
MINESEC BEPC SESSION 2007
Durée: 1h30
Coef.: 1

ÉPREUVE D’ALLEMAND
(Ne pas recopier les exercices ! Traiter toute l’épreuve sur la feuille de composition !)

TEXT: Wenn der Mai kommt
Tanzen, Lachen, Spaß haben - so beginnt in Deutschland für viele der Monat von Mai. Einige

Jugendliche erzählen von ihrem 1. Mai.
Brigitte, 16: Dieses Jahr sind wir zu meiner Tante nach Bochum gefahren, weil sie die ganze Familie
zum Essen eingeladen hat. Es war ein bisschen langweilig. Ich habe mich aber gefreut, meine
Großeltern dort einmal wieder zu sehen. Besonders freut es mich, dass wir an diesem Tag keine
Schule haben und ich viel schlafen kann.
Ralf, 17: Ich bin in der Nacht zum 1. Mai in einer Kneipe gewesen und habe mit vielen Freunden
gefeiert. Wir haben die ganze Nacht gelacht und Spaß gehabt.
Anna, 18: Für mich ist der 1. Mai der „Tag von der Arbeit.“ Ich werde aber auf keine Demonstration
gehen, sondern nur fernsehen. Ich bin den ganzen Abend zu Hause geblieben, denn ich muss noch
viel für meine Prüfung lernen.

I. LESEVERSTEHEN (4 P)
A) Was ist richtig? (2 P)
1. Brigitte ist a) siebzehn. b) sechzig. c) sechzehn.
2. Am 1. Mai hat Brigitte a) Schule. b) schulfrei. c) viel Arbeit.
3. Die ganze Nacht waren Ralf und seine Freunde. a) beim Feiern. b) im Bett. c) im Zimmer.
4. Am 1. Mai hat Anna. a) sehr lange geschlafen. b) ferngesehen. c) demonstriert.
B) Was passt Zusammen? (2 P)

1. Anna geht nicht spazieren, a) mit Tanzen, Lachen und Spaß.
2. In Deutschland beginnt der fünfte Monat b) denn sie bereitet ihre Prüfung vor.
3. Brigittes Tante c) Ralf nicht geschlagen.
4. Die ganze Nacht hat d) wohnt in Bochum.

II. WORTSCHATZ (4 P)
1. Das Verb heißt „fahren“. Wie heißt das Nomen (mit Artikel)? (1P).
2. Wie heißt das Antonym von: 1) der Abend; 2) hässlich (1P).
3. Ergänze! Mein Vater unterrichtet am Gymnasium. Er ist . . . (1). Heute ist er krank. Er geht ins
. . . (2). Der Arzt untersucht ihn und schreibt ihm ein . . . (3). Dann geht mein Vater in die Apotheke,
um . . . (4) zu kaufen. (2P)

III. GRAMMATIK (4P)
Wähle die richtige grammatische Form und fülle die Lücken aus!
Ali schreibt sein. . . 1. . . (e,er,em) Freundin Ada ein. . . 2. . . (e,en,em) Brief. Leider
bekomm. . . 3. . . (t,e,en) sie . . . 4. . . (es,sie,ihn) nicht, . . . 5. . . (ob,wenn,weil) sie . . . 6. . . (ins,im,zu)
Dorf gefahren ist. Adas Vater ist nett. . . 7. . . (e,er,-) und behält den Brief . . . 8. . . (mit,für,bei) sie.

IV. ÜBERSETZUNG (4P) ins Deutsche!
La voiture que mon père a achetée est très belle. Le 11 février les jeunes jouent, mais ils doivent
rester prudents.

V. SCHRIFTLICHER AUSDRUCK (4P)
Wähle ein Thema aus und schreibe dazu einen kohärenten Text!
1. Am 11. Februar hast du das Jugendfest gefeiert. Erzähle! (Wo warst du? Mit wem hast du
gefeiert? Was hast du an diesem Tag gemacht? Was hast du gegessen? Wie war das Fest? . . . )
2. Warum gehst du in die Schule? (Lust zum Lernen - Beruf - entdecken - Freunde - Das Examen
vorbereiten - Familie - Land - ausbilden - helfen - Geld - . . . )
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