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Frankfurt am Main

Frankfurt am Main ist mit über 688.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt Deutschlands. Sie gehört zu den 
bedeutendsten europäischen Finanzzentren. Die Deutsche Bundesbank und die Europäische Zentralbank 
haben hier ihren Sitz. Der internationale Frankfurter Flughafen, der große Hauptbahnhof und das dichte 
Autobahnnetz rund um Frankfurt machen die Stadt zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in 
Europa. Aber Frankfurt bietet mit über 60 Museen und zahlreichen Theatern (darunter die berühmte Alte 
Oper) auch ein reiches kulturelles Programm an. Aufgeführt werden unter anderem Konzerte, Opern, Tanz, 
Kabarett und Musical. Als bedeutendes Beispiel für das vielfältige Musikangebot Frankfurts gilt das Deutsche 
Jazzfestival, das jährlich stattfindet. Besonders bekannt ist auch die Frankfurter Buchmesse im Oktober. 2014 
waren über 7.000 Aussteller, 250.000 Besucher und 10.000 Journalisten und Blogger bei der Messe vertreten, 
deren Ehrengast Finnland war. Während der Buchmesse werden traditionell der Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels und der Deutsche Buchpreis verliehen. Nicht zuletzt dadurch ist Frankfurt, die Geburtsstadt 
von Goethe, dem großen Schriftsteller, als deutsche Literaturstadt bekannt. Und wer shoppen will, der findet 
in Frankfurts Einkaufsstraßen alle großen Marken und Kaufhäuser. Zum Luxus-Shopping geht man zum 
Beispiel zur Goethestraße. Neue Läden gibt es aber immer wieder zu entdecken. Am Ufer des Mains und im 
Osthafen sind die berühmten Flohmärkte mit Kunst und Kitsch. Für den kulinarischen Genuss ist schließlich 
die Kleinmarkthalle sehr zu empfehlen. 

Text bearbeitet und erweitert aus Ja genau! Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Cornelsen, 2012

r Verkehrsknotenpunkt: nus de comunicacions / nudo de comunicaciones
e Messe: fira / feria
r Ehrengast: convidat d’honor / invitado de honor
verleihen: concedir / conceder
r Flohmarkt: encants / baratillo, rastro
r Genuss: plaer / placer

Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada 
qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incor-
recta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de qüestions, es descomptaran 
0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es 
descomptarà una vegada.

Después de leer el texto, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 pun-
tos por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En 
el resto de las cuestiones, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de 
léxico o de sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Markieren Sie bitte die richtige Lösung. 

1. a) Frankfurt am Main ist eine der größten Städte Deutschlands.
b) Frankfurt am Main ist das bedeutendste europäische Finanzzentrum.
c) Frankfurt am Main ist die größte Stadt Deutschlands.
d) Frankfurt am Main ist das fünftgrößte europäische Finanzzentrum.

2. a)  Frankfurt am Main ist ein wichtiger europäischer Verkehrsknotenpunkt, aber das Autobahnnetz 
rund um die Stadt ist viel zu dicht.  

b) Nur wegen des internationalen Flughafens ist Frankfurt am Main ein wichtiger europäischer 
Verkehrsknotenpunkt.

c) Der Flughafen, der Hauptbahnhof und das Autobahnnetz machen Frankfurt am Main zu einem 
wichtigen europäischen Verkehrsknotenpunkt.

d) Frankfurt am Main ist ein wichtiger europäischer Verkehrsknotenpunkt, denn der Flughafen ist 
international. 

3. a) Das Deutsche Jazzfestival findet jedes Jahr während der Frankfurter Buchmesse statt.
b) Das Deutsche Jazzfestival ist wichtiger als die Frankfurter Buchmesse.
c) Das Deutsche Jazzfestival findet in der Alten Oper statt.
d) Das Deutsche Jazzfestival findet jedes Jahr statt.
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4. a) Goethe wurde in Frankfurt am Main geboren.
b) Goethe wurde in der Frankfurter Goethestraße geboren.
c) Goethe wurde der erste Deutsche Buchpreis verliehen.
d) Goethe verlieh den ersten Deutschen Buchpreis. 

5. a) In der Kleinmarkthalle findet man Kunst und Kitsch.
b) Luxus-Marken gibt es in der Goethestraße.
c) In Frankfurt am Main sind große Marken und Kaufhäuser, aber keine kleineren Läden.
d) Auf den Flohmärkten am Main-Ufer kann man gut essen.

6. Worauf bezieht sich das Relativpronomen „deren“ im Satz „deren Ehrengast Finnland war“?
a) 7.000 Aussteller, 250.000 Besucher und 10.000 Journalisten und Blogger.
b) Messe.
c) Ehrengast.
d) Finnland.

7. „Neue Läden gibt es aber immer wieder zu entdecken.“ Wie kann man es anders sagen?
a) Neue Läden werden aber immer wieder entdecken.   
b) Neue Läden können aber immer wieder entdeckt werden. 
c) Neue Läden werden aber immer wieder zu entdecken. 
d) Neue Läden können aber immer wieder entdeckt. 

8. Ich besuchte die Buchmesse, ______ ich im Oktober 2014 in Frankfurt am Main war.
a) als
b) seit
c) wenn
d) bis

Schreiben Sie bitte kurze Texte (40 bis 60 Wörter pro Antwort auf Deutsch).

9. Möchten Sie in Frankfurt am Main leben? Warum? 

10. Beschreiben Sie die Stadt, in der Sie wohnen.
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