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NOTE :  

 

 

NOM : ___________________ Prénom : __________________ 

EXAMENS D’ADMISSION AUX GYMNASES VAUDOIS 
SESSION 2022 

ÉCOLE DE CULTURE GÉNÉRALE ET ÉCOLE DE COMMERCE 
(+MPI) 

   
 BRANCHE : ALLEMAND 
 SIGLE : EXAD-1C/1E-ALL-04 
 EXAMEN : ÉCRIT 

 
Durée : 3 heures 
Matériel autorisé : néant. 

Consignes : - Le candidat rédige les réponses à l’encre de façon soignée. 
- Les feuilles de brouillon sont remises avec l’épreuve. 
- Les feuilles doivent rester agrafées. 
- Attention ! Les mots soulignés sans note de bas de page 
sont des mots dont la traduction a déjà été donnée. 

 

Partie compréhension :  ______ /24 pts 
 
Partie expression : ______ /36 pts 
 
Pondération :  partie compréhension 40% et partie expression 

60% de la note finale 
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LESEVERSTEHEN  
 
ÜBUNG 1 (8 Punkte) 
 
Was passt zusammen? Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle. 
 
TEXT A 
Wir kaufen und kaufen – doch brauchen wir die Sachen überhaupt? Nein. Aber viele 
Menschen wollen einfach shoppen gehen. Die Deutschen kaufen im Durchschnitt etwa 
fünf Kleidungsstücke im Monat. Das ist viel! Greenpeace hat in einer Studie zum 
Konsumverhalten gezeigt, dass etwa 60% der Frauen zu viel Kleidung besitzen. 50% 
hingegen besitzen zu viele Schuhe. Auch von Taschen und Accessoires haben 45% der 
Frauen zu viel in ihrem Kleiderschrank.  

TEXT B 
Viele Menschen wollen viel, billig und oft kaufen. Das ist aber echt gar nicht gut für 
unsere Umwelt. Die meisten Kleidungsstücke, die wir kaufen, werden „Fast Fashion“ 
genannt. Fast Fashion ist Mode, die schnell produziert wird.  

TEXT C 
Viele Firmen produzieren ihre Kleider in Ländern wie Bangladesch. Dort verdienen die 
Menschen extrem wenig, sie arbeiten auch lang und hart. Wenn die Firmen billig 
produzieren, bedeutet das mehr Geld für sie. Die Qualität ist aber oft nicht so gut. 
Billig produzierte Ware geht oft schnell kaputt, oder sieht schnell nicht mehr schön 
aus.  

TEXT D  
Slow Fashion wird auch nachhaltige oder grüne Mode genannt. Sie steht für gute 
Qualität und Kleider, die länger im Kleiderschrank hängen. Es gibt sehr viele 
nachhaltige kleine Läden, die ihre Produkte nachhaltig produzieren. Im Internet kannst 
du dich sehr gut darüber informieren, welche Marken nachhaltig sind und welche nicht.  

TEXT E 
Nachhaltige Mode bedeutet, dass die Materialien aus einem biologischen Anbau sind, 
keine oder wenig Chemikalien und weniger Wasser und Energie benutzt werden, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter korrekt behandelt werden (z.B. keine Kinderarbeit, 
richtige Arbeitszeiten, faire Bezahlung) und die Transportwege nicht sehr lang sind.  

TEXT F 
Zu den Trends gehört auch das „Upcycling“. Es ist das Recycling von alten 
Kleidungsstücken. Diese alten Kleidungsstücke peppt man in irgendeiner Form wieder 
auf oder bearbeitet sie so lange, bis etwas Neues entsteht. Bei Upcycling geht’s nicht 
immer nur um Klamotten. Man kann auch Gegenstände nehmen, zum Beispiel kann 
man aus Glasflaschen schöne Kerzenhalter machen.  
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Ergänzen Sie die Tabelle. Zwei Titel gehören zu keinem Text. 

Titel Text 

Harte Arbeit, billige Kleider  

Zu viele Kleidungsstücke  

Männer mögen schoppen  

Fast Fashion - billig und schnell  

Nachhaltige Marken  

Produktion mit Chemikalien  

Alt wird neu  

Gut für Natur und Menschen  
 
 

Quelle, vereinfacht und gekürzt: 
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/panorama/was-ist-nachhaltige-mode 

 
 
 
 
 

______ / 8 P 
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ÜBUNG 2 (8 Punkte) 
 
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben dazu. 
 

 
 
1 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 

Mirai Mens 
 
M irai Mens ist 14 Jahre alt. Sie ist sehr bekannt, weil sie viele 
Bücher liest und als Bloggerin über ihre Lektüre schreibt. 
 
Mirai liest gern. Nein, nicht nur das – sie liiiebt lesen! Das sagt sie selbst. 
Und seit März 2018 will sie, dass alle das wissen. Deshalb ist sie Bloggerin 
und schreibt im Internet über Bücher. 
Das klingt eigentlich ganz normal. Viele Menschen schreiben im Internet ein 
paar Kommentare über ihr Hobby. Das Besondere ist: Mirai hat schon mit 7 
Jahren angefangen, richtige Kritiken für zwei Buchläden und einen Verlag1 
zu schreiben. Vier Jahre später hat sie begonnen, die kurzen Texte über ihre 
Buchentdeckungen2 in ihrem eigenen Blog zu publizieren. Manchmal macht 
sie sogar ein Interview mit den Autoren. Dann bekommt man noch mehr 
Informationen über die Story, die Figuren oder die Schriftsteller. 
Mirai wählt für ihren Blog sehr unterschiedliche Bücher aus: 
Liebesgeschichten, Abenteuerromane, Bilderbücher, Kreativbücher, 
Sachbücher, Comics. Dazu publiziert sie Fotos online und erzählt etwas über 
den Inhalt. Manchmal sind auch Spiele dabei. Und: Mirai bekommt kein Geld 
dafür. Es macht ihr einfach Spass. 
Inzwischen ist Mirai die bekannteste und erfolgsreichste Bloggerin für 
Kinder- und Jugendbücher in Deutschland. Sie ist auf Instagram aktiv: Als 
Lesehexe Mimi hat sie bereits über 8300 Followers. Ausserdem präsentiert 
sie die Bücher auf ihrem Blog «Lass mal lesen!». Auch Buchverlage fragen 
sie um Rat3. Oft darf sie Bücher schon lesen, bevor diese in den Geschäften 
kommen. Auf Buchmessen4 ist Mirai auch oft dabei. Dort informiert sie sich 
und stellt den Lesern auch neue Bücher vor. 
Mit ihrem Blog hat Mirai schon einige Preise gewonnen. Eine tolle Karriere 
für eine 14-Jährige. Eigentlich ist Mirai aber Schülerin und geht in einem 
Berliner Gymnasium in die 9. Klasse. Nach der Schule nutzt sie dann 
natürlich jede freie Minute zum Lesen. 
Aber weil sie jetzt schon so bekannt ist, muss sie viele Fragen beantworten 
und kann nicht mehr alle Bücher lesen. Es sind einfach zu viele. Deshalb hat 
Mirai sich Helfer für ihren Blog gesucht: junge Gastautoren. Juna, Ole, 
Mathis, Thoms, Kathi, Richard, Tom, Hannah und Carl sind zwischen 9 und 
17 Jahre alt. Sie helfen Mirai, denn sie wollen genau wie sie mehr Menschen 
zum Lesen bringen. 

 
Text von Sabine Meinert aus: Presse und Sprache, August 2021. 

Gekürzt und vereinfacht. 
 

1 der Verlag: la maison d’édition 
2 die Entdeckung: la découverte 
3 um Rat fragen: demander conseil 
4 die Buchmesse: la foire du livre 
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Kreuzen Sie die richtige Lösung an und begründen Sie Ihre Antwort mit den 
passenden Zeilenangaben. 
 
 
1. Viele Leute kennen Mirai Mens und ihren Blog.  
 r      f  
 Zeile(n): ______________ 

 /1P 
 

2. Ihre Followers sagen, dass Mirai das Lesen liebt.  
 r      f  
 Zeile(n): ______________ 

 /1P 
 

3. Mirai hat als Kind angefangen, Kritiken zu schreiben. 
 r      f  
 Zeile(n): ______________ 

 /1P 
 

4. In ihrem Blog konzentriert sich Mirai nur auf eine Textsorte. 
 r      f  
 Zeile(n): ______________ 

 /1P 
 

5. Mirai schreibt nicht nur Kritiken, sondern hilft auch Buchverlagen. 
 r      f  
 Zeile(n): ______________ 

 /1P 
 

6. Mirai arbeitet viel für die Schule und liest nicht mehr. 
 r      f  
 Zeile(n): ______________ 

 /1P 
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7. Mirai braucht Hilfe, weil sie andere Hobbys hat. 
 r      f  
 Zeile(n): ______________ 

 /1P 
 

8. Mirai möchte, dass viele Leute lesen. 
 r      f  
 Zeile(n): ______________ 

 /1P 
 
 
 
 

 
______ / 8 P 
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ÜBUNG 3 (8 PUNKTE) 
 
Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben dazu. 
 

 
 
1 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 
 

Geschichten aus dem Supermarkt 
 
Zeige mir deinen Einkauf und ich sage dir, wer du bist! 
 
Obst und Gemüse, Eier, Butter, Milch, Müsli, Zimt und Kaffee. Die Liste wird 
noch viel länger! Am Freitagnachmittag sitze ich am Küchentisch und 
schreibe meine Einkaufsliste für die nächsten Tage. Ich überlege5, was ich 
kochen will, und notiere die Zutaten, die ich brauche. Dosenmais, Oliven, 
Nudeln, Käse, Kekse und Klopapier. Die Liste ist aber immer noch nicht 
komplett. Es ist jedesmal die gleiche Routine, denke ich. Aber ich plane 
meine Einkäufe lieber, damit ich nicht wieder in den Supermarkt gehen 
muss, weil ich etwas vergessen habe. Jetzt ist mein Zettel6 fertig. 
Im Supermarkt wird meine Motivation noch kleiner. Da sind so viele 
Menschen mit ihren Einkaufswagen. Alle wollen genau wie ich: schnell 
wieder nach Hause. 
In meinem Einkaufswagen finde ich einen vergessenen Einkaufszettel. 
Interessiert lese ich ihn. Das ist doch nicht verboten 7 ! Jemand hat 
aufgeschrieben: Cola, Sekt, Pizza, Eis, Sosse, Bolognese, Spaghetti, 
Spülmittel, und Rasierklingen. Soso, denke ich, das war wohl ein Mann, der 
nicht gerne kocht. Oder plant er eine kleine Party? Er hat den Parmesankäse 
für die Spaghetti vergessen. Hoffentlich ärgert er sich später nicht. Oder 
mag seine Freundin keinen Käse oder hat er schon Käse zu Hause und kauft 
ihn deshalb nicht? Oder hat vielleicht eine Frau diesen Einkauf geplant? 
Verlorene Einkaufszettel erzählen uns spannende Geschichten. 
Man kann im Supermarkt viel über seine Mitmenschen lernen. Das ist wie 
ein kleines Psychologiestudium. Wer legt was in seinen Korb8? Manchmal 
gucke ich auf die anderen Einkäufe, um zu sehen, was die Leute kaufen 
wollen. Ich habe gelesen, dass 67 Prozent der Frauen und 61 Prozent der 
Männer gern in fremde Einkaufswagen schauen. 
An der Supermarktkasse geht das am besten, denn dort müssen alle warten. 
Zeige mir deinen Einkauf und ich sage dir, wer du bist! Natürlich weiss ich, 
dass man mich auch beobachtet. Viele Menschen interessieren sich für ihre 
Mitmenschen. Die Kassiererin kann wahrscheinlich die besten Geschichten 
erzählen. Als ich den Supermarkt verlasse, überlege ich, ob ich meinen 
Einkaufszettel im Einkaufswagen liegen lassen soll. Dann könnte eine andere 
Person vielleicht Ideen für eine amüsante Supermarktgeschichte 
bekommen. 

 
Text von Susanne Westphal-Gerke aus: Presse und Sprache, Juni 2019 

Gekürzt und vereinfacht 
 

5 überlegen: réfléchir 
6 der Zettel = hier: die Einkaufsliste 
7 verbieten: interdire 
8 etwas in den Korb legen: mettre qqch dans son panier 
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Lösen Sie folgende Aufgaben. 
 
 
Geben Sie eine Kurzantwort. 

1. Wo schreibt Susanne ihre Einkaufsliste?   

 ______________________________________________________________ 

 /1 
 

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

2. Für Susanne ist es kein Problem, mehrmals in den Supermarkt zu gehen. 

 r      f  

 Zeile,n:_______Zitat:____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

/1 
 

Kreuzen Sie die eine richtige Lösung an. 

3. 
 
  

Warum ist Susanne im Supermarkt weniger motiviert?      

a) Es gibt zu viele Produkte. 
b) Es gibt zu viele Leute. 
c) An der Kasse muss man zu lange warten.  
d) Sie findet ihren Einkaufszettel nicht.  

                                    /1 
 

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

4. Susanne darf den Einkaufszettel von einer fremden Person nicht lesen. 

 r      f  

 Zeile,n:_______Zitat:____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

/1 
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5. Susanne liest den gefundenen Einkaufszettel und ist sicher, dass eine Frau ihn 
geschrieben hat. 

 r      f  

 Zeile,n:_______Zitat:____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

/1 
 

Geben Sie eine Kurzantwort. 

6. Was kann man im Supermarkt studieren?   

 ______________________________________________________________ 

 /1 
 

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

7. An der Kasse geht es immer schnell. 

 r      f  

 Zeile,n:_______Zitat:____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

/1 
 

Kreuzen Sie die eine richtige Lösung an. 

8. 
 
  

Viele Menschen interessieren sich für   

a) andere Menschen. 
b) Einkaufszettel. 
c) Einkäufe. 
d) Bio-Lebensmittel.  

                                    /1 
 
 
 
 

______ / 8 P 
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SCHREIBEN 
 
Wählen Sie eine Aufgabe. Schreiben Sie einen Text von mindestens 200 
Wörtern. 
 
 
Aufgabe 1 
 
Achim Seiffarth: Sophie Scholl, Genua: CIDEB 2013. 
 
Sophie ist in München angekommen. Sie schreibt einen Brief an ihre Eltern. In diesem 
Brief erzählt sie: 

- von ihren ersten Tagen in München und von ihren neuen Freunden (3 Elemente) 
- von der Vorlesung von Professor Huber und von dem, was er sagt (2 Elemente) 
- warum sie sich im Arbeitsdienst allein fühlte und jetzt nicht mehr (2 Elemente) 
- von den Nazi-Schülern im Hörsaal (1 Element) und von der Reaktion von 

Professor Huber (1 Element) 
 
 
Oder 
 
 
Aufgabe 2 
 
 
C. Baumgarten, V. Borbein: Pedro kommt an. Ein neues Leben in Wolfsburg, 
Cornelsen: Deutsch als Fremdsprache 2018.  
 
Pedro geht nach Hause für die Weihnachtsferien. Nach seiner Ankunft in Madrid 
schreibt er einen Brief an seinen Freund Paul. In diesem Brief erzählt er: 

- was er in Madrid mag (3 Elemente) 
- was er am Heiligen Abend gemacht hat (1 Element) 
- warum er sich so freut, dass Sarah zu Besuch kommt (2 Elemente) 
- was er sich für das nächste Jahr wünscht (3 Elemente) 
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BEWERTUNG 
 
COMPREHENSION ECRITE 40% (Leseverstehen) 
 
Übung 1  ……….. / 8 Punkte 

Übung 2  ……….. / 8 Punkte 

Übung 3  ……….. / 8 Punkte 

TOTAL ……….. / 24 Punkte 
 
 
EXPRESSION ECRITE  60% (Schreiben) 
 
INHALT 50%  SPRACHE 50%  

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

 /9P 

Vocabulaire 
 
Le vocabulaire est maîtrisé 
et adéquat. 

/9P 

Articulation du texte 
 
• Le texte est clairement 

structuré. 
• L’utilisation des connecteurs est 

maîtrisée. 
• Le temps verbal est cohérent. 

 /9P 

Grammaire 
 
Syntaxe et morphologie sont 
maîtrisées. 

/9P 

…………. / 18 Punkte …………… / 18 Punkte 

TOTAL     …………. / 36 Punkte 
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