pessoais. 

03. Leia atentamente as instruções do CARTÃO-RESPOSTA. 

04. Escreva as respostas das questões no RASCUNHO DO GABARITO, a fim de transcrevê-las, 

posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA. 

05. Não se esqueça de que o tempo disponível para esta prova é de 2h30min, inclusive para marcar seu 

CARTÃO-RESPOSTA. 

ALEMÃO 

 

 
FLOHMÄRKTE MACHEN SPASS 

Flohmärkte sind seit jeher beliebt bei Alt und Jung, denn jeder hat 

gebrauchte Kleidung, Haushaltswaren, Werkzeuge oder Sammlerobjekte. 

Während die einen Platz schaffen können, freuen sich andere, wenn sie 

gebrauchte Dinge günstig erstehen können. Es gibt viele Gründe, einen 

Flohmarkt zu besuchen. Wenn Sie auf´s Geld achten wollen oder müssen, 

bietet ein Flohmarkt oft günstige Einkaufsmöglichkeiten. Schmeiβen Sie bitte 

nichts weg, was andere noch gebrauchen können. Viel zuviel Brauchbares findet den Weg in die Mülltonne oder den 7 

Altkleidercontainer. Bevor Sie Kinderkleidung in den Altkleidercontainer werfen, versuchen Sie bitte diese auf einem unserer 8 

Kinderflohmärkte zu verkaufen! Es gibt viele Familien, die sich darüber freuen oder auch darauf angewiesen sind, günstige 9 

Kinderkleidung zu erstehen.  10 

  Bitte denken Sie daran SIE helfen damit! Aber warum Flohmarkt? Im Gegensatz zu Onlineauktionen fallen 11 

hier keine Versandgebühren an, jeder kann die Waren vorher ansehen und mit dem Verkäufer einen fairen Preis aushandeln. 12 

Da keine Versandgebühren anfallen, lohnt es sich für Verkäufer auch Waren zu einem niedrigen Preis anzubieten, welche bei 13 

einer Auktion im Internet nicht verkäuflich sind. Die Bezahlung erfolgt bar und den Aufwand die Dinge einzeln zu verpacken 14 

und zu verschicken kann man sich auch sparen. 15 

Ein spezielles Erlebnis sind unsere Kinderflohmärkte. Im Gegensatz zu Erwachsenen haben Kinder jedoch ganz 16 

besondere Bedürfnisse. Sie wachsen schnell aus ihren Kleidern heraus und die rasche Kindesentwicklung sorgt zudem für 17 

eine stetige Nachfrage nach altersgerechtem Spielzeug. Das Problem dabei ist, dass sich mit der Zeit immer mehr Sachen im 18 

Kinderzimmer ansammeln, an denen das Kind schon bald kein Interesse mehr hat. Das schafft Unordnung und geht ins Geld. 19 

Die nur kurzzeitig getragenen Kleider und vorübergehend verwendeten Spielsachen einfach zu entsorgen oder zu 20 

verschenken, wäre jedoch Verschwendung. Vor diesem Hintergrund ist ein Kinderflohmarkt ein idealer Ort, wo Familien 21 

gebrauchte Kindersachen schnell wieder verkaufen oder auch kaufen können.  22 

Wissen Sie eigentlich woher der Begriff ‚Flohmarkt‘ oder ‚Trödelmarkt‘ eigentlich stammt? Woher der Begriff 23 

Flohmarkt genau kommt, ist nicht ganz geklärt. Der Begriff Flohmarkt geht wahrscheinlich auf das späte Mittelalter zurück. 24 

Damals wurden von wohlhabenden Kaufleuten und Adeligen gebrauchte Kleider ans Volk verteilt. Kostenlos mit dabei war da 25 

auch der manche Floh. Wahrscheinlicher als diese Erklärung ist aber die Variante, dass der Begriff Flohmarkt aus dem 26 

französischen übersetzt wurde Marché aux Puces. 27 

Vom Spätmittelalter bis Anfang des 20. Jahrhunderts war es in Paris üblich, dass Lumpenhändler alle möglichen 28 

gebrauchten Kleider und Gegenstände der wohlhabenderen Bevölkerung und des Adels aufkauften und damit einen 29 

schwunghaften Handelbetrieben, woraus sich die ersten Märkte für gebrauchte Gegenstände, entwickelten. Auch in 30 

Deutschland zogen Lumpensammler mit ihrem Handkarren und einer Glocke bewaffnet von Straße zu Straße und von Dorf 31 
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zu Dorf mit dem Ruf „Lumpen, Alteisen, Papier” und leuteten dabei die Glocke. In Deutschland wurden dann überwiegend 32 

die eingesammelten Gegenstände gegen billigen Hausrat getauscht. Der Lumpensammler führte die erworbenen Gegenstände 33 

dann einer Verwertung zu. Insbesondere für die Papierherstellung waren die Lumpen damals sehr begehrt. 34 

Texto adaptado do original. Disponível em: http://www.flohmarktfreunde.de/flohmarkt.htm. Último acesso em 08 jun. 2019. 

 

1 

No site de onde o texto foi retirado, é 

possível obter várias informações sobre mercado 

de pulgas. Assinale as informações que constam 

no site.   

 

(a) Dicas e nomes de vendedores. 

(b) Motivos para comprar em mercados de pulgas e 

possibilidade de comprar online.  

(c) Datas de mercados de pulgas e nomes de 

vendedores. 

(d) Informações sobre o surgimento dos mercados de 

pulgas e possibilidade de comprar online. 

(e) Regras e datas de mercados de pulgas. 

 

2 

Segundo o texto, é correto afirmar que 

 

(a) na Alemanha, somente os adultos e os idosos 

participam de mercados de pulgas.  

(b) crianças também podem vender objetos em 

mercados de pulgas da Alemanha. 

(c) no lixo dos alemães, não há nada que poderia ser 

reaproveitado.  

(d) o preço dos objetos nos mercados de pulgas é 

sempre determinado pelo vendedor. 

(e) a expressão ‘mercado de pulgas’ surgiu porque 

antigamente os cachorros das pessoas ricas 

frequentemente tinham pulgas.  

 

3 

Qual é o significado da expressão 

Haushaltswaren (linha 2)? 

 

(a) uma pessoa que vai para casa. 

(b) brechó feito em casa. 

(c) objetos antigos da casa. 

(d) mercadorias que são usadas em casa. 

(e) materiais de construção de casas. 

 

4 

Qual é o referente do pronome „Sie” (linha 

5)? 

 

(a) O leitor do site. 

(b) A própria página (die Webseite). 

(c) Flohmarktfreunde.  

(d) Viele Gründe (linha 4).  

(e) Gebrauchte Dinge (linha 4). 

 

5 

Por qual conjunção é possível substituir 

Wenn (linha 5) sem prejuízo na coesão do texto?   

 

(a) während.. 

(b) falls. 

(c) ob. 

(d) als. 

(e) wann. 

6 

Segundo o texto, qual das asserções abaixo 

sobre a compra nos mercados de pulga NÃO é 

verdadeira? 

 

(a) É possível pagar através de trocas.  

(b) As mercadorias podem ser vendidas a um preço 

menor do que nas promoções da internet.  

(c) O texto convoca o leitor a fazer compras em 

mercados de pulgas.  

(d) É possível ver e tocar na mercadoria. 

(e) O pagamento é feito em dinheiro. 

 

 

 

 

 

http://www.flohmarktfreunde.de/flohmarkt.htm
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7 

Considere as assertivas abaixo sobre as 

principais vantagens de um mercado de pulgas de 

acordo com o texto. 

 

I) É possível encontrar objetos novos e usados.  

II) O preço dos produtos é negociável.  

III) Evita-se o desperdício. 

IV) É possível comprar online.  

Está(ão) correta(s),  

 

(a) I, II e III, apenas. 

(b) I e II, apenas. 

(c) IV, apenas. 

(d) I, II, III e IV. 

(e) II e III, apenas. 

8 

Na Europa, a quem pertenciam as roupas e 

os objetos vendidos pelos Lumpensammler/-

händler? 

 

(a) A eles mesmos.  

(b) Aos comerciantes e à nobreza. 

(c) Aos religiosos. 

(d) Aos comerciantes e aos camponeses.  

(e) Aos comerciantes.  

9 

O que os Lumpensammler/-händler 

utilizavam para avisar que estavam passando para 

vender os objetos? 

 

(a) A sua própria voz.  

(b) Um tambor. 

(c) Um sino.  

(d) Um megafone. 

(e) Um chocalho. 

 

 

 

10 

Assinale a alternativa que contém três 

palavras compostas (Komposita). 

 

(a) Haushaltswaren (linha 2), Sammlerobjekte (linha 

2) e Brauchbares (linha 7). 

(b) Einkaufsmöglichkeiten (linha 6), Lumpensammler 

(linhas 31 e 33), kurzzeitig (linha 20). 

(c) Kinderkleidung (linhas 8 e 10), schwunghaften 

(linha 30), Bedürfnisse (linha 17). 

(d) Verschwendung (linha 21), Hausrat (linha 33), 

Handkarren (linha 31). 

(e) Wahrscheinlicher (linha 26), Papierherstellung 

(linha 34), insbesondere (linha 34). 

 


