ECOLES SUPERIEURES DE COMMERCE FRANCOPHONES DU CANTON DE BERNE
LA NEUVEVILLE - TRAMELAN

Examens d'admission 2016 – filière CFC

16 mars 2016

Nom et prénom :

.............................................................................................................................................................................

Localité :

.............................................................................................................................................................................

ALLEMAND (45 minutes)

Pts

Consignes
•
•

Utilisez un stylo ou de l’encre pour écrire. Pas de crayon.
Ecrivez de manière lisible !

Matériel autorisé
•

Aucun matériel n’est autorisé.

Note

GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE (TOTAL 30 POINTS)
1

Complétez avec le mot de la liste qui convient.
Utilisez tous les mots une seule fois.

(10 points)

Sportplatz ● Freunde ● tragen ● rauchen ● Stadt ●
kochen ● Mantel ● probieren ● Auto ● Buch
1. In den Restaurants stehen Schilder : "Bitte nicht ______________________!"
2. Die ___________________ zählt über 100'000 Einwohner.
3. Frau Lehrerin, ich habe mein ___________________ zu Hause vergessen.
4. Der Kuchen ist lecker, den musst du ______________________.
5. Dein Koffer ist sehr schwer, ich helfe dir ihn ____________________.
6. ___________________ mag ich nicht, aber ich mag essen.
7. Meine Eltern haben ein schnelles ____________________.
8. Die Kinder spielen Fussball auf dem _______________________.
9. Zieh deinen _______________________ an, draussen ist es sehr kalt.
10. Hast du viele ___________________?
2

Trouvez le contraire.

(6 points)

langweilig

ruhig

spät

niemand

kurz

klein

alt

Beispiel: Ist der Film interessant?
Nein, der ist total langweilig.
1. Warst du pünktlich in der Schule?
Nein, ich bin zu _______________ gekommen.
2. Kann mir jemand helfen?
Nein, leider kann dir _______________ helfen.
3. Ist deine Hose neu?
Nein, sie ist schon _______________.
4. Schreibt man das Wort gross?
Nein, man schreibt es _______________.
5. Der Lehrer meint, wir sind zu laut.
Jetzt sollen wir _______________ sein.
6. Ist die Aufgabe lang?
Nein, zum Glück ist die Aufgabe _______________!
3

3

Cochez la réponse la plus logique.
1. Es wird heute regnen, vergiss ____ nicht !
die Tasche
die Handschuhe
den Schirm
die Strumpfhose
2. Ich möchte zum Bahnhof, können Sie mir bitte ____ zeigen ?
den Weg
die Mappe
die Karte
den Fahrplan
3. Geh nicht über die Straße, ___________ ist rot.
das Feuer
die Fahrt
das Auge
die Ampel
4. Elsa hat die richtige Antwort gegeben; sie hat ___________ gelöst.
das Rätsel
die Schulsachen
den Text
das Blatt
5. Martin hatte einen Skiunfall und hat sich ___________ gebrochen.
die Figur
das Glas
das Bein
den Blick

4

(5 points)

4

Reliez ce qui va ensemble.

(5 points)

0. die Schule

a. schreiben

1. die Handyrechnung

b. beantworten

2. Geografie

c.

3. Fragen

d. werfen

4. E-Mails

e. lernen

5. den Ball

f.

Beispiel
0

1.

2.

besuchen

bezahlen

3.

4.

5.

c

5

Choisissez le mot qui correspond.

(4 points)

1. Mein Freund ___________ mir immer schöne Blumen.
schenke
schenkst
schenkt
2. Von allen Getränken trinke ich Cola am ___________.
gern
lieber
liebsten
3. Ich komme nicht mit, ___________ ich keine Zeit habe.
warum
dass
weil
4. ___________ kommst du zur Schule? Zu Fuss oder mit dem Bus?
Wie
Wann
Warum

5

COMPREHENSION DE TEXTE (TOTAL 15 POINTS)
Lisez attentivement le texte suivant.

Lauras Schuljahr in den Niederlanden 1
Mein Name ist Laura, ich bin 16 Jahre alt und es war schon immer mein Traum, ein
Schuljahr lang im Ausland zu sein. Am 03. August 2014 sagte ich meiner Familie und
meinen Freunden „Auf Wiedersehen“ und fuhr in die Niederlande. Meine Mutter weinte, als
ich losfuhr. Aber mein kleiner Bruder freute sich, weil er jetzt mein Zimmer haben kann. Im
Zug war ich sehr nervös. Ich wusste nicht, ob ich in die Familie passen werde und ob ich
die niederländische Sprache 2 schnell lernen kann.
Das alles war aber kein Problem. Mit meiner Gastfamilie 3 verstand ich mich super. Die
Sprache habe ich übrigens auch ziemlich 4 schnell gelernt. Meine Gasteltern konnten
Deutsch und Englisch, aber sie haben mit mir immer niederländisch gesprochen. Deshalb
konnte ich mich nach ein bis zwei Monaten schon gut unterhalten.
Die Niederländer sind sehr offene 5 und freundliche Menschen; das fand ich toll! Obwohl
ich die einzige deutsche Schülerin war, habe ich in der Schule schnell Freundschaften
geschlossen.
Während der Woche war ich normalerweise bei meiner Gastfamilie zu Hause. Aber am
Samstag und Sonntag haben wir immer wieder kleine Ausflüge gemacht und dabei
verschiedene 6 Orte in den Niederlanden besucht. So sind wir zusammen an die Nordsee
und nach Amsterdam gefahren, wo meine Gastschwester Ellen und ich den
Premierminister gesehen haben. Er sieht wie ein berühmter deutscher Schauspieler aus.
Ehrlich gesagt hätte ich lieber die niederländische Königin gesehen.
Am Ende des Jahres war es schwer für mich, die Niederlande zu verlassen. Meine
Gastfamilie ist in diesem Jahr zu meiner zweiten Familie geworden und die Niederlande zu
meiner zweiten Heimat. Aber als ich dann zu Hause in Deutschland ankam und meine
eigene Familie wieder sah, freute ich mich doch riesig! Und als Überraschung standen
meine drei besten Freundinnen mit einem Plakat vor unserer Haustür. "HERZLICH
WILLKOMMEN!" stand darauf.

Cochez la bonne réponse.
1

Laura wollte schon lange
ihre Familie verlassen.
ein Jahr in eine ausländische Schule gehen.
in den Niederlanden arbeiten.
mit ihrer Familie in den Niederlanden leben.

1

die Niederlande = Holland
die niederländische Sprache: die Sprache, die man in Holland spricht
3
die Gastfamilie: die Familie, bei der Laura gelebt hat, als sie in Holland war.
4
ziemlich: assez
5
offen: ouvert
6
verschieden: divers, varié
2

6

(8 points)

2

Als Laura in die Niederlande losfuhr,
weinte ihr Bruder.
wollte ihr Bruder mit Laura mitfahren.
war ihr Bruder froh über mehr Platz in der Wohnung.
war ihr Bruder sehr nervös.

3

Laura
hat mit ihrer Gastfamilie wenig niederländisch gesprochen.
konnte bald gut niederländisch sprechen.
sprach von Anfang an gut niederländisch.
lernte kein Niederländisch, weil alle Deutsch oder Englisch konnten.

4

In der Schule hat Laura
sich lange nicht wohl gefühlt.
andere deutsche Schüler kennen gelernt.
keine Freunde gefunden.
neue Freunde gefunden.

5

Am Wochenende
verreiste Laura mit ihren Mitschülern.
blieb Lauras Gastfamilie mit ihr zu Hause.
sah Laura viel von den Niederlanden.
reiste Lauras Gastfamilie meistens ans Meer mit ihr.

6

In Amsterdam hat Laura
die niederländische Königin gesehen.
ihre Schwester gesehen.
einen wichtigen niederländischen Politiker gesehen.
einen wichtigen niederländischen Schauspieler gesehen.

7

Am Ende ihrer Zeit in den Niederlanden
hatte Laura ihre Gastfamilie sehr gern.
wollte Laura noch ein Jahr bei ihrer Gastfamilie bleiben.
wollte Laura noch ein Jahr im Ausland verbringen.
wollte Laura zurück nach Deutschland.

8

Zu Hause in Deutschland
wartete Lauras Familie auf sie.
warteten Lauras Familie und Freunde auf sie.
warteten Lauras Freunde auf sie.
warteten weder Lauras Familie noch ihre Freunde auf sie.

7

Lisez les descriptions 1 - 7 et les annonces A - J. Associez une situation à une
annonce et indiquez dans le tableau la lettre correspondante.
Pour une description, il n’y a pas d’annonce. Dans ce cas, mettez « X » dans la case
correspondante.
(7 points)

1. Ihre Eltern hatten gerade eine Panne und können nicht weiterfahren.
2. Ihre Oma mag ihre grauen Haare nicht. Sie möchte aber nicht viel Geld für
den Friseur ausgeben.
3. Du bist Mitglied in einer Band und willst noch besser Trompete spielen
lernen.
4. Für ihr zehnjähriges Kind suchen die Eltern jemanden, der ihm bei den
Matheaufgaben hilft.
5. Ihre Freunde suchen ein Restaurant, wo sie vegetarisch essen können.
6. Onkel Ruedi, der in der Nähe von Bern wohnt, will sein älteres
Mehrfamilienhaus direkt an Privatleute verkaufen.
7. Sie suchen ein Geschenk für eine Freundin, die gerne liest, aber selten Zeit
für die Lektüre eines Buches hat.

A
B

Handwerkerfamilie sucht
Mehrfamilienhaus

Literatur auf CD-Roms

auch renovationsbedürftig,
Bern und Umbebung.
Tel. 079 427 61 03
C

Banyan
das neue Asia-Restaurant.
Speisen, die wie Fleisch
schmecken. China-Schnitzel,
"Rindersteak" und "Knusprige
Ente", garantiert alles ohne
Fleisch.
Markthalle, 1090 Wien
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Literatur hören, auch beim
Aufräumen, Bügeln, im Auto und
in der Badewanne!
Audio-Books. Auch im Internet:
www.jokers.de

E
D

Neuwagen, Gebrauchtwagen.

Autohaus "Haase"

Für Auszubildende des
Friseursalons

Ihr Spezialist für alle Marken.

"Welle"
suchen wir Seniorinnen, die
sich bei uns kostenlos die
Haare waschen, schneiden
und färben lassen. Wir laden
Sie herzlich ein.

F

Friseursalon "Isabelle".
Ihr
Spezialist
für
exklusive
Ansprüche - Trendfrisuren und
moderne Farben sucht ab sofort
freundliche und kreative Friseurin.
G
H

TROMPETER/IN
FÜR EINE BAND GESUCHT.
AUCH AUSHILFEN FÜR DIE
INSTRUMENTE KEYBOARD,
SAX/KLARINETTE
Tel - Fax 0711/45 92 359

Autohilfe "Schöpfer".
Unser Abschleppservice ist für Sie rund
um die Uhr da.
Tel: 061 862 66 91

I

Mathenachhilfe für Studenten!
Günstig und verständlich für alle
Studierenden!
Telefon: 063 41 45 87 02
mathefürstudis@gmx.de

J

Haben Ihre Kinder Probleme in der Schule?
 psychologische Beratung
 Nachmittagsbeschäftigung
 Nachhilfe in allen Schulfächern

Wir machen Ihren Alltag einfacher!

Moderne Schule, Telefon: 030- 33 56 39 71
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PRODUCTION ECRITE (TOTAL 15 POINTS)
Vous avez reçu un e-mail de votre ami Jacques qui cherche des ami(e)s pour partir
en vacances d'été à la montagne.
Vous répondez. Dans votre réponse, vous devez au moins traiter les 3 points
encadrés.
N’oubliez pas les formalités : formule d’adresse (début de la lettre) et formule de
politesse (fin de la lettre).
Ecrivez au moins 50 mots, au maximum 80 mots et notez le nombre de mots à la fin.

1. Eltern fragen

2. Wann und wie lange Sie bleiben können

3. Fragen Sie nach den Kosten
_________________________________ Jacques,

10

Anzahl Wörter : __________

BEWERTUNG (NUR FÜR EXPERTEN) :
Anrede +
Grussformel
1 Punkt

3 vorgegebene Punkte Grammatik
behandelt
4 Punkte
(2 P. pro Thema)
6 Punkte

Orthographie
4 Punkte

Totale
Punktezahl

11

