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

Examens d'admission 2017 – filière MP

13 mars 2017

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 en utilisant les verbes ci-dessous. Utilisez chaque verbe une seule
fois. Conjuguez les verbes au présent.
(10 points)
schlafen
können
lesen
liegen

wollen

schreien

Beispiel: Das Kind schreit laut.
1. Melinda ____________________ ein spannendes Heft.
2. Die Katzen ____________________ den ganzen Tag auf dem Sofa.
3. Mike ____________________ schon seit 21.00 Uhr.
4. Ich ____________________ heute nicht zum Sportunterricht gehen, ich bin krank.
5. Er ____________________ nächstes Jahr nach Australien in den Urlaub fahren.

2. Trouvez le contraire.

(5 points)

langsam

hell

spät

gerade

rund

neu

Beispiel: Ist das Auto schnell?
Nein, es ist total langsam.
1. Kommst du heute früh von der Schule zurück?
Nein, ich komme ________________,weil ich meine Arbeit fertig schreiben muss.
2. Achte darauf, dass du das Bild nicht schräg aufhängst!
Ja, ich gebe mir Mühe, so dass das Bild ________________ an der Wand hängt.
3. Ein Viereck ist eckig.
Ein Kreis ist ________________.
4. Im Winter wird es draussen schnell dunkel.
Ja, aber im Sommer ist es draussen lange ________________.
5. Sein Mobiltelefon ist alt.
Meines ist aber ________________! Ich habe es vor zwei Wochen gekauft.
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3. Complétez les lacunes avec le mot A, B ou C qui convient.
Cochez la bonne réponse. (0) est un exemple.

(6 points)

Tagebucheintrag vom 4. August 2016
Jetzt bin ich schon drei (0)

A

in Oxford. (1) _______ ich hier bin, treffe ich jeden

Tag so viele nette Leute. Also, sehr viel Englisch habe ich bisher noch nicht (2) _______.
Es sind ziemlich viele Deutsche (3) _______ – ja, ich weiss schon, was du denkst. Du
hast immer gesagt, (4) _______ich lieber nach Manchester fahren soll.
Aber hier habe ich Manuel getroffen!!!
Manuel kommt aus Argentinien, aber seine Mutter ist Schweizerin, (5) _______ spricht er
perfekt Deutsch. Er will später vielleicht auch in der Schweiz studieren, aber (6) _______
möchte er gut Englisch lernen.
Am letzten Wochenende waren wir auf dem Land und haben kleine, sehr englische Dörfer
gesehen. Wir sind durch die grüne Landschaft gewandert. Ich finde diese Sprachferien
wunderbar!
So, jetzt muss ich Schluss machen, wir gehen heute Abend ins Kino. Ich freue mich so
darauf, mit Manuel etwas zu machen.
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A

dass

Tschüss

B

denn

C

aber

C

das

A

Bis

A

weil

B

Seit

B

dass

C

Denn

C

deshalb

A

gelernt

A

zuerst

B

lernte

B

vor

C

gelernte

C

nicht

A

dort

B

hier

C

unten
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4. Cochez le mot correct.

(9 points)

1. Wenn Sie hier die S-Bahn nehmen, müssen Sie am Hauptbahnhof in die U-Bahn
___________ .
aussteigen
umsteigen
abfahren
ankommen
2. Auf der Strasse war sehr viel Schnee, ich konnte nicht mehr ___________ .
anhalten
behalten
brauchen
finden
3. Am besten, Sie ___________ einen Termin mit meiner Sekretärin.
zeigen
machen
abmachen
nehmen
4. Die Mathematikstunde beginnt um 08.20, kommen Sie bitte ___________ .
genau
plötzlich
dringend
pünktlich
5. Meine Tante lebt schon lange ___________ Bolivien.
im
in
nach
auf
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6. Ich hatte heute in der Schule einen guten Tag! – Ich glaube, ich habe eine gute
___________ gemacht im Deutsch-Test.
Rechnung
Note
Reise
Zeit
7. Ich fliege heute ___________ Hawaii in die Ferien?
auf
nach
in
für
8. Welchen Pulli hast du gestern ___________?
tragen
verlieren
getragen
verloren
9. Herr Limp ist im Krankenhaus, er hatte auf der Autobahn ___________.
eine Krankheit
eine Verspätung
einen Unfall
eine Grippe
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COMPREHENSION DE TEXTE (TOTAL 15 POINTS)
5. Lisez attentivement le texte suivant.
Lena ist jetzt 16. Wie ist das Leben mit 16? Gibt es Veränderungen? Was ist ihr
grosser Traum?
Lenas schönste Zeit in diesem Jahr war ihr dreiwöchiger Aufenthalt in
Florida bei einer amerikanischen Familie. „Ich bin sehr gut
aufgenommen worden“, sagt sie. Der Besuch mehrerer Freizeitparks,
Ausflüge in die Natur und die Besichtigung1 des KennedySpacecenters machten die Reise zu einem schönen Erlebnis. Noch
heute schreibt Lena regelmässig E-Mails an mehrere nette Leute, die
sie in den USA kennen gelernt hat.
In der Schule lief es nicht so gut: Das Zeugnis in der 8. Klasse war
das schlechteste, das Lena bis jetzt hatte. Notendurchschnitt: 4.1.
„Manche Lehrer haben es mit den Noten sehr genau genommen“,
findet Lena. „Doch das ist mir heute egal. Neues Schuljahr, neues Glück“, sagt sie
lachend. Lena hat viele neue Lehrer bekommen. „Ich denke, dass bei denen der Unterricht
besser ist.“ Das Abschlusszeugnis der 9. Klasse soll wieder so gut wie frühere Zeugnisse
werden. Bis dahin stehen noch einige Termine auf dem Kalender: Im Herbst nahm Lena
an einem Schüleraustausch mit der französischen Partnerstadt Loches teil. Ausserdem
fuhr die gesamte 9. Klasse im Winter zum Skilaufen nach Obertauern in Österreich. „Das
hat mir wirklich grossen Spass gemacht, denn wir Schüler verstehen uns meistens sehr
gut!“
Zum Judo geht Lena 2- bis 3-mal in der Woche. Sie trainiert zwei Mal pro Woche mit ihrer
Freundin Katrin zwei Gruppen mit jüngeren Sportlern. Selber macht sie aber auch Judo.
Manchmal fährt sie auch zu Wettkämpfen, meistens als Betreuerin, manchmal nimmt sie
selber an einem Wettkampf teil. Lena trägt mittlerweile den braunen Gürtel und möchte
nächstes Jahr den schwarzen Gürtel machen. Sie freut sich darüber, dass sie schon den
braunen Gurt hat. „Eine Sache, auf die man stolz sein kann“, findet sie.
Was für Vorteile hat man mit 16? „Ich darf Alkohol kaufen und Moped fahren, aber das
interessiert mich nicht, denn ich bin sportlich.“ Viel wichtiger findet sie, dass sie nun etwas
länger mit ihren Freunden draussen bleiben darf. „Meine Eltern sind sehr streng und ich
musste immer um 19.00 Uhr zu Hause sein.“ Seit Lena 16 Jahre alt ist, muss sie am
Samstagabend erst um 21.30 zu Hause sein. „Ich verstehe, dass meine Eltern Angst um
mich haben, aber ich mache keine Dummheiten und ich weiss ja auch, was wichtig ist!“
Cochez la bonne réponse.
1

(8 points)

Lena
hat nur noch Kontakt zu ihrer amerikanischen Familie.
hat noch Kontakt zu ihren Freunden in den USA.
will mit allen Freunden in den USA in Kontakt bleiben.
hat nur noch Kontakt per Telefon zu ihren Freunden in den USA.

1

Wenn man z.B. in einer Stadt etwas anschauen geht.
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Ihre Schulnoten findet Lena
super.
gut.
sehr gut.
nicht sehr gut.

3

Lena
hat jetzt viele schlechte Lehrer.
hatte in Amerika sehr gute Lehrer.
ist es egal, ob die Leher gut sind oder nicht.
hat jetzt Lehrer, von denen sie mehr lernen kann.

4

Im Herbst
ist Lena mit ihrer Klasse zum Skilaufen gefahren.
besuchten französische Schüler Lena und ihre Klasse in Deutschland.
war Lena in Frankreich.
hat Lena keine wichtigen Termine.

5

Lenas Klasse
versteht sich nicht immer gut.
versteht sich immer sehr gut.
versteht sich nur gut, wenn keine Lehrer da sind.
versteht sich fast immer gut.
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Lena
trainiert mehr als vier Mal pro Woche.
findet es toll, dass sie den braunen Gurt im Judo hat.
hat ihre Freundin Katrin beim Judo kennen gelernt.
trainiert nicht. Sie ist nur Lehrerin für die kleinen Schüler.

7

Lena findet
, dass man mit 16 Jahren bereits Vorteile hat.
es toll, dass sie nun Moped fahren kann.
, dass man mit 16 Jahren noch keine Vorteile hat.
Politik interessant.
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Lena
findet es gut, dass ihre Eltern streng sind.
muss zu einer genauen Zeit zu Hause sein.
muss vor 21.30 Uhr zu Hause sein.
darf seit sie 16 Jahre alt ist, länger als 21.30 Uhr draussen bleiben.
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6. Lisez les descriptions 1 - 5 et les annonces A - H. 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.
(5 points)
1. Ihre siebenjährige Tochter hat nächste Woche Geburtstag. Sie möchte viele
Freundinnen und Freunde einladen.
2. Sie suchen ein Geschenk für Ihre Freundin Sylvia. Sylvia liebt alte Teller und
Gläser.
3. Sie möchten mit Ihren Freunden drei Wochen durch Osteuropa reisen. Sie
wollen keine Luxusreise machen. Aber Sie möchten selbst wählen, wohin die
Reise geht.
4. Sie haben eine neue Arbeit gefunden und suchen jetzt eine Wohnung mit drei
oder vier Zimmern in der Stadt.
5. Sie wollen sich über die Sommermode informieren und vielleicht ein neues
Kleid kaufen.

A

C

www.sommer.reise.de
Ferien-Apartments am Müggelsee
Ø Zehn Gehminuten von der
Seepromenade
Ø Neubau – sehr schöne Grünanlagen
Ø Ferienwohnungen mit drei oder vier
Zimmern
Ø Alle Wohnungen mit Balkon oder
Terrasse
Ø Informationen bei
fewo@mueggelsee.org

www.abenteuer-reisen.de
Der Globetrotter-Club bietet ein ganz
neues Programm: Reisen mit Fahrrad, Kanu
und Kleinbus in Mittel- und Osteuropa –
Gruppen können die Route zusammen mit
dem Reiseführer selbst planen.

B

www.gutessen.de
Wenn Sie einen speziellen Abend
verbringen wollen, kommen Sie zu uns!
-

Kerzenlicht im Gartenrestaurant und
romantische Musik.
Unsere Spezialität: frischer Fisch
direkt aus der Ostsee
Am alten Hafen Südstrasse 25

D

www.marleneseidel.de
Die neue Sommerkollektion ist da!
Elegante Kleidung für berufstätige Frauen.
Aufregende Farben und interessante
Materialien.
Viele Modelle können Sie bei der
Modeschau direkt bestellen.
Von 15.3. – 20.3. täglich um 18.30 in
Marlenes Shop
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E

www.seecafe.de
Wenn Sie mit Ihrer Familie einen
gemütlichen Nachmittag verbringen wollen,
kommen Sie ins See-Café!

F

www.gartenschau.de
Alles für den Hobbygärtner:
Ø Exotische Pflanzen und Blumen
Ø Maschinen für die Arbeit im Garten
Ø Ausführliche Informationen über die
Pflege Ihrer Lieblinge
Ø Direktverkauf in Halle 5

Fantastisches Angebot an hausgemachten
Kuchen und Torten.
Grosser Spielplatz und Organisation von
Festen für Kinder.
Am Samstagnachmittag Volkstanz!
Tischreservierung Tel.: 08841 43 55 67

www.antik-markt.de

G

Möbel, Bilder, Lampen, Spiegel – wir
haben alles, was Sie sich schon immer
gewünscht haben.
Bei uns finden Sie Silberbestecke und
antikes Geschirr (Teller, Tassen usw.).
Wir verkaufen alte Bücher, Schallplatten
und CDs. Besuchen Sie uns am Alten
Heumarkt.
Samstags und sonntags bis 22.00 Uhr
geöffnet.

H

www.musica.de
Die Kurse in der Kölner Musikschule
„Musica“ beginnen am 4. Oktober.
Kinder ab sechs Jahren können am
Klavierunterricht teilnehmen.
Im Gitarrenkurs für Anfänger sind noch
Plätze frei.
Neu: Flötenstunden für Kleinkinder ab vier
Jahren
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7. Lisez attentivement le récit suivant.
„Manchmal hat man Glück!“
Susanne Meyer hat es geschafft : Sie fliegt um die ganze Welt. Sie
interviewt berühmte Leute. Wenn sie ihre Freunde aus dem
Gymnasium trifft, dann erzählt sie von ihrem Leben in New York.
Angefangen hat alles mit einem Praktikum1 bei der « Stadtzeitung »
in Berlin. Eigentlich wollte Susanne Englischlehrerin werden, aber
dann hat sie ihre Liebe zum Journalismus entdeckt. In den sechs
Wochen bei der « Stadtzeitung » hat sie gesehen, dass das ihr
Traumberuf ist. Deshalb hat sie mit dem Studium aufgehört. Sie hat
angefangen, als selbständige Mitarbeiterin für verschiedene
Zeitungen zu schreiben : kleine Artikel, Interviews, Reiseberichte.
Und sie hatte Glück, sie konnte ein Interview mit einem
amerikanischen Rockstar machen, das war der Anfang.
Heute sagt Susanne : « In den ersten Jahren habe ich sehr wenig
verdient, meine Eltern haben mir geholfen. Erst seit ich einen festen
Vertrag bei einer amerikanischen Zeitschrift habe, fühle ich mich
wirklich selbstständig und frei. Die Arbeit macht mir Spass, ich
schreibe meistens über die Popkonzerte, die Stars und ihre neuen
CDs, da passiert so viel Interessantes und Neues. Das finde ich
faszinierend. »
Vielleicht lesen wir morgen wieder einen Artikel von Susanne Meyer
über die New Yorker Musikszene.

Indiquez si les phrases suivantes sont justes (R = richtig) ou fausses (F = falsch).
(2 points)
R

F

1. Susanne hat ein Praktikum in New York gemacht.
2. Susanne lebt heute in New York.
3. Susanne hat ihr Studium fertig gemacht.
4. Susanne arbeitet heute bei einer deutschen Zeitung.

1

Wenn man lernt, wie man arbeitet.
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PRODUCTION ECRITE (TOTAL 15 POINTS)
8. Vous avez lu la petite annonce ci-dessous.

Schüler/in für Nachhilfeunterricht
gesucht in den Fächern Deutsch und
Mathematik
Sekundarschüler, 13 Jahre alt, 7. Klasse sucht per 1. Juli
einen Schüler oder eine Schülerin für Nachhilfe in Deutsch
und Mathematik.
Einmal pro Woche bei mir zu Hause, Bezahlung nach
Absprache3. Hast du Interesse, dann melde dich bitte per
E-Mail bei mir: sven.lombardi@gmail.com

Ecrivez un e-mail à Sven.
Présentez-vous et expliquez
Ø
Ø
Ø
Ø

pourquoi cette petite annonce vous intéresse;
vos connaissances et compétences;
quel jour vous convient pour le cours de soutien;
parlez du salaire que vous aimeriez gagner pour ce cours de soutien.

N’oubliez pas les formalités : formule d’appel (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.
_________________________________ Sven

3

nach einer Diskussion
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Anzahl Wörter : __________
BEWERTUNG (NUR FÜR EXPERTEN) :
Anrede +
Grussformel
1 Punkt

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

Orthographie
2 Punkte

Totale
Punktezahl
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