
MINESEC
Durée : 1h30 BEPC SESSION 2005
Coefficient : 1

ÉPREUVE D’ALLEMAND

Text : Job nach der Schule.
Gunilla, 17 Jahre alt : „Ich arbeite abends und an den Wochenenden als Babysitter. Das mache

ich schon seit drei Jahren. Ich arbeite für drei Familien : Ich passe regelmäßig auf ihre kleinen
Kinder auf. Die Arbeit gefällt mir gut. Ich bekomme 10Mark die Stunde. Das ist normal. Ich
brauche die Kinder meistens nur ins Bett zu bringen. Danach sitze ich im Wohnzimmer. Manchmal
sehe ich fern oder lese, aber meistens mache ich in der Zeit meine Hausaufgaben. Von dem Geld,
das ich verdiene, kaufe ich mir schicke Klamotten. Und wenn ich am Wochenende nicht babysitte,
dann gehe ich mit meinen Freundinnen in die Disco.“

Manuela GIORGIAKI

Verdienen = gagner (argent) ; aufpassen = surveiller ; Klamotten = habits

I- LESEVERSTEHEN (4 P)

A- Richtig oder falsch ?
1- Jedes Wochenende muss Gunilla babysitten.
2- Wenn Gunilla babysittet. kann sie auch etwas Anderes machen
3- Gunilla findet, dass sie wenig verdient.
4- Wenn Gunilla babysittet. hat sie viel zu tun.

B- Was passt zusammen ?
1- Gunilla findet ihren Job
2- Gunilla babysittet
3- Am Wochenende
4- Gunilla arbeitet in Familien

a- seit siebzehn Jahren.
b- sehr interessant.
c- die kleine Kinder haben.
d- kann Gunilla frei haben.
e- seit drei Jahren.

II- WORTSCHATZ (4 P)

A- Finde im Text ein Synonym für : „verdienen“ ; „schön“ 1P
B- Wie heißt das Gegenteil ? „faul“ ; „früh“ 1P
C- Bitte ergänze mit : (besichtigen ; heiß ; neugierig ; besuchen ; Deutschland ; kalt) 2P
Lydia kommt aus TMBMT. Sie will ihren Freund Anaba in Kamerun TMBMT. Sie möchte gern
alles über Kamerun wissen ; sie ist sehr TMBMT. Die Sonne scheint und es ist ihr zu TMBMT.

III- GRAMMATIK (4 P)

Ergänze !
Herr Konate kommt TM1TM Burkina. Seit einTM2TM halbTM3TM Jahr lebt er TM4TM Abidjan.
Gestern TM5TM er den ganzTM6TM Tag TM7TM Büro gearbeitet, TM8TM er immer viel zu
tun hat.

IV- ÜBERSETZUNG (4 P) Ins Deutsche !

Le week-end Gunilla travaille parce qu’elle voudrait elle-même gagner de l’argent pour s’acheter de
belles choses.

V- SCHRIFTLICHER AUSDRUCK (4 P)

Wähle ein Thema aus !
1- Was machst du am Wochenende ?
2- Du fühlst dich nicht wohl und kannst nicht zur Schule gehen. Schreib einen Dialog mit deiner
Mutter
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