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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

ALLEMAND
Sabine und Tim
„Ich hatte Angst beim ersten Treffen mit Tim“, erzählt Sabine, 16. Die Realschülerin ist seit
sechs Monaten mit Tim, 19, zusammen. Die beiden kennen sich schon eine ganze Weile. Sie
trafen sich mit ihren Cliquen in demselben Bistro. Doch der Anfang ihrer festen Beziehung
war gar nicht so einfach : er wollte nicht Sabines Freund werden. „Mit meiner letzten
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Freundin bin ich auf die Nase gefallen“, sagt er, „da bin ich vorsichtig“. Außerdem haben
seine damaligen Freunde dagegen geredet. Es passierte Sabine übrigens dasselbe – Tim
galt bei den Mädchen als Playboy.
Tim ist zurzeit arbeitslos. Er holt Sabine regelmäßig von der Schule ab. Die Eltern sind mit
der Freundschaft einverstanden. „Er gehört fast zur Familie“, sagt Sabine. Sie mag Tims
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offene Art. Was sie stört, ist seine Eifersucht. „Wenn sie mit ihrer besten Freundin loszieht –
das finde ich schrecklich !“, gesteht er. Er mag an ihr, dass sie ihm vertraut und mit ihm über
alles offen reden kann. Und negative Eigenschaften ? „Sie ist dickköpfig“, findet Tim.
Trotzdem haben die beiden nur selten Streit. „Wenn wir darüber reden, ist das Problem
schnell aus der Welt“, sagen beide.
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Sabines Clique gibt es nicht mehr. Seitdem ist das Paar manchmal mit Tims Clique
unterwegs. „Man sieht seine Freunde nicht mehr so oft wie früher. Dafür gewinnt man
jemanden, der immer für einen da ist. Man gibt und bekommt Liebe und Zuneigung“. An ein
schnelles Ende ihrer jungen Liebe glauben sie nicht. Sabine und Tim wollen einmal heiraten
und eine Familie gründen.

JUMA 4/96 S.8.
VOCABULAIRE :
eine ganze Weile = un bon moment ; auf die Nase fallen = échouer ; Das Problem ist…aus
der Welt = Das Problem ist…gelöst ; die Zuneigung (en) = l’affection ; Die Eigenschaft (en) =
le caractère
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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II
1. COMPREHENSION DU TEXTE
1.1. Richtig oder falsch : Justifier en citant le texte

(02 points)

1.1.1. Sabine ist so alt wie Tim.
1.1.2. Sabine hat kein Vertrauen zu ihrem Freund.
1.2. Attribuez les qualités suivantes à l’un, à l’autre ou aux deux personnages cidessous en mettant une croix.
(06 points)
Eigenschaften
offen

Sabine

Tim

vertrauensvoll
dickköpfig
eifersüchtig
vorsichtig
kompromissvoll

2. COMPETENCE LINGUISTIQUE

(06 points)

2.1. Mettre au prétérit
(02 points)
Dafür gewinnt man jemanden, der immer für einen da ist. Man gibt und bekommt Liebe
und Zuneigung.
2.2. Cherchez dans le texte les synonymes de :

(02 points)

Der Beginn ; das Verhältnis ; der Schluß ; der Freundenkreis.
2.3. Mettre au style indirect

(02 points)

- Beide sagen : „Wir können schnell das Problem lösen“
- Sabine erzählt : „Mein Freund gehört fast zur Familie“.
3. EXPRESSION PERSONNELLE

(traitez un sujet au choix)

(06 points)

3.1. Welche Eigenschaften sollte deiner Meinung nach das Idealmädchen / der Idealjunge
haben ? Warum ?
3.2. Welche Vorteile hat das Leben in einer Grobstadt ? Und in einem Dorf ? Wo möchtest du
lieber leben ? Warum ?

