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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE I

ALLEMAND
Text : Studentin und…
1

In der Zeitung las ich die kleine Annonce : Ein Ehepaar mit zwei Kindern im Alter von 3 und 5

2

Jahren suchte eine Haushaltshilfe für ein paar Wochen. Als junges Mädchen wollte ich

3

Kindergärtnerin werden, und es machte mir immer Spaβ, mich mit Kleinkindern zu

4

beschäftigen. Also rief ich sofort an und sollte am selben Nachmittag noch die Familie

5

besuchen.

6

Leider waren nur der Ehemann und die Kleinen im Häuschen, zwei niedliche Mädchen. Die

7

Frau arbeitete in der Nachbarstadt, und ihr arbeitsloser Mann hatte Schwierigkeiten mit den

8

Kindern und dem Haushalt.

9

Das Vorstellungsgespräch dauerte ziemlich lange. Die Mädchen rannten sofort auf mich zu

10

und wollten, dass ich mit ihnen spielte. Das tat ich auch ; ich wollte auch zeigen, dass ich

11

mich gut um Kinder kümmern konnte. Ihr Vater beobachtete mich. Lange Zeit verbrachte ich

12

in ihrem Zimmer, da die Kinder immer neues Spielzeug brachten. Nach dem Abendbrot

13

gingen sie endlich ins Bett und schliefen ein ; da musste ich ihnen eine Geschichte vorlesen.

14

Der Mann, bat mich dann ins Wohnzimmer ; wir besprachen die Einzelheiten meiner

15

Aufgaben, und er zeigte mir das ganze Haus. Ich hatte als Hausmädchen, den Haushalt zu

16

führen und für die Kinder zu sorgen. Gut, Kochen war nicht so meine Stärke, aber ich war

17

einverstanden.

18

Ab jetzt muβte ich immer pünktlich ankommen. Ich lernte auch die Hausherrin kennen, eine

19

sehr feine, nicht mehr ganz junge Frau. Es war klar, dass Beruf und Karriere ihr viel wichtiger

20

als Familie, Haushalt und Kindererziehung waren ; das merkte man an ihrem Ton den

21

Mädchen gegenüber. Sie ging auch bald weg, und ich begann mit dem Abwasch. Der

22

Esstisch war voller Geschirr, denn nicht mal die Kinder trugen etwas in die Küche zurück. In

23

einem Kindergarten lernt man immer so etwas, aber die beiden Mädchen hatten noch nie

24

einen betreten.
Nach : Marjouriene : Ich wollte doch nur helfen…,http://www.storyparadies.de (Text bearbeitet)
VOCABULAIRE
der Haushalt, e = le foyer, le ménage, (den Haushalt führen = tenir la maison)
sich beschäftigen mit… = sich kümmern um = sorgen für… = s’occuper de …
die Hausherrin, nen = la maîtresse de maison
die Haushaltshilfe = l’aide-ménagère
…/… 2
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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE I
1. COMPREHENSION DU TEXTE

11 G 06 B 01
Séries : L1a-L1b-L’1-L2

(8 points)

1.1. Citer deux activités de l’étudiante (Studentin) nécessaires et liées à son travail dans la
famille pour chacun des moments suivants.:
(3 points)
a) Vor dem Kontakt mit der Familie
b) Während des Kontaktes
c) Nach dem Kontakt.
1.2. Richtig oder falsch ? Justifier en citant le texte
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

(4 points)

Die Studentin mag keine Kinder.
Der Ehemann hat keine Arbeit.
Die Studentin kocht gut.
Die Hausherrin ist eine gute Mutter.

1.3. Comment cela est dit dans le texte ?

(1 point)

Die beiden Kinder waren noch nie in einem Kindergarten gewesen.
2. COMPETENCE LINGUISTIQUE

(6 points)
(2 points)

2.1. Mettre au passé composé
- Das Vorstellungsgespräch zog sich in die Länge.
- Die Mädchen rannten sofort auf mich zu.
2.2. Mettre à la voix passive

(2 points)

- Wir besprachen die Einzelheiten meiner Aufgaben.
- Und der Herr hat mir das Haus gezeigt.
2.3. Relier les deux phrases pour construire une phrase avec une subordonnée
relative
(2 points)
- Die Hausherrin arbeitete in der Nachbarstadt Sie war sehr fein, aber nicht mehr ganz
jung.
- Die Kleinen waren sehr niedlich. Ich spielte auch oft mit ihnen.
3. EXPRESSION PERSONNELLE
(Choisir un seul sujet)

(6 points)

3.1. Möchtest du als Mann oder Frau nur den Haushalt führen ? Warum ?
3.2. Wie leben die Senegalesen mit den Ausländern in Senegal ? In der Familie ? Auf der
Strasse ? Bei der Arbeit oder in der Schule ? Erzähle !

