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LESEVERSTEHEN
ÜBUNG 1 (6 Punkte)
Was passt zusammen? Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle.
Zwei Titel gehören zu keinem Text.
TEXT A
Im Winter ein Parkplatz, im Sommer ein Ort für Menschen: In München feiern diesen
Sommer die ersten "Parklets" der Stadt Premiere. Das sind kleine Areale, auf denen
eine Holzkonstruktion mit Pflanzen und Stühlen zum Liegen oder Sitzen stehen. Jeder
darf sich dort kostenlos ausruhen. Mit diesem Pilotprojekt will München neue
Ruhezonen für den Sommer anbieten. Die Idee kommt aus Stockholm, wo diese Zonen
"Summer Streets" heissen. Am Ende des Projekts will München eine Evaluation machen
und vielleicht noch andere "Parklets" für den Sommer 2020 planen.
TEXT B
München besichtigen, aber nicht zu Fuß? Es gibt eine andere Möglichkeit: die
Straßenbahn 19. Die heißt in München Tram 19 und fährt an vielen
Sehenswürdigkeiten vorbei und ist somit ideal für eine kleine Tour. Man kann am
Hauptbahnhof einsteigen und die Passagiere sehen auf der Fahrt zum Beispiel den
Justizpalast oder den Luxus-Boulevard Maximilianstraße. Es ist immer möglich, auf
dem Weg kurz auszusteigen. Die nächste Straßenbahn kommt schon 10 Minuten
später und man fährt weiter. Die Tour ist nicht teuer, ein Ticket kostet 2,90 Euro.
TEXT C
In München gibt es viele bekannte Orte, die einen schönen Blick über die Stadt
anbieten, wie zum Beispiel der Olympiaturm. Das Café im Vorhoelzer Forum ist eine
große Dachterrasse und nicht so bekannt, aber die Aussicht ist sehr schön. Es liegt
zentral und ist für alle offen, nicht nur für Studenten. Die Perspektive ist besonders
schön mit einem Stück Kuchen auf dem Tisch und einer Tasse Kaffee in der Hand.
TEXT D
Die Preise beim Friseur sind ziemlich unterschiedlich. Männer bezahlen oft weniger als
Frauen. In einem günstigen Laden am Hauptbahnhof kann das zehn Euro kosten, bei
einem Starfriseur kann das eine dreistellige Summe sein. Aber für alle Friseure gibt es
einen Trend: sie werden teurer. Der Preis für Frauen ist 9,2 Prozent höher als im letzten
Jahr. Männer bezahlen jetzt 8 Prozent mehr. Die Preise werden weiter steigen, weil
die Löhne auch höher werden.
TEXT E
Die Chance auf Schnee ist im Fichtelgebirge im Nordosten von Bayern besonders groß.
Wintersportfans haben dort ihren Spaß, aber auch Leute, die es in der kalten Jahreszeit
warm und gemütlich haben wollen, finden dort viele Angebote für Gesundheit und
Wellness. In Bad Alexandersbad kann man einen prima Wellnessurlaub machen. Es
gibt dort verschiedene Saunen und Ruheräume. Im Dorf können die Besucher auch
schön spazieren gehen und es gibt ein Schloss und einen Park.
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TEXT F
Der Hochschwarzwald in Baden-Württemberg ist ein Eldorado für Naturfans, Wanderer
und Wintersportler. Im Winter gehen viele Touristen gerne dort in die Berge. Der
bekannteste Berg ist der Feldberg. Er ist 1493 Meter hoch und ist der höchste deutsche
Berg außerhalb der Alpen. Für Skifahrer ist er eine populäre Alternative. Die Besucher
dieser Region haben im Winter auch andere Optionen als Skifahren – zum Beispiel
Schneeschuhwandern. Ein Trend ist auch Snowkiting: man steht auf Skiern oder auf
einem Snowboard und lässt sich von einem Drachen ziehen.

Titel

Text

Da fühlt man sich wohl!
Schöne weiße Winterwelt
Stadtrundfahrt mit dem Bus
Ruheplatz in der warmen Jahreszeit
Straßenfest im Sommer
Essen, Trinken und Sehen
Stadtbesuch: eine praktische Alternative
Teurere Haarschnitte

(Alle Texte aus dp 2019, leicht geändert und gekürzt)

______ / 6 P
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ÜBUNG 2 (9 Punkte)
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben dazu.
Tattoos für drei Wochen
1

5

10

15

20

25

Es war ein Zwischenmieter (sous-locataire): Er hat Janet Carstensen die Idee
für ihr Start-up direkt in ihre Wohnung gebracht. "Der Mann war in Südamerika
und hat eine spezielle Farbe für temporäre Tattoos dabeigehabt", erzählt die
37-Jährige. "Für mich war das sehr interessant. Ich habe im Internet sofort
nach weiteren Informationen gesucht." Nur kurze Zeit später hat die
Hamburgerin ihr Start-up Jagua for you gestartet und die Tattoo-Farbe mit dem
Namen Jagua Gel angeboten. Der Name kommt von der Jagua-Frucht. Die
wächst in der Amazonasregion. Dort kennen und nutzen die Menschen die
Farbe dieser Früchte schon lange. "Man muss das Jagua Gel nur 30 Minuten
auf der Haut lassen", erklärt Carstensen. "Dann wäscht man die Farbe mit
Wasser und Seife ab. Nach zwölf bis 24 Stunden ist das Tattoo dann komplett
da." Circa drei Wochen kann man sich darüber freuen. Dann ist es wieder weg.
"Anders als zum Beispiel in schwarzem Henna sind keine gefährlichen Stoffe
drin", sagt sie. "Und das Resultat ist super." Das finden auch die Kunden. Das
Tattoo sieht sehr echt aus. Aber niemand muss es für immer tragen. "Wir
haben eine Tattoo-Party hier in Hamburg gemacht. Ich habe nicht erwartet,
dass die Atmosphäre so fantastisch wird", erzählt Carstensen. "Sieben Künstler
haben von 18 Uhr bis zwei Uhr morgens Tattoos gemalt. Alle 200 Gäste waren
enthusiastisch und wollten eins haben." Und wie reagieren die Tätowierer auf
die neue Farbe? Carstensen muss lachen, als sie an ihre Premiere auf der
bekannten Messe Ink & Ride denkt. "Zuerst haben mich alle ein bisschen
komisch angeschaut", sagt sie. "Aber dann waren fast alle bei uns und wollten
mehr über mein Jagua Gel erfahren." Die kleinen Flaschen mit der Farbe füllt
sie immer noch zu Hause ab. Jetzt tut sie das aber im großen Keller und nicht
mehr in der Küche. Die Zehn-Milliliter-Flasche gibt es nur online. Sie kostet
16,99 Euro. Carstensen sagt, dass diese Menge für zehn große UnterarmTattoos reicht. Das ist sicher genug Farbe, um zu testen, welches Motiv wirklich
zu einem passt.

(dp 2019, leicht geändert)
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Kreuzen Sie die richtige Lösung an und begründen Sie Ihre Antwort mit
der Zeilenangabe.
1.

Eine Freundin hat J. Carstensen die Idee für ihr Start-up gegeben.
r£

f£

Zeile(n): ______________
/1P
2.

Carstensen hat noch mehr Informationen im Internet gefunden.
r£

f£

Zeile(n): ______________
/1P
3.

Der Name der Tattoo-Farbe kommt von einem Gemüse aus Südamerika.
r£

f£

Zeile(n): ______________
/1P
4.

Die Personen, die in der Amazonasregion leben, haben diese Farbe noch nie
benutzt.
r£

f£

Zeile(n): ______________
/1P
5.

Man muss das Jagua Gel nur eine halbe Stunde einwirken lassen.
r£

f£

Zeile(n): ______________
/1P
6.

Das Tattoo bleibt mehrere Monate auf der Haut.
r£

f£

Zeile(n): ______________
/1P
7.

Die Farbe besteht nur aus ungefährlichen Elementen.
r£

f£

Zeile(n): ______________
/1P
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8.

Carstensen hat für ihr Start-up ein Event in Berlin organisiert.
r£

f£

Zeile(n): ______________
/1P
9.

Carstensens' neue Farbe hatte viel Erfolg am Event und auch bei Ink & Ride.
r£

f£

Zeile(n): ______________
/1P

______ / 9 P

6/11

Examens d’admission aux gymnases vaudois, 1ECG/1EC/MPI
Allemand, 2020
_________________________________________________________________________________

ÜBUNG 3 (9 PUNKTE)
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben dazu.
Der Tag fängt viel früher an
1

5

10

15

20

25

30

35

Die deutsche Bürokr atie war für Adib Alnahh as am Anf ang ein e
Katastrophe. Heut e gef ällt es dem Sy rer in der St adt Witt en in
Deutsch land sehr gut. Er weiß jetzt auch, was man in Deutschland
defin itiv brau cht: ein en Kalender.
Syrien musste ich wegen des Krieges verlassen. Als Flüchtling (réfugié)
konnte ich mir mein neues Land nicht wirklich aussuchen. Aber ich wollte gern
nach Deutschland. Ich habe schon immer deutschen Fußball und Mercedes
gemocht. Und Deutschland ist cool. Jetzt bin ich in Witten.
Für mich war es wichtig, mich zu integrieren. Deshalb habe ich in einem
Verein für Flüchtlinge vom Arabischen ins Englische übersetzt. Dort habe ich
auch meine Freunde kennengelernt. Ich habe außerdem Arbeit in der
Gastronomie gesucht. In Aleppo habe ich nämlich im Restaurant meines
Vaters gearbeitet. Jetzt habe ich einen Job in einem Restaurant.
Aber eigentlich will ich studieren, um Bauingenieur zu werden. Ein Studium
habe ich in Aleppo schon begonnen. Aktuell bereite ich mich auf die
Deutschprüfung für die Universität vor. Wenn ich diese bestanden habe, kann
ich in Dortmund studieren. Ich habe bis heute vier Deutschkurse besucht. Am
Anfang war die Sprache schwierig für mich. Aber ich habe einfach immer so
oft wie möglich Deutsch gesprochen. Das empfehle (recommander) ich allen
Ausländern.
Der Start war nicht leicht. So lange konnte ich nichts anderes tun, als nur zu
warten. Arbeiten durfte ich erst einmal nicht. Heute fühle ich mich sehr wohl
in Deutschland. Aber natürlich vermisse (avoir nostalgie de) ich Syrien. Meine
ganze Familie wohnt ja noch in Aleppo. Die deutsche Kultur ist anders als die
syrische. Aber damit habe ich keine Probleme. Ich hatte auch ein paar
Klischees im Kopf. Zum Beispiel habe ich gedacht, dass alle Deutschen immer
pünktlich sind. Das stimmt aber nicht.
Ein wirklich großer Unterschied ist, dass der Tag hier viel früher anfängt: Man
steht um sechs oder sieben Uhr auf. In Syrien beginnt das Leben erst um elf
oder zwölf Uhr am Mittag richtig. In Deutschland ist auch alles viel
organisierter. Ich hatte keinen Kalender, bevor ich hergekommen bin – jetzt
schon! Den brauche ich auch. Denn hier plant man alles drei, vier Monate
vorher. Termine sind sehr wichtig.
Ich finde es schade, dass die Medien zum Thema Flüchtlinge oft nur schlechte
Beispiele zeigen. Denn es gibt viele gute Leute unter uns. Ich möchte
jedenfalls hierbleiben.

(dp 2019, leicht geändert)
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Lösen Sie folgende Aufgaben.
Geben Sie eine Kurzantwort.
1.

Aus welchem Land kommt Adib Alnahhas?
______________________________________________________________
/1

Kreuzen Sie die eine richtige Lösung an.
2.

Adib Alnahhas wollte gerne

a) in die Schweiz
b) nach Österreich
c) nach Deutschland
d) nach Schweden
/1

Wie steht es im Text? Zitieren Sie den Satz.
3.

Adib Alnahhas findet es wichtig, so zu leben wie die Deutschen.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
/1

Kreuzen Sie die richtige Lösung an und begründen Sie Ihre Antwort mit
einem Zitat.
4.

Adib will studieren, weil er Informatiker werden will.
r£

f£

Zeile,n:_______Zitat:____________________________________________
_____________________________________________________________
/1
Kreuzen Sie die eine richtige Lösung an.
5.

Wie viele Sprachkurse für Deutsch hat Adib schon gemacht?

a) zwei
b) drei
c) vier
d) fünf
/1

Wie steht es im Text? Zitieren Sie den Satz.
6.

Adib fühlt sich jetzt glücklich in seinem neuen Land.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
/1
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Geben Sie eine Kurzantwort.
7.

Wer wohnt noch immer in Aleppo?
______________________________________________________________
/1

Kreuzen Sie die richtige Lösung an und begründen Sie Ihre Antwort mit
einem Zitat.
8.

Adib war sich sicher, dass die Deutschen nie zu spät kommen.
r£

f£

Zeile,n:_______Zitat:____________________________________________
_____________________________________________________________
/1
Wie steht es im Text? Zitieren Sie den Satz.
9.

Leider sieht und hört man im Fernsehen, im Radio und im Internet meistens
nicht gute Beispiele von Flüchtlingen.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
/1

______ / 9 P
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SCHREIBEN
Wählen Sie eine Aufgabe. Schreiben Sie einen Text von mindestens 200
Wörtern.

Aufgabe 1
S. Werner: Tor ohne Grenzen, Genua: CIDEB 2006.
Nach seinem ersten Schultag schreibt Pedro eine E-Mail an seinen Freund Juan. In
dieser E-Mail erzählt er mit eigenen Worten:
- vom Leben in Deutschland (Wohnung, Essgewohnheiten usw.) (3 Elemente).
- von seinen Schwierigkeiten mit der Sprache (3 Elemente).
- von seinen neuen Kameraden Jochen, Susanne und Vanessa (3 Elemente).

oder

Aufgabe 2
R. Böttcher, R. Hinz, S. Lang: Die Rache des Computers, Genua: CIDEB 2004.
Nach seiner Rückkehr zur Normalität schreibt Michael eine E-Mail an einen Freund. In
dieser E-Mail erzählt er mit eigenen Worten:
- was ihm passiert ist (3 Elemente).
- wie er sich im Computer gefühlt hat (3 Elemente).
- was er gelernt hat (3 Elemente).
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BEWERTUNG
COMPREHENSION ECRITE 40% (Leseverständnis)
Übung 1

……….. / 6 Punkte

Übung 2

……….. / 9 Punkte

Übung 3

……….. / 9 Punkte

TOTAL

……….. / 24 Punkte

EXPRESSION ECRITE 60% (Schriftlicher Ausdruck)
INHALT 50%

SPRACHE 50%

Conformité

Vocabulaire

Le texte comporte le nombre de mots et le
nombre d’éléments demandés.

Le vocabulaire est maîtrisé et
adéquat.

/9P

Articulation du texte
•
•
•

/9P

Grammaire

Le texte est clairement structuré.
L’utilisation des connecteurs est
maîtrisée.
Le temps verbal est cohérent.

…………. / 18 Punkte
TOTAL

Syntaxe et morphologie sont
maîtrisées.

/9P

/9P
…………… / 18 Punkte

…………. / 36 Punkte
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