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LANGUE VIVANTE 2                                                          Epreuve du 1er groupe 

 

CORRIGE 
 
TEXT:      Streit ums Abitur 
 

1 COMPREHENSION DU TEXTE  (8 points) 
 

1.1 Cocher vrai ou faux, puis justifier par une citation du texte     (2 points) 

Affirmation Vrai Faux Justification 

Im Allgemeinen machen die 
deutschen Gymnasiasten das Abitur 
nach acht Jahren. 

 x   ,,Im Jahr 2003 wurde das achtjährige 
Gymnasium (G8) in fast allen 
deutschen Bundesländern 
eingeführt‘‘ 

In keiner deutschen Schule ist es 
möglich, das Abitur nach neun Jahren 
zu machen. 

 x ,,Außerdem kann man immer noch 
sein Abitur nach 13 Jahren machen, 
zum Beispiel an einer 
Gesamtschule‘‘ 

 

1.2 Cocher la bonne réponse         (4 points) 
 Für deutsche Abiturienten ist die Prüfungszeit in der Periode von … 

   b) März bis Mai. 
 Viele Eltern finden eine Gymnasialzeit von neun Jahren … eine Gymnasialzeit von acht Jahren. 

  c) besser als 
 Eine Studie der Universität „Duisburg-Essen“ zeigt, dass der Effekt von beiden Gymnasialzeiten auf die Schüler … 

ist    

  c) gleich 
 Ilka Hoffmann ist der Meinung, man sollte eher … 

a) die Programme ändern. 
 

1.3 Répondre par ses propres mots à la question suivante:     (2 points) 

Mit der achtjährigen Schulzeit treten die jungen Leute früher in den Arbeitsmarkt ein. 

 

2 COMPETENCE LINGUISTIQUE  (6 points) 

2.1 Compléter le texte ci-dessous avec les éléments de la caisse qui conviennent.  (2 points) 

 

weil, ob, obwohl, denn 
 

Stefan will die Schule nicht bis zum Abitur besuchen, weil ein Beruf nach der Universität mehr Geld 

bringt. Er möchte früh einen Beruf erlernen, aber er weiß nicht, ob seine Eltern dafür sind.  

2.2 Réécrire chaque phrase avec le mot de la parenthèse qui convient   (2 points) 

 Die Bildungsforscher, deren Studie keine offizielle Anerkennung hat, sind nicht zufrieden. 

 Die Gymnasialzeit, für die die Eltern sprechen, muss eingesetzt werden. 

 

2.3 Choisir la forme verbale qui convient       (2 points) 

Die Bildungsministerin sagt, sie werde Maßnahmen treffen, damit die schwächeren Schüler durch 

effiziente Nachhilfestunden verstärkt werden. 

 


