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DEPARTEMENT D‘ALLEMAND          DUREE : 2H        COEFF : 3 

 

EPREUVE D’ALLEMAND   DEVOIR N° 2 

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

Text: 

Ich war 25 Jahre alt und noch Schülerin, als der erste Konflikt zwischen meinen Eltern und ich entstand. 

Wenn ich heute daran denke, kann ich mich Zusammenzuckens nicht enthalten, denn ein endgültiger 

Riss(Bruch) stand bevor. 

Meine Eltern wohnen in der Stadt und beide sind zur Schule gegangen. Aber sie sind sehr konservativ 

und legen großen Wert auf die Tradition. Und nach der Tradition meines Stammes darf der Vater sein 

Tochter irgendwann und mit irgendwie verheiraten, mit oder ohne Zustimmung. Das wollte eben Vater 

tun, aber -Gott sei Dank- es ist ihm nicht gelungen. 

Mein Vater hat einen Freund, dessen Tochter so alt wie ich. Er ist verwitwet, denn seine Frau ist ums 

Leben gekommen, als beide noch jung waren. Eines Tages rief mich mein Vater und wendete sich an 

mich: „Ich habe viele Kinder und verdiene nicht viel Geld. Es wird schwieriger, euren Schulbesuch zu 

finanzieren.  Da du schon gelernt hast, wirst du deine Schulausbildung abbrechen und heiraten. Die 

Stelle eines Mädchens ist übrigens nicht im Büro, sondern in der Küche, und von meinem Freund Essola 

habe ich schon angefangen, den Brautpreis zu bekommen…“ 

Ich war niedergeschlagen. Ich weinte Tag und Nacht, denn ich wollte nur mindestens mein Abitur 

bestehen und Medizin studieren, sondern auch keinen Mann heiraten, der so alt wie mein Vater war. 

Meine Mutter erklärte mir, dass ich gehorchen müsse. Sie habe auch meinen Vater gegen ihren Willen 

heiraten müssen, aber im Laufe der Zeit habe sie gelernt, ihn zu lieben – mit Erfolg. 

Mein älterer Bruder löste glücklicherweise das Problem, als er meinem Vater erklärte, dass er bereit 

war, eine Arbeit zu suchen, um ihm bei der Unterhaltung unserer kinderreichen Familie zu helfen.  

Worterklärung: Zusammenzuckens: secouer le corps, r Riss: la rupture  e Zustimmung: l’avis  
 

TEIL I: LESEVERSTEHEN/ 12P 

A/ Richtig oder Falsch? Zeile(n) bitte (an)geben! 6P 

1) Die Autorin des Textes war Fünfundzwanzig Jahre alt und war Gymnasiastin. 

2) Mit 25 beginnt der Konflikt zwischen ihrem Vater und ihr. 

3) Ein Mädchen darf nicht zur Schule gehen, sondern zu Hause bleiben. 

4) Die Tochter ist damit einverstanden, die Schule zu verlassen, um zu verheiraten. 

5) Die Mutter hatte dieselbe Situation erlebt, ihr Mann ohne ihre Zustimmung zu heiraten. 

6) Die Situation wird von dem Bruder arrangiert.  
 

B/ Beantworte die Fragen richtig und bilde korrekte Sätze! 6P 

1) Wie alt war das Mädchen, zu Beginn des Konfliktes? 

2) Warum darf das Mädchen mit der Schule aufhören? 

3) Wie hat der ältere Bruder das Problem gelöst? 
 

TEIL II: ÜBERSETZUNG/   8P 

A/ Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche! 4P 

Un élève idéal s’habille bien, est propre et ordonné. Il est physiquement propre. Il a de bonnes 

connaissances dans les matières et travaille toujours en classe. Il est poli et a un bon comportement. 
 

B/ Übersetze ins Französische! 4P 

 Ich habe viele Kinder und verdiene nicht viel Geld. Es wird schwieriger, euren Schulbesuch zu 

finanzieren.  Da du schon gelernt hast, wirst du deine Schulausbildung abbrechen und heiraten. Die 

Stelle eines Mädchens ist übrigens nicht im Büro, sondern in der Küche. 
 

TEIL III: SCHRIFTLICHER AUSDRUCK/ 12P 

Thema 1: Ordne die Sätze richtig und bilde einen kohärenten Text! 5P 

a) hat- Die Gewalt -verschärft – sich in den Schulen. 

b) auf die Disziplin – Schüler – achten weniger – Die heutigen.  

c) nicht immer – für die Lehrer - Die Eltern – sprechen. 

d) Macht mehr- Als Folge – hat- keine – der Lehrer.  

Thema 2: Was machst du, um Konflikten zu schlichten?  
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TEIL IV: STRUKTUREN UND KOMMUNIKATION/ 8P 

A/ GRAMMATIK/ 4P 

A1) Konjugier die Verben ins Konjunktiv II! 1P 

  Wenn ich nur Geld (haben), (sein) ich ein Auto kaufen! 

A2) Wähle die richtige grammatische Form aus und ergänze die Lücken aus! 4P 

Peter ist …1… (nicht, kein) Mädchen, sondern …2… (eine, ein, eins) Junge. Ein alt …3… (es, er, e) 

Herr geht mit seinem Enkel durch die Stadt spazieren. Viele Jugendliche …4… (habt, hat, haben) schon 

mit 20 ein eigenes Auto. Man sagt, die deutsche …5… (Jugendliche, junge, jung) …6… (sei, sind, 

haben) sehr kritisch. 

 

B/ WORTSCHATZ/ 4P 

1) streiten und leben sind Verben. Wie heißen die Substantive? (Mit Artikeln) 1P 

2) Was sind die Synonyme von: sterben und geschichtlich?  1P 

Ergänze mit dem passenden Wort!  2P 

Kompromiss - Grund –Angst- Konflikte - 

In der heutigen Welt, gibt es immer …1… zwischen Menschen. Der …2… dafür ist, dass Junge Leute 

keine…3…vor Alten haben. Um in Frieden zu leben, werden wir einen …4… finden. 

 

 

          PRÜFER: ABDOULAHI BALA 
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