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

TEXT: Der Süße Brei
Es war einmal ein armes frommes1 Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein, und sie hatten
nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald und begegnete ihm da eine alte Frau,
die wusste seine Jammer2 schon und schenkte ihm ein Töpfchen, zu dem sollte es sagen: „Töpfchen
koche“, so kochte es guten süßen Hirsebrei, und wenn es sagte: „Töpfchen, steh“ so hörte es wieder
auf zu kochen.5- Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter heim, und nun waren sie ihrer Armut
und ihres Hungers ledig und aßen süßen Brei, sooft sie wollten. Auf eine Zeit war das Mädchen
ausgegangen, da sprach die Mutter: „Töpfchen, koche“, da kocht es und sie isst sich satt; nun will
sie, dass das Töpfchen wieder aufhören soll, aber sie weiß das Wort nicht. Also kocht es fort, und
der Brei steigt über den Rand hinaus und kocht immerzu, die Küche und das ganze Haus voll, und
das zweite Haus und dann die Straße,10- als wollte die ganze Welt satt machen, und ist die größte
Not und kein Mensch weiß sich da zu helfen. Endlich, wie nur noch ein einziges Haus übrig ist, da
kommt das Kind heim und spricht nur: „Topfchen steh“ da steht es und hört auf zu kochen; und
wer wieder in die Stadt wollte, der musste sich satt essen.

Aus “Der Zauberkasten ” Philipp Reclam, Stuttgart 1992: Brüder Grimm.

Worterklärung: fromm: pieux; e Jammer: s Unglück, s Elend.

I- LESEVERSTEHEN: / 4 P

A/ Richtig oder falsch? Zeile(n) bitte angeben! 2,5P
1) Das Kind und seine Mutter lebten im Elend.
2) Im Busch traf das Mädchen eine sehr junge Frau.
3) Das Töpfchen reagierte wie ein Automat.
4) Das Töpfchen kochte bitteren Brei.
5) Die ganze Stadt konnte essen, weil die Mutter den Kochtopf nicht stoppen konnte.

B/ Wie steht es im Text? Textstelle(n) abschreiben! 1,5P
1) Das Töpfchen brachte das Elend der Familie in die Ferne.
2) Die Mutter befahl dem Topf.
3) Als das Mädchen nicht zu Hause war.

II- GRAMMATIK: / 4 P

1 (Das/Der/Die) heutig 2 (-es/-e/-er) Leben schein 3 (-en/-et/-t) schwer
4 (zu/für/um) sein. Identität 5 (sind/seid/ist) heute ein brisant 6

(-er/-e/-es) Thema. Durch 7 (die/das/der) Ehe mischen 8 (ihn/sich/sie)
verschiedene Rassen ein. Hinzu kommen die Reisen, d 9 (-er/-ie/-as) Leute hin und her
unternehmen. Rassenmischung kann man überhaupt 10 (kein/nicht/nein) vermeiden. Mit
d 11 (-en/-em/-er) Priester habe 12 (er/ich/du) darüber 13 (diskutieren/
diskutierte/diskutiert). Er meint, 14 (dass/ob/weil) die Jugendlichen die christliche Liebe
lernen soll 15 (-/-en/-t). Jeder soll also ernst da 16 (-zu/-von/-ran) denken.

III- WORTSCHATZ: / 4 P

A/ Die Adjektive sind 1) kritisch; 2) leicht. Wie heißen die Verben? 1P
B/ Nennen Sie die Antonyme zu 1) r Wohlstand ‰ ; 2) wild ‰ 1P
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C/ Was passt zusammen? 1 ; 2 ; 3 ; 4 . 2P
1- Experimente
2- Einen Krieg
3- Einen Baum
4- Jemanden

a) fällen
b) verletzen
c) geben
d) erklären
e) machen

IV- ÜBERSETZUNG: / 4 P

A/ Übersetzen Sie den Text ins Französische von „Es war einmal ein armes frommes,. . . “
bis „ . . . mehr zu essen.“ 2 P

B/ Übersetzen Sie ins Deutsche! 2P
La plupart des jeunes migrants souhaitent que leurs enfants reçoivent une meilleure formation
scolaire. Le mariage mixte devient un facteur d’intégration.

V- SCHRIFTLICHER AUSDRUCK: / 4P

Wählen Sie ein Thema aus und schreiben Sie dazu einen kohärenten Text!
Thema 1: Erzahlen Sie ein Märchen aus Ihrer Kultur! Erwähnen Sie dabei die Lehre, die man

daraus ziehen kann.
Thema 2: Schreiben Sie einen Zeitungsartikel, in dem Sie einige Umweltprobleme erwähnen und

Lösungen dazu vorschlagen.
Sie heißen ASSOBO.
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