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Examen d'admission Allemand (45 minutes) 

 

Neues von Lena: Sie ist jetzt 16 Jahre alt.  
Lenas schönste Zeit in diesem Jahr war ihr dreiwöchiger Aufenthalt in Florida bei einer amerikanischen 
Familie. „Ich bin sehr gut aufgenommen worden“, sagt sie. Der Besuch mehrerer Freizeitparks, Ausflüge in 
die Natur und die Besichtigung des Kennedy-Spacecenters machten die Reise zu einem unvergesslichen 
Erlebnis. Noch heute schreibt Lena regelmässig E-Mails an mehrere nette Leute, die sie in den USA 5 

kennen gelernt hat. 
In der Schule lief es nicht so gut: Das Zeugnis am Ende der neunten Klasse war das schlechteste, das 
Lena bis jetzt hatte. Notendurchschnitt: 1,8. „Manche Lehrer haben es mit den Noten sehr genau 
genommen“, findet Lena. „Doch das ist mir heute egal. Neues Schuljahr, neues Glück“, sagt sie 
lachend. Lena hat viele neue Lehrer bekommen, „Ich denke, dass bei denen der Unterricht besser ist.“ 10 

Das Abschlusszeugnis (bulletin) nach der 10 soll wieder so gut wie frühere Zeugnisse werden. Bis 
dahin stehen noch einige Termine auf dem Kalender: Im letzten Herbst nahm Lena an einem 
Schüleraustausch mit der französischen Partnerstadt Loches teil. Außerdem fuhr die gesamte 
Jahrgangsstufe im Winter zum Skilaufen nach Obertauern in Österreich. 
Zum Judo geht Lena 2- bis 3-mal in der Woche. Außerdem trainiert sie mit ihrer Freundin Katrin zwei 15 

Gruppen mit jüngeren Sportlern. Manchmal fährt sie auch zu Wettkämpfen, meistens als Betreuerin. Lena 
trägt mittlerweile den braunen Gürtel, das steht für den höchsten Schülergrad im Judo. „Eine Sache, auf die 
man stolz sein kann“, findet sie. 
Was für Vorteile hat man mit 16? „Ich darf Alkohol und Zigaretten kaufen, aber das kommt für mich als 
Sportlerin überhaupt nicht in Frage.“ Viel wichtiger findet sie, dass sie in diesem Jahr zum ersten Mal an 20 

Kommunalwahlen teilnehmen konnte. Im Politikunterricht, in den Zeitungen und im Internet hat sie sich 
vorher informiert. Außerdem sind die Bürgermeisterkandidaten zu einer Podiumsdiskussion in die Schule 
gekommen. Einige Ideen der Kandidaten fand sie sehr unrealistisch. „Aber so sind eben Politiker“, meint 
Lena. (Bürgermeister: maire) 
In den Sommerferien hat Lena zwei Wochen in einer Werkzeugfabrik gearbeitet. Das verdiente 25 

Geld will sie sparen: Noch einmal nach Amerika reisen, das ist im Moment ihr Traum. 
 
Alex ist jetzt 15 Jahre alt. 
Was gibt es Neues im Leben von Alex? Welchen Plan hat Alex? 
Alex geht jetzt in die 10. Klasse. Im neuen Schuljahr hat er einige andere Lehrer bekommen. Sein 30 

Kommentar: „Ich habe Glück gehabt. Gute Lehrer sind geblieben, schlechte sind gegangen." 
Seit einem 3/4 Jahr geht Alex montags und freitags jeweils eine Stunde zum Wing Tsun, einer 
chinesischen Kampfsportart. Man muss 12 Schülergrade schaffen, um Meister zu werden. Die erste 
Prüfung nach einem halben Jahr hat er geschafft. „Kampfsport ist mein Ding", meint er. Die 
Selbstverteidigung ist für ihn dabei aber nur ein Nebeneffekt: „Eigentlich geht es mehr um 35 

Aggressionsabbau."  
Seit einiger Zeit gehört ein Tier zur Familie: Bella, ein Berner Sennenhund. Alle gehen abwechselnd mit 
ihm raus. Um das Fressen kümmert sich die Mutter von Alex. 
Seit kurzem hat Alex einen Plan, der für einige Diskussionen sorgte: Er will den Führerschein A1 machen. 
Damit kann man Motorräder mit 125 ccm und 80 km/h Höchstgeschwindigkeit fahren. Den Führerschein 40 

bezahlt Alex‘ Mutter, wenn er nicht mit dem Rauchen anfängt. Allerdings wünscht er sich ein sportliches 
Motorrad, das man auch schneller machen kann. 
„Das kann ich auch noch fahren, wenn ich 18 bin", meint Alex. Er hat seiner Mutter einen Prospekt von der 
Maschine gezeigt. Die dachte bis dahin, er wünscht sich einen Roller. Sie hat sich die Unterlagen fünf 
Minuten angeguckt und dann gesagt: „Jetzt müssen wir reden." Denn ihr Mann, Alex‘ Vater, ist vor 3 Jahren 45 

mit einem Motorrad tödlich verunglückt. Alex hat seine Mutter überzeugt. Doch es gibt Bedingungen 
(conditions): Die schulischen Leistungen müssen gut sein. Alex darf nicht an der Maschine herumfummeln, 
um sie schneller zu machen. Er darf nicht auf der Autobahn fahren und er muss immer Schutzkleidung 
tragen. Warum es unbedingt eine Rennmaschine sein muss? „Ich habe schnelles Fahren gern, genau wie 
mein Vater. Auch mit dem Fahrrad oder auf Skiern fahre ich schnell - ich brauche den Kick!" 50 

 
Quelle des Textes: JUMA 1/2005, nach Website: deutsch-lerner.blog.de von Andi Neustein (bearbeitet)  

 

 



 

A  Verstehen  
Welche Aussagen sind richtig (R)? Welche falsch (F)? Cochez la case correspondante 22 pts 

Lena              R F 
 

1 In den Ferien war Lena mit ihrer Familie drei Wochen in den USA.    

2. Lena hat sich bei der Gastfamilie wohl gefühlt.   

3. Das deutsche und Schweizer Notensystem gleichen sich nicht.   

4. Lena hat jetzt viele schlechte Lehrer.   

5. Sie will ihre Noten in diesem Schuljahr verbessern.   

6. Lena war in den Herbstferien mit ihrer Partnerin in Frankreich.   

7. Lena geht immer nur mit ihrer Freundin zum Judotraining.   

8. Als Sportlerin führt Lena ein gesundes Leben.   

9. Lena interessiert sich für Politik.   

10. Sie möchte selbst einmal Bürgermeisterkandidatin werden.   

11. Lena hat das verdiente Geld noch nicht ausgegeben.   

 
 
Alex 
 

1 Zum Glück sind Alex' neue Lehrer besser als die früheren.   

2. Alex wird nächstes Jahr in seinem Sport den Meistergrad 
machen. 

  

3. Beim chinesischen Kampfsport sollte man nicht  zu schwach und 
ängstlich sein. 

  

4. Die Familie hat seit kurzem einen reinrassigen Hund.   

5. Alex hat den Motorradführerschein gemacht.   

6. Alex darf nicht mit dem Rauchen anfangen, wenn er den 
Führerschein nicht selbst bezahlen will. 

  

7. Mit 18 will er sich ein richtiges, schnelleres Motorrad kaufen, das  
eine andere Höchstgeschwindigkeit erreicht.(atteindre)  

  

8. Der Vater von Alex ist bei einem Motorradunfall gestorben.   

9. Alex hat Probleme in der Schule.   

10. Mit einem Roller darf man nicht auf der Autobahn fahren.   

11.   Alex fährt gerne schnell 
  

 
 



B  Schreiben   20 pts: 10 pts contenu/ 10 pts langue 

Sie (vous-même) suchen Brieffreunde und haben eine Mail von Julia aus Deutschland bekommen. Schreiben Sie ihr 
eine E-Mail. Antworten Sie auf alle ihre Fragen. Schreiben Sie mindestens (au moins) 10 Sätze.  

 
Mail von Julia 
 
Ich heisse Julia, bin 16 und wohne in Hamburg. Seit 3 Jahren lerne ich Französisch und Englisch. 

Welche Fremdsprachen lernst du und wie findest du sie?  

Warum suchst du E-Mail Freunde? 

In meiner Freizeit höre ich am liebsten Musik, aber ich treffe mich auch oft mit meiner besten Freundin und wir 

gehen dann Shoppen und du? 

Ich gehe in die 10. Klasse, aber ich gehe nicht so gerne in die Schule. Wie ist es bei dir und welche Fächer 

magst du? 

Leider habe ich keine Geschwister. Ich lebe mit meiner Mutter und meinem Grossvater in einem Einfamilienhaus 
ausserhalb der Stadt. Und deine Familie? 
 
Hast du auch eine beste Freundin/ einen besten Freund? Wo habt ihr euch kennengelernt? 
Was findest du an ihrem/ seinem Charakter besonders gut und wie sieht sie/er aus? 
 
Schreib mir bald, wenn möglich mit Foto! 
 
 
Meine Mail 
 
Hallo Julia 
 

Ich heisse             _______

 ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

C Grammatik / Wortschatz           34 pts 

Markieren Sie die richtige Lösung (solution) oder ergänzen (complétez)Sie die richtige Antwort  (24 pts) 

 

1. Entschuldigung, wie komme ich _______Bahnhof? 

2. Wie viel _________ du in deinem Job am Wochenende? Nicht viel. Der Lohn ist nicht so toll. 

3. Ich interessiere mich nicht _______ _______ Fach. Erdkunde ist  mir zu langweilig. 

4. Wohnst du  _________ Schule?       Nein, ich ___________mit dem Fahrrad in die Schule fahren. 
 weit von die / weit an der / weit von der  muss/ sollte / darf / kann 

5. Was machst du ___________ in deiner Freizeit? Mich mit Freunden treffen und einfach rumhängen. 
 am meistens/ am liebsten / gerner/ mehr   

6. Er war __________ Jahr in den Sommerferien _______ ________ Campingplatz _____ Mittelmeer. 

7.  Telefongespräch: Ich ____________ bitte _________ Termin _________ Arzt.  
 habe/ will / muss /möchte eine /einen/ den   zum/ beim / für den  
 Ich _________ nicht wohl. Ich habe Husten und _______________. 
 finde dich/ finde mich/ fühle mich Augenschmerzen/ Temperatur / Fieber/ Weh 
 _____________________Sie  morgen um 9Uhr kommen? 
 sollten / dürfen / könnten/ wollten 

8. Wer spricht Deutsch? Die _______________ , die ________________ und natürlich die Deutschen. 

9. Wo warst du heute Vormittag? _________ war ich im Supermarkt und ______________ habe ich Claudia besucht. 
     am Anfang / vorher / zuerst   dann / spät/ nach 
 
10. Der Kuchen ist……….(complétez  avec von, mit, ohne, zu, für) 
 __________ meine Mutter. 
 ___________mir. 
 ___________ ihrem Geburtstag. 
 ___________ Nüsse. Meine Mutter mag nämlich keine Nüsse. 
 Aber ______ viel Schokolade. Sie liebt Schokolade. 
 
 
Traduisez            (8 pts) 
 Range ta chambre! Je l'ai déjà rangée. 
 ______________________________________________________________________________________ 
 
 Ne regarde pas tout le temps la télé! Je n'ai pas regardé la télé le week-end. 
 ______________________________________________________________________________________ 
 
 Mets ta chemise à carreaux! Non, je l'ai déjà mise hier.  
 ______________________________________________________________________________________ 
 
 Ne m'appelle plus après 11 heures! Mais je t'ai appelé bien plus tôt!  
 ______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Complétez avec bis, seit, wenn, als         (2 pts) 
 
 _______Kind wollte ich Koch werden. Es machte mir immer Spass, _________ ich meiner Mutter beim Kochen 

helfen durfte. __________ ich aber ein Praktikum in einem grossen Hotel gemacht habe, möchte ich aber lieber 

eine andere Ausbildung (formation) machen. Für eine endgültige Entscheidung (décision définitive) habe ich ja 

noch Zeit, _________ ich die Schule beendet habe. 

 

 
 
 
 
 


