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

TEXT: DIE ELEFANTENFRAU
Es war einmal ein Junge mit einem dicken Kopf, der hieß Ngögenno. Als seine Mutter starb, blieb
er mit seinem Vater allein zurück, denn Geschwister hatte er nicht. Eines Nachts erschien ihm nun
im Traum seine Mutter und sagte: „Wenn du in den Wald gehst und zu den Fallgruben1 für die
Tiere kommst, wirst du hören, dass aus einer der Gruben etwas zu dir spricht. Hör gut zu und tue
genau das, was dir gesagt wird“.5- Am anderen Morgen meinte der Sohn: „Mir ist, als ob ich geträumt
hätte, ich solle in den Wald zu den Gruben gehen, dort würde ich etwas sprechen hören und sollte
tun, was mir gesagt wird“.
Also ging er in den Wald und sah nach den Fallgruben. Plötzlich horte er aus einer Grube eine
Stimme, und als er näher kam, sah er seine Mutter darin sitzen, die ihn flehentlich2 bat, zwei Stöcke
in die Grube zu stecken,10- sodass sie daran herausklettern könnte. Dies tat der Sohn auch. Aber
kaum war die Mutter aus der Grube heraus, verwandelte sie sich in einen Elefanten und verschwand
im Wald. Da war der Sohn traurig, ging nach Hause und erzählte seinem Vater, was ihm geschehen
war. Der Vater aber schimpfte ihn aus und rief: „Du bist wirklich dumm, warum hast du getan, was
die Stimme dir gesagt hat?“

15- „Hättest du die Mutter getötet, die ja doch ein Elefant war, so hätten wir jetzt zwei Elfenbeine und
jede Menge Geld, du Dummkopf!“

Afrika“ Zentralafrika“ Kamerun“ Fang
Die Elefantenfrau – Märchen-Afrika (Text aus dem Internet)

Worterklärung: e Fallgrube, n: la trappe; flehentlich bitten: supplier.

I- LESEVERSTEHEN / 4P

Richtig oder falsch? Zeile(n) bitte angeben!
1) Ngögenno war ein Waisenkind.
2) Er war nicht sicher, dass er von seiner Mutter geträumt hatte.
3) Er tat das, was die Mutter ihm im Traum empfohlen hatte.
4) Im Wald hatte Ngögenno nichts gehört.
5) Er half seiner Mutter aus der Fallgrube.
6) Die Mutter hatte sich in ein Tier verwandelt.
7) Der Vater findet seinen Sohn besonders klug.
8) Der Vater ist mit dem Verhalten seines Sohnes sehr zufrieden.

II- WORTSCHATZ / 4 P

A/ Ergänzen Sie mit folgenden Wörtern! 1P
Rangordnung – Rassen – gleich – Hautfarbe – Meinung
Die Menschheit besteht aus verschiedenen 1), deren Besonderheit die 2) ist.
Im Prinzip gibt es keine 3) unter den Kulturen, denn sie sind alle 4).

B/ Wie heißt das Synonyme folgender Wörter? 1P
1) e Heimat = ; 2) e Fremde = .

C/ Nennen Sie die Gegenteile! 1 P
1) demokratisch ‰ ; 2) entwickelt ‰ .
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D/ Welches Wort passt in die Reihe nicht? 1P
1) r Schriftsteller – r Verfasser – r Mechaniker – r Publizist
2) sympathisch – antipathisch – freundlich – enthusiastisch

III- GRAMMATIK / 4 P

Wählen Sie die richtige grammatische Form aus und füllen Sie die Lücken aus!
1 (Nachdem/Bevor/Während) der klein 2 (-er/-e/-es) Junge 3

(am/um/im) 15 Uhr zurückgekommen war, 4 (geht/ging/ginge) er sofort ins Bett,
5 (ob/weil/dass) er sehr müde war. Die Mutter, 6 (dem/der/die) besorgt

war, sagte sich leise: „Mein Baby tut, als 7 (dass/ob/wenn) es krank 8
(ist/war/wäre)“. Sie fragte dann 9 (das/dem/den) Kind: „Was fehlt 10
(dich/du/dir) denn? 11 (Bist/Fühlst/Hast) du krank?“ Da antwortete der Sohn: „Ich
fühle 12 (mich/mir/sich) nicht besonders wohl. Ich glaube, 13 (wenn/weil/dass)
ich Kopfschmerzen habe.“ Die Mutter entschied, 14 (ihr/ihren/seinen) Sohn ins
Krankenhaus 15 (für/zu/um) bringen, damit er von einem Arzt gründlich untersucht

16 (hat/ist/wird).

IV- ÜBERSETZUNG / 4P

A/ Übersetzen Sie den Text ins Französische von „Wenn du in den Wald . . . “ bis „ . . . was
dir gesagt wird.“ 2 P

B/ Übersetzen Sie ins Deutsche! 2P
Tous les humains ont les mêmes droits. Qu’ils soient blancs ou noirs, ils sont égaux devant la loi.

V- SCHRIFTLICHER AUSDRUCK / 4 P

Wählen Sie ein Thema aus und schreiben Sie dazu einen kohärenten Text von
mindestens 15 Zeilen!
Thema 1:
Ein Tourist kommt in Ihrem Dorf an und möchte Ihre Traditionen kennen lernen. Erzählen Sie ihm
von einer wichtigen Tradition aus Ihrem Dorf!
Thema2:
Machen Sie Vorschläge zur Bekämpfung des Tribalismus in Kamerun!
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