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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE I

ALLEMAND
A/ TEXT
WEIT WEG VON DER STADT

1

Ein Jahr noch, dann durfte Veronika wenigstens Moped fahren. Wenn sie ein Moped bekam.

2

Von den Eltern sicher nicht, diese sparten nur auf das Haus. Von den Großeltern auch nicht, die kamen

3

mit Großvaters Rente nur eben gerade über die Runden. Mit dem, was Veronika auf dem Sparbuch

4

hatte, konnte sie im bestem Fall sattel und Lenkstange kaufen. Aber vielleicht in einem Jahr… Sie

5

würde allen sagen, sie sollten ihr zu Weihnachten und zum Geburtstag statt Geschenke lieber Geld

6

geben. Die rote Bluse mit den weiten Ärmeln würde sie auch nicht kaufen. Was hatte sie schon von

7

einer Bluse, wenn sie doch nirgends hinkam? Mit dem Fahrrad hinunterfahren war ja keine

8

Angelegenheit, aber es war kein Vergnügen, es auf dem Heimweg drei Kilometer bergauf zu schieben,

9

besonders nicht, wenn man Schuhe mit Absätzen trug.

10

« Du red was » sagte die Mutter, wenn Veronika sich beklagte. « Wir wären froh gewesen, wenn wir

11

ein Fahrrad gehabt hätten. Um fünf sind wir aufgestanden, zu fuß zum Friseur gerannt, wenn wir

12

tanzen gehen wollten. Aber ihr, ihr seid ja alle verwöhnt »

13

Veronika war es leid, immer wieder zu hören, wie gut es ihr ging und wieviel Freiheit sie hatte.

14

Schließlich konnte sie nichts dafür, daß sich die Zeiten geändert hatten. Sie wußte nur, daß ihre

15

Freundinnen heute im Jugendheim tanzen würden, während sie daheim irgendeine Quatsch im

16

Fernsehen anglotzen konnte.

Nach Renate Welsch : Siebzig Kilometer südlich der Stadt (1977)

VOCABULAIRE

1 mit etwas über die Runden komsomol:
2. der Sattel (-) : la selle
3. die Lenkstange : le guidon
4. der Absatz : le talon (chaussures)
5. jm leid sein:
en avoir assez.

joindre les deux bouts; se tirer d’affaire.
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LANGUE VIVANTE I

B/ QUESTIONS

I COMPREHENSION DU TEXTE

(08 points)

1. Welches sind die lebensbedin gungen dieser Familie? Begründen Sie Ihre Antwort!
2. Wozu wünscht Veronika sich ein Moped?
3. Worüber beklagt sie sich?
4. Was meint die Mutter über die junge Generation?

II COMPETENCE LINGUISTIQUE

(06 points)

1. Remplacer les pointillés en y mettant l’élément exprimant la négation qui convient (keinnicht-sondern)
a) Es handelt sich nicht um einen Jungen,…….um ein Mädchen
b) Auf dem Land wohnt Veronika, …. in einer Villa

2. Mettre la phrase suivante au discours indirect

(01 point)
(01 point)

(01 point)

Veronika sagt: « Ich kann mir sicher kein Moped kaufen »

3. Mettre la phrase suivante au Konjunktiv II

(02 points)

Veronika beneidet ihre Freundinnen, die sich heute aben im Jugendheim treffen werden.

4. Mettre la phrase suivante à la voix passive

(01 point)

Die Mutter hat den ganzen Sommer die kranke Tochter gepflegt.

III ESSAI

(06 points)?

Un sujet au choix.
1) Veronika erklärt ihren Eltern, sie braucht unbedingt ein Moped.
Stellen Sie sich das Gespräch vor.
2) Gibt es solche Mißverständnisse in deiner Familie, was machst du, um Lösungen mit deinen Eltern
zu finden?

