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LANGUE VIVANTE  II                                                                               Epreuve du 2eme groupe 

 

ALLEMAND 

 

Texte: Corona oder doch bloβ erkältet? 

Menschen auf der ganzen Welt stecken sich mit dem Coronavirus an. Doch wer über Schmerzen klagt, ist vielleicht 

nur erkältet oder hat eine Grippe. Wie kann man aber diese Krankheiten unterscheiden? 

Viele Menschen haben im Moment Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Dabei ist es gar nicht so einfach, die 

Krankheit zu erkennen. Denn ihre typischen Symptome sind ganz ähnlich wie bei einer normalen Erkältung oder einer 

Grippe. Ärzte sogar haben Schwierigkeiten, die richtige Diagnose zu stellen. Bei welcher Krankheit aber treten welche 

Schmerzen auf? 

Typisch für das Coronavirus sind Fieber, trockener Husten und Atemnot. Auch fühlen sich die Patienten müde und 

schwach und klagen über Muskelschmerzen. Selten treten Kopfschmerzen auf. Bei Schnupfen und Halsschmerzen ist 

eine Infektion mit dem Coronavirus jedoch nicht sehr wahrscheinlich. Wichtig: Manche Menschen haben gar keine 

Symptome, obwohl sie sich mit dem Virus angesteckt haben. 

Eine gewöhnliche Erkältung hingegen fängt mit leichten Halsschmerzen an. Man muss dauernd niesen und bekommt 

schleimigen oder trockenen Husten. Die meisten Patienten haben kein richtiges Fieber, sondern nur erhöhte 

Temperatur. In der Regel kommt die Krankheit langsam und dauert eine Woche. 

Im Gegensatz dazu hat jemand eine Grippe plötzlich und heftig. Neben Kopf- und Halsschmerzen leidet man an 

trockenem Husten und Heiserkeit. Das Fieber kann bis auf 44°C ansteigen. Die Kranken haben keinen Hunger, fühlen 

sich sehr schwach und wollen nur noch im Bett liegen. Es kann mehrere Wochen dauern, bis man wieder ganz gesund 

ist. Aber im Frühling werden hoffentlich alle drei Krankheiten wieder seltener. 

Nach dw.com/topthema 

Vocabulaire: sich anstecken (er steckt sich an, er steckte sich an, er hat sich angesteckt) ₌ se contaminer ; der Schmerz 

(-en) = la douleur; auftreten ₌ apparaître ; trockener Husten ₌ toux sèche; die Atemnot ₌ l’étouffement, 

les difficultés respiratoires; niesen ₌ éternuer ; die Heiserkeit ₌ l’enrouement de la voix. 

1 COMPREHENSION DU TEXTE  (8 points) 

1.1 Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses      (4 points) 

 

Affirmation Vrai Faux 

Der Text spricht von drei Krankheiten.   

Die Krankheiten heißen Zahnschmerzen, Erkältung und Corona-Krankheit.   

Diese Krankheiten kann man leicht unterscheiden.   

Eine erhöhte Temperatur und ein trockener Husten zum Beispiel sind 
Symptome von diesen Krankheiten. 

  

 
1.2 Cocher a), b) ou c) pour avoir les idées du texte       (4 points) 

 Die Symptome der Corona-Krankheit sind … 

a) Schleimiger Husten und Atemnot.    

b) Fieber und trockener Husten.  

c) Fieber, trockener Husten und Atemnot. 
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 Wer keine Symptome hat, … 

a) kann sich trotzdem mit dem Coronavirus angesteckt haben. 

b) ist zum Glück nicht krank. 

c) ist krank. 

 

 Eine Grippe… 

a) fängt eher langsam an. 

b) dauert länger als eine normale Erkältung. 

c) gibt großen Appetit. 

 

 Ärzte können die richtige Diagnose nicht stellen, weil… 

a) die Symptome der Krankheiten unterschiedlich sind. 

b) die Corona-Krankheit keine Symptome hat.  

c) die Krankheiten fast dieselben Symptome haben.  

 

2 COMPETENCE LINGUISTIQUE 6 POINTS 

2.1 Présent ou Passé ? Ecrire les verbes au temps qui convient     (2 points) 

Vor einem Jahr (erscheinen) eine besondere Krankheit auf der Welt. Sie (sich verbreiten) sehr schnell zu einer 

Pandemie. Heute (sprechen) man von Impfung. Aber viele Leute (hören wollen) nicht davon. 

2.2 Choisir si nécessaire et compléter le dialogue suivant      (2 points) 

 Sag mal, (warum/was/wie) ___ kommt Michel heute nicht? 

o (Ob/Dass/Weil) ___ er sehr krank ist. 

 Weiβt du, (warum/Wie/was) _____ ihm fehlt? 

o Nein, aber ich weiß (dass/ob/weil) ______ er schwer krank ist.  

 

2.3 Corriger les 4 erreurs contenues dans le texte suivant      (2 points) 

Mit die Krankheiten leidet man viel auf allen Gebieten. Wenn es nur kein Krankheit mehr gäbe! 

Die kranke Leute brauchen immer Hoffnung. Die kommend Impfung kann vielleicht retten.  

 

3 EXPRESSION PERSONNELLE  (6 points) 

Choisir un sujet et le traiter en 150 mots environ 

3.1 Die Corona-Krankheit ist eine neue Pandemie geworden. Woher kommt sie ursprünglich? Für welche Leute ist sie 

gefährlicher? Welche Konsequenzen hat die Präsenz von dem Coronavirus im täglichen Leben der Menschen? 

Sprich von den neuen Maßnahmen gegen die Verbreitung (l‘expansion) der Krankheit. 

3.2 Kannst du noch zur Zeit der Corona-Pandemie normalen Kontakt zu deinen Freunden haben? Wie? Was hat sich 

im Leben der Senegalesen geändert? Welche Maßnahmen sollten nach der Pandemie bleiben, deiner Meinung 

nach? Erzähle.  


