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Examen d'admission 2009 Allemand   EMSp Moutier  

Nom et prénom: ………………………………………………………… 

 

 

 

 In den Ferien Geld verdienen 
1 Lea (17 Jahre) möchte in den Ferien lieber nichts tun. Sie würde natürlich viel lieber herumliegen 

und sich vom Schulstress erholen. Aber sie braucht Geld. Also sucht sie sich einen Job. Ihre Mutter 

hilft ihr manchmal dabei. Lea jobbt mal in einem Geschäft, mal bei einer Putzkolonne. Für 5 oder 6 

Euro die Stunde. Das Geld braucht sie für den Führerschein. 

 

5 Wie findet man so einen Ferienjob? 

"Einige Schüler über die Eltern. Weil zum Beispiel die Mutter Geschäftsführerin ist. Und man sagt 

"Komm, guck doch mal, ob du mir da einen Job besorgen könntest". Oder man bewirbt (postule) 

sich direkt, wie ich es gemacht habe, geht hin und sagt "Ja, ich bräuchte einen Ferienjob, haben Sie 

vielleicht was?" 

 

Wo hast du bisher gejobbt? 

10 "Ich habe in einem Modegeschäft gejobbt. Ziemlich anstrengend war das. Man durfte sich 

zwischendurch nie setzen. 6 Euro die Stunde. Der andere Job war eine Arbeit in der Putzkolonne. 

Ich musste Teppichböden schamponieren, mit Geräten durchs Schulhaus durch. 5 Euro die 

Stunde." 

 

Gefällt dir das Jobben? Oder tust du es nur, um Geld zu verdienen? 

15 "Das Wichtigste ist das Geld. Sonst würde ich so einen Job gar nicht machen. Ich habe null Bock 

da drauf. In den Ferien möchte ich eigentlich meine Ruhe haben und nicht früh aufstehen müssen 

und arbeiten gehen. Um halb sieben aufstehen, das ist schon anstrengend. Und noch dazu in den 

Ferien. Solche Jobs sind nur eine Geldfrage." 

 

Und wofür gibst du das selbst verdiente Geld aus? 

20 "Ich brauche das Geld für Kleider und vor allem für den Führerschein. Das möchte ich mir dafür 

zusammensparen. Ich tu es auf mein Konto drauf, es sind jetzt 1.300 Euro. Angefangen habe ich 

vor zwei Jahren. Da ist aber auch Geld von Geburtstagen dabei, oder von Weihnachten. Im 

Oktober fange ich mit dem Führerschein an, und ich möchte die Prüfung genau im Februar 

nächstes Jahr machen, wenn ich 18 werde." 

 

25 Hast du dann auch ein Auto, das du fahren könntest? 

"Ich hoffe mal, dass ich von meinen Eltern ein Auto kriege. Oder meine Schwester leiht mir ihren 

Roller. Oder ich kann mal am Wochenende das Auto von der Mutter haben. Das muss man sich 

halt absprechen. Wir werden uns schon irgendwie einigen. Aber vielleicht kriege ich doch ein 

eigenes Auto, man weiss ja nie!.. Wir wohnen ja außerhalb, und in die Stadt ist 

30 es wirklich weit. . Es ist schon schlimm, unter der Woche immer an den Bus gebunden zu sein und 

am Wochenende fühle ich mich dann richtig eingesperrt. Abends länger wegbleiben, ist dann 

überhaupt nicht möglich. Der letzte Bus fährt um halb 11 abends zu uns rauf. Mit anderen 

heimfahren mag ich nicht, das ist mir zu gefährlich, die trinken meistens. " 

 

 

nach Website: Kaleidoskop.de / Alltag in Deutschland von W. Hieber ( bearbeitet) 
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A Verstehen 
 

 Ist das richtig (R) oder falsch(F)? Cochez la case correspondante    22pts 

   R      F 

1. Lea ist in den Ferien gern faul.   

 

2. Sie findet, dass die Schule schon genug stressig ist. 

 

  

3. Ihre Mutter ist Chefin in einem Geschäft.   

 

4. Es hilft, wenn man Eltern und Bekannte hat, die bei der Jobsuche helfen.   

 

5. Lea hat aber auch schon selbst einen Job gefunden.   

 

6. Nach einem Arbeitstag im Modegeschäft war Lea meistens müde.   

 

7. Es war verboten, sich ab und zu hinzusetzen.   

 

8. Lea hat nur mit Seife und einer Bürste im Schulhaus die Teppiche geputzt.   

 

9. Was in einem Job zählt, ist das Geld.   

 

10. Sie hat aber keine Mühe, morgens früh aufzustehen.   

 

11. Sie gibt ihr ganzes Geld für Kleider aus.   

 

12. Lea spart schon seit einigen Jahren für den Fahrausweis.   

 

13. Sie hat vor zwei Jahren mit dem Autofahren begonnen.   

 

14. Sie hat schon mehrere tausend Euro auf ihrem Konto.   

 

15. Im nächsten Februar wird sie 18.   

 

16. Lea hat auch schon ein eigenes Auto.   

 

17. Ihre Schwester hat einen Scooter.   

 

18. Mit ihrer Mutter könnte sie diskutieren, wann sie das Auto ausleihen darf.   

 

19. Lea wohnt in einem Vorort.   

 

20. Die Eltern schliessen sie am Wochenende zu Hause ein.   

 

21. Die Verkehrsverbindungen sind ungünstig.   

 

22. Sie will mit Freunden heimfahren, weil sie meistens im Ausgang trinkt.   

 

 



3 

B Schreiben           26pts  

 
1. a) Was für einen Ferienjob haben Sie schon gemacht? (Répondez aux questions suivantes:  

 b) Wann? Wo? Verdienst ? Si vous n'en aviez pas, inventez!) 4pts 

• a)____________________________________________________________________________ 

• b) ___________________________________________________________________________ 

•  _____________________________________________________________________________ 

•  _____________________________________________________________________________ 

 

2. Beschreiben Sie diesen Job: a)3 Aktivitäten/ b) Arbeitszeiten 4pts 

• a)____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

• b)____________________________________________________________________________ 

 

3. Sie helfen sicher im Haushalt mit. Was müssen Sie alles machen? (Nennen (citez) Sie 3  

Haushaltsarbeiten)    6pts 

• _____________________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________ 

 

4. a)Welchen Beruf möchten Sie später machen? b)Warum? (Donnez 3 raisons)     4pts 

• a)__________________________________________________________________________ 

• b)__________________________________________________________________________ 

•  ___________________________________________________________________________ 

•  ___________________________________________________________________________ 

 

5. a)Welcher Beruf gefällt Ihnen gar nicht? b)Warum? (Donnez 3 raisons) 4pts 

• a)___________________________________________________________________________ 

• b)___________________________________________________________________________ 

•  ____________________________________________________________________________ 

•  ____________________________________________________________________________ 

6. Was braucht ein Frisör nicht? (Biffez deux mots)   4pts 

 Schere / Knopf/ Kamm / Bürste / Hammer / Besen 

7. Was braucht ein Bauer/ Landwirt nicht? (Biffez deux mots) 

 Traktor / Heugabel / BH / Mähmaschine / Nagellackentferner / Gummistiefel 
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C Grammatik/ Wortschatz  46pts 

1. Lea erzählt : Mein Ferienjob 20pts 

 Mettez les verbes entre parenthèses au temps indiqué   

 Ich _________________(devoir/préterit) früh aufstehen, weil ich schon um 8 Uhr mit der Arbeit 

________________ ____________(commencer/ passé comp.). Die Arbeit selbst 

_______________(être /prétérit) nicht kompliziert, aber sie ________ mich _______________ 

 (ennuyer/ passé com.) . Ich ___________ jeden Morgen den Laden _______________(ouvrir/ 

 passé comp.), die Chefin _____________ (venir/prétérit) erst später. Sie ________________ 

 (vouloir/ prétérit), dass ich ein wenig  ___________________________ (nettoyer/ présent : ne 

mettez pas le verbe putzen), bevor wir um 9Uhr das Kleidergeschäft _____________________ 

(ouvrir/prétérit). Also ___________ich den Staubsauger _______________ (aller chercher/ 

 passé comp.) und mir Mühe __________________ (donner/passé comp.), obwohl (bien que) ich 

dazu keine Lust _______________(avoir/prétérit). Ich _____________(avoir la permission/ 

 prétérit) die Kundinnen nicht bedienen. Stattdessen (au lieu de cela) __________ ich Blusen und 

Hosen auf Bügel ______________ (suspendre/passé.comp.), Preise auf Etiketten 

________________________(noter/passé comp.) und in den Umkleidekabinen ______________ 

 (ranger/passé.comp.) Die anderen Verkäuferinnen __________ mir dabei auch_______________ 

(aider/ passé comp.). Meistens_________ ich nachmittags schon um 4 _____________________ 

 (partir passé comp.) Für eine Woche in dieser Boutique _________ ich 500Fr.________________ 

(recevoir/passé comp.). In meinem letzten Job in der Putzkolonne __________ ich weniger  

 ____________________. (gagner/passé comp.) 

 

2. Leas Aussehen und Charakter 26pts 

 Sie ist ein _______________, ______________(sportive, mince) Mädchen. Sie ist auch __________ 

 ______________(assez grande) Ihre _____________;________________( longs, raides)Haare  sind 

____________________(blond foncé).Sie ist bei den meisten Jungen ____________(apréciée), denn 

sie finden sie ______________ und _______________(jolie et aimable). Sie ist meistens __________ 

L___________ (bonne humeur). Lea kommt mit ihren _______________(plus jeunes) Geschwistern 

gut aus. Manchmal sind sie aber_____________ und____________________(bruyant / désordonné) 

und das nervt Lea. Sie möchte dann lieber __________________( calme ) Geschwister haben.  

 In der Schule trägt sie am liebsten ______________ und ____________( large et confortable) 

 Kleidung. Oft trägt sie ihre L__________hose. (pantalon préféré). Das ist eine ________________ 

 (délavé) Markenjeans, die sehr _____________( cher) war. Dazu passt ein ___________________, 

 (décontracté) Shirt am besten. 

 ___________, _______________(chics, classiques) Klamotten mag sie eigentlich nicht. Schuhe mit 

 ______________(hauts) Absätzen (talons) trägt sie auch selten.  

 Sie findet _____________( à la mode) Schmuck besser als Schmuck ______ _________(en or). 


