
 

Corrigé de 2021 G 06 A- N°3 REGELN GEGEN STREIT UND ÄRGER 

 

1. COMPREHENSION DU TEXTE 

1.1. Cocher a, b, ou c pour donner l’idée générale du texte : 

- Im Text geht es um Schüler, die eine bessere Schulordnung haben möchten. 

- Im Vertrag wird der Akzent auf die Verantwortung der Schüler selbst gelegt. 

1.2. Cocher vrai ou faux, puis justifier le choix en citant le texte : 

Affirmation Vrai Faux Justification 

Es gab früher eine ruhige 
Atmosphäre in der Werner-
Stephan-Schule 

  
X 

Früher hat es viel Streit und 
Ärger gegeben 

Den Vertrag hat nur ein Schüler 
geschrieben 

  
X 

Martin, Lee, Jenny und die 
anderen Klassensprecher der 
Werner-Stephan-Schule haben 
eine besondere Aufgabe: Sie 
entwerfen einen Vertrag. 

Wenn man den Vertrag nicht 
respektiert, bleibt man zu Hause. 

  
X 

Die Schüler, die sich nicht an die 
Regeln halten, müssen zu einem 
Gespräch…. zum Beispiel 

Die Klassensprecher verstehen 
ihre Rolle als Polizisten. 

  
X 

Quatsch, wir sind keine Polizei, 
wir sind Vertrauensleute für die 
anderen. 

 

1.3. Répondre à la question suivante: 

Im letzten Vertag gab es viele Verbote. In dem neuen Vertrag sucht man positive 

Formulierungen 

2. COMPETENCE LINGUISTIQUE 

2.1. Comme dans l’exemple, relever les fautes dans le texte ci-dessous, puis les 

corriger dans la marge qui se trouve à droite. Chaque ligne contient une faute. 

In meiner Schule es gibt viele Nationalitäten und jeder 
Schüler lebt mit 
seiner Familie. Sie haben also schon ein Zuhause und 
kümmern sich 
nicht an das Essen und Trinken.  
  
Letztes Jahr ist Hassan mein bester Freund. Er hatte leider  
keine Chance, weil seine Familie ist in Syrien geblieben.  
Jetzt wohnte er bei mir. Das finde ich toll.   
 
Hassan ist sehr intelligent. Er helft mir viel bei den 
Matheaufgaben und 
Ich kann ihn unterstützen in Deutsch. Er ist wie ein Bruder 
für mich   
Deshalb ich möchte in den Ferien seine Familie besuchen        

Exemple: gibt es 
seiner  
um 
 
war 
in Syrien geblieben ist 
Wohnt 
 
hilft 
in Deutsch unterstützen 
möchte ich 

2.2. Mettre la forme verbale qui convient : 

Hassan wird von meinen Eltern wie ein Familienmitglied behandelt. Deshalb fühlt er sich 

bei uns wie zu Hause. Wenn er diese Unterstützung nicht hätte würde er vielleicht nach 

Syrien zurückfliegen. 

 

 


