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Lisez attentivement le texte suivant.   
 

Wenn Jugendliche Geld verdienen wollen 

 

Das Gesetz (=la loi) sagt, was, wie viel und wann Jugendliche arbeiten dürfen. Für Kinder bis zum 

15. Geburtstag gilt : Sie dürfen nur „leichte“ Tätigkeiten (=activités) ausüben – zum Beispiel 

Nachhilfe geben, Kinder betreuen oder auch Zeitungen austragen, aber nicht nach 18 Uhr und 

maximal zwei Stunden täglich. 

Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich (mit Pausen 

maximal zehn, in Gaststätten elf) und 40 Stunden wöchentlich arbeiten – und das auch nur an fünf 

Tagen in der Woche. Wenn sie noch die Schule besuchen, dürfen sie in den Schulferien maximal 

vier Wochen acht Stunden täglich und 40 Stunden wöchentlich arbeiten. Nicht erlaubt sind Jobs 

zwischen 20 und 6 Uhr. An Sonn- und Feiertagen dürfen Jugendliche nicht arbeiten. 

 

 

1. Compréhension : richtig oder falsch ? Mettez une croix dans la bonne case. (8 points) 

             R F 

1. Kinder und Jugendliche dürfen erst ab 15 Jahren arbeiten.      

2. Jugendliche bis 15 Jahre dürfen nicht nach 18 Uhr arbeiten. 

3. Von 15 bis 18 Jahren dürfen sie max. 40 Stunden pro Monat arbeiten. 

4. In den Schulferien ist es ihnen verboten, am Sonntag zu arbeiten. 

5. Jugendliche müssen um 10 Uhr Pause machen. 

6. Ein elfjähriges Kind darf  keine harte  Arbeit leisten. 

7. Jugendliche dürfen so viel wie sie wollen arbeiten. 

8. Während den Schülerferien ist es ihnen nicht erlaubt, mehr als viermal                           

 in der Woche zu arbeiten. 

ALLEMAND (45 minutes) 

 

NOM : __________________________________ 
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2. Vocabulaire : Soulignez la réponse qui correspond au mot proposé. (5 points) 

1. täglich :          tagsüber – am Tag – pro Tag – tagelang  

2. ist nicht erlaubt :     glaubt nicht – darf nicht gemacht werden – ist nicht sicher  

3. in Gaststätten :        in Restaurants – in Fabriken – in Geschäften – in Gasherden 

4. an Feiertagen :        z.B. an Weihnachten – an Geburtstagen – an Partys – am Feierabend 

5. (Zeitungen) austragen :   kaufen – aussuchen – verkaufen – bringen 

 

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

1. Sie dürfen nur leichte Tätigkeiten ausüben. 

 

_________________________________________________________________________ 

2. Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich arbeiten. 

 

  _________________________________________________________________________ 

3. Nicht erlaubt sind Jobs zwischen 20 und 6 Uhr.  

        

 _________________________________________________________________________ 

4. An Sonn- und Ferientagen dürfen Jugendliche nicht arbeiten. 

 

  _________________________________________________________________________ 

5. In Gaststätten dürfen sie elf Stunden täglich arbeiten. 

 

  _________________________________________________________________________ 

6. Sie dürfen maximal zwei Stunden täglich arbeiten. 

 

  _________________________________________________________________________ 

7. Für Kinder bis zum 15. Geburtstag gilt folgendes. 

 

  _________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Complétez par l’antonyme (=mot contraire) (4 points) 

 1. verdienen ____________________________________________________ 

 2. leicht ____________________________________________________ 

 3. nach ____________________________________________________ 

 4. mehr ____________________________________________________ 
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5. De quel métier s’agit-il? (6 points) 

 1. Sie hilft Kunden. Die __________________________________ 

 2. Er hilft kranken Menschen. Der __________________________________   

 3. Sie unterrichtet. Die __________________________________   

 4. Er zeichnet Pläne für Häuser. Der __________________________________   

 5. Er repariert und putzt in einem Mietshaus. Der __________________________________ 

 6. Er schreibt Artikel für Zeitungen.  Der __________________________________ 

 

 

6.  Mettez au passé composé. (6 points) 

1. früh aufstehen Ihr  _________________________________________________  

2. sich anziehen Wir   ________________________________________________ 

3. zur Arbeit fahren Er   _________________________________________________  

4. zu Hause helfen Ich  _________________________________________________  

5. viel unternehmen Du  _________________________________________________ 

6. zusammen frühstücken Sandra und Stefan _____________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 

7. Formulez des phrases à l’aide de tous les mots indiqués. (Le premier mot de la phrase est 

indiqué par une majuscule.) (4 points) 

1. Zahnärztin – Ich – die – habe – ältere – Schwester, – eine – ist  

_________________________________________________________________________ 

2. von – wohnen – Praxis – weit –  Wir – nicht – ihrer  

_________________________________________________________________________ 

3. Später– Erzieherin– ich – werden, – Kindern – weil  – möchte – mit – arbeite – ich – gern. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Aber – was – noch – meine – will – sie – nicht, – weiss – Freundin – werden 

_________________________________________________________________________ 
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8. Composition : Imaginez que vous avez gagné  de l’argent. Ecrivez environ 50 mots.  

 (10 points) 

 Quand, où et comment l’avez-vous gagné ?  

Précisez si vous allez en économiser une partie ou le dépenser. 

Indiquez plusieurs achats ou emplois que vous en ferez. 

 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


