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Lisez attentivement le texte suivant.   
 

„Mich zieht es in die weite Welt hinaus (=ich möchte die Welt schauen), ich will die Fremde 

(=l’étranger) kennen lernen“, sprach Herr Meier, packte zwei grosse Koffer voll, tat sie in den 

Kofferraum seines Autos, winkte seinen Nachbarn zu und brauste ab (=fuhr sehr schnell ab). 

Fuhr und fuhr drauflos, tankte, fuhr und fuhr, tankte, fuhr und fuhr und fuhr ... bis er nach drei 

Tagen endlich zu sich sprach : „So, nun bin ich aber ganz weit in der Welt! Fremder kann’s gar 

nicht mehr werden!“ 

Er mietete ein kleines Haus, trug seine Koffer ins Haus hinein und holte allerhand aus den 

Koffern heraus: 

Das Hochzeitsfoto seiner Eltern. Das hängte er an die Wand. 

Eine Plastiktischdecke mit Rosen drauf. Die breitete er über den Tisch. 

Zwei Kochtöpfe, eine Tasse, zwei Teller und eine Filterkaffeemaschine. Die tat er auf ein Bord 

über dem Herd. 

Ein kleines Kissen aus gestreiftem Samt (=velours). Das legte er auf das Bett. 

Einen Jogginganzug. Den zog er an. 

Dann setzte er sich zum Fernseher und schaute sich den Eurovisions-Song-Contest an und 

seufzte (=soupirer) zufrieden: „Ganz wie zu Hause!“ 

 

aus : Die weite Welt, von Christine Nöstlinger 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEMAND (45 minutes) 

 

NOM : __________________________________ 
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1. Compréhension : richtig oder falsch ? Mettez une croix dans la bonne case. (4 points) 

        R F 

1. Er war weit weg von zu Hause.   

2. Er lebte wie daheim. 

3. Er sah sich die Welt nicht einmal ein. 

4. Er wollte das Ausland kennen lernen. 

 

 

2. Où étaient ces „choses“ ? Utilisez les verbes de position (liegen – stehen – sitzen – 

hängen) au prétérit. (8 points) 

1. (Hochzeitsfoto) ______________________________________________________ 

2. (Kissen)  ______________________________________________________ 

3. (Herr Meier)  ______________________________________________________ 

4. (Filterkaffeemaschine) _____________________________________________________ 

 

3. Formulez les questions qui ont comme réponse les éléments soulignés.  (7 points) 

1. Er tat sie in den Kofferraum seines Autos. 

 

________________________________________________________________________ 

2. Er winkte seinen Nachbarn zu. 

 

  ________________________________________________________________________ 

3. Nach drei Tagen war er endlich weit genug.  

        

 ________________________________________________________________________ 

4. Die Reise dauerte drei Tagen. 

 

  ________________________________________________________________________ 

5. Er packte zwei Koffer voll. 

 

  ________________________________________________________________________ 

6. Er seufzte zufrieden. 

 

  ________________________________________________________________________ 

7. Er trug seine Koffer ins Haus hinein. 

 

  ________________________________________________________________________ 
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4. Insérez les verbes entre parenthèses au prétérit. (6 points) 

 
Es war im Jahre 1989. Es (geben) ________________________ damals noch zwei deutsche 

Staaten. Mit einigen Freunden hatten wir unseren Urlaub (=Ferien) an der Ostsee geplant. 

Dort (kennen) ______________________ wir eine nette Familie. Jeder hatte seinen Pass mit 

einem Visum. Jeder? Nein, ich hatte meinen Pass nicht dabei... An der Grenze (denken) 

______________________ ich plötzlich daran, aber es war zu spät. Ich (nehmen) 

_________________________ Abschied von meinen Freunden und (bleiben) 

________________________ im Westen. So (sehen) _______________________ meine 

Reise aus : eine sehr kurze Reise!  

 

 

5. Vocabulaire : tracez l’intrus. (6 points) 

1. Strand – Insel – Tal - Hafen 

2. furchtbar – anstrengend – nützlich – stressig 

3. Touristen – Menschen – Laden – Kellnerinnen  

4. Glas – Flasche – Holz – Metall 

5. Schloss – Kirche – Dom – Hügel 

6. nie – ab und zu – manchmal – selten 

 

 

6. Complétez ces phrases par le superlatif des adjectifs indiqués entre parenthèses. 

 (4 points) 

1. Die Loire ist der_________________________ (lang) Fluss Frankreichs. 

2. Die Zugspitze ist der _________________________ (hoch) Berg Deutschlands. 

3. Das war die _________________________ (dunkel) Nacht des Jahres. 

4. In dieser Konditorei gibt es den ______________________(gut) Kuchen der ganzen      

Stadt. 

 

 

7. Complétez par les terminaisons voulues. (6 points) 

1. Er trägt oft schwarz____ Pullis, wenn er mit sein____ Freundin ins Theater geht. 

2. Um Geld zu verdienen, helfe ich mein____ Vater in sein____ Geschäft. 

3. Meine Freundin hat leider kein____ Job. 

4. Er spart für ein neu____ Computerspiel. 
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7. Composition : Imaginez vos dernières vacances. Ecrivez environ 50 mots. (10 points) 

 Quand et avec qui êtes-vous parti(e) ?  

Où êtes-vous allé(e)? Comment?  

Comment était le temps? 

 Qu’avez-vous vu? fait?  

 Qu’avez-vous rapporté? Pourquoi ?

 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 


