
ECOLES SUPERIEURES DE COMMERCE FRANCOPHONES DU CANTON DE BERNE 

BIENNE - LA NEUVEVILLE - TRAMELAN 

Examens d'admission 2018 – filière MP 12 mars 2018 

Nom et prénom : 

Localité : 

ALLEMAND L2 (45 minutes) Pts Note 

Consignes 

• Utilisez un stylo ou de l’encre pour écrire. Pas de crayon.

• Ecrivez de manière lisible !

Matériel autorisé 

• Aucun matériel n’est autorisé.
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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) 

schreiben schreien singen 

stehen dürfen              sagen 

 
Beispiel: Das Kind schreit laut. 

1. Tina ____________________ ihrer Grossmutter einen Brief. 

2. Der Lehrer: «Ihr ____________________ während der Prüfung nicht 

abschreiben!» 

3. Er ____________________ neben der Tür. 

4. Wir ____________________ ein neues Lied. 

5.  ____________________ du mir bitte, wann du morgen kommst. 

 

2. Trouvez le contraire. (5 points) 

klein alt schnell 

hoch schwach schlecht 

 
Beispiel: Ist das Haus gross? 

 Nein, es ist total klein. 

1. Ist dein Fahrrad neu? 

Nein, es ist ________________. 

2. Der letzte Film war gut! 

Nein, ich fand ihn ________________.  

3. Im Winter sind die Temperaturen tief.  

Im Sommer sind sie  ________________. 

4. Mein alter Computer ist so langsam!. 

Ich habe einen neuen bekommen, er ist sehr ________________. 

5. Paul ist ein junger und starker Mann. 

Sein Grossvater ist aber alt und ________________. 
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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 12. Januar 2018 

Jetzt bin ich schon seit zwei (0)        A        in den Bergen. Jeden Morgen, (1)  _______ ich 

aufstehe, ziehe ich meine warmen Kleider an und gehe (2) _______ dem Haus. Um 10 Uhr 

treffe ich meinen Skilehrer (3)  _______ meine (4) _______ Freunde, die ich diese Woche 

kennengelernt habe. Sie sind alle ein bisschen älter als ich, aber ich mag sie sehr.  

 

Das Wetter ist super!!! 

 (5) _______ Tag scheint die Sonne. Es gibt viel Schnee und ich habe durch die Skischule 

schon viel (6) _______. 

 

In drei Tagen sind die Ferien leider schon vorbei. Am Montag beginnt wieder die Schule. Ich 

hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder hierher kommen kann.  

 

 

 

0 A  Tagen 

 B  Tschüss 

 C  aber 

4 A  alten 

 B  neuen 

 C  jungen 

1 A  als 

 B  während 

 C  wenn 

5 A  Immer 

 B  Nie 

 C  Jeden 

2 A  in 

 B  aus 

 C  an 

6 A  gekauft 

 B  gelernt 

 C  vergessen 

3 A  oder 

 B  auch 

 C  und 
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4. Cochez le mot correct. (9 points) 
 

1. Der Pullover war zu klein, ich musste ihn ___________ . 

 ausgeben 

 mitgeben 

 zurückgeben 

 aufgeben 

 
2. Der Film war so langweilig, ich bin im Kino  ___________! 

 aufgewacht 

 aufgestanden 

 verschlafen 

 eingeschlafen 

 

3. Entschuldigung! Ich bin zu spät gekommen, ___________ mein Wecker nicht 

geläutet hat. 

 obwohl 

 weil 

 aber 

 wegen 

 

4. Der nächste Zug fährt gleich ab. Du musst ___________ gehen! 

 sofort 

 morgen 

 plötzlich 

 pünktlich 

 

5. Wie viel ___________ ist es jetzt? 

 Zeit 

 Geld 

 Uhr 

 Stunden 
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6. Tina ist eine amerikanische Austauschstudentin. Sie kommt _______ New York. 

 in 

 aus 

 zu 

 nach 

 

7. Ich putze mir die Zähne, ____________ ich ins Bett gehe.  

 bevor 

 während 

 nachdem 

 seitdem 

 

8. Peter hat schlechte Noten. Er _________ mehr lernen.  

 kann 

 darf 

 muss 

 mag 

 

9. Lisa ist heute 12 Jahre alt geworden. Sie hat viele ________________ 

bekommen.  

 Geschenke 

 Aufgaben 

 Freunde 

 Familie 
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COMPREHENSION DE TEXTE  (TOTAL 15 POINTS) 
 

5. Lisez attentivement le texte suivant. 

Andrey Min ist 37 Jahre alt. Er kommt aus Usbekistan, ist Arzt und lebt heute in 
Münster. Wie hat er Deutsch gelernt? Wie lebt er heute? 
 
Ich war vor zwei Jahren schon einmal in Deutschland. Als Student habe ich drei Monate in 
Osnabrück (Niedersachsen) gelebt. Dort hat es mir so gut gefallen, dass ich in meiner 
Heimatstadt, Taschkent, Deutsch lernen wollte. Die deutsche Sprache ist in Usbekistan sehr 
populär. Viele Leute nehmen Unterricht, so wie ich.  
 
Als ich dann im Mai nach Deutschland gezogen bin, habe ich mir gesagt: «Ich will immer 
Deutsch sprechen. 24 Stunden am Tag.» Deshalb lebe ich bei einer deutschen Familie. Mit 
meiner Gastgeberin und ihrer Tochter rede ich nur auf Deutsch. So lerne ich die Sprache 
nämlich am schnellsten.  
 
Beim Deutschlernen haben mir auch viele freundliche Arbeitskollegen geholfen, wie auch 
die Kurse der Sprachschule. Neben dem Unterricht organisiert sie Ausflüge, so dass ich 
schon viele Städte in ganz Deutschland besuchen konnte. Mit der Sprachschule war ich 
zum Beispiel schon in Berlin, München und Hamburg.  
 
Obwohl ich schnell Deutsch lernte, habe ich am Anfang nur wenig gesprochen. Ich hatte 
Angst, Fehler zu machen. Aber diese Sorge muss man vergessen. Manchmal benutze ich 
den falschen Artikel oder nehme den Dativ, wenn ich den Akkusativ brauchen sollte. Das 
Wichtigste ist, dass ich überhaupt spreche. Deshalb bin ich nicht nach München gezogen. 
Das ist eine schöne Stadt. Aber dort lebt mein Bruder. Mit ihm würde ich sicher immer 
Usbekisch sprechen.  
 
Heute lebe ich in Münster. Ich habe viel im Internet über diese Stadt recherchiert. Was ich 
über die Stadt gelesen habe, hat mir gefallen. Sie ist nicht so gross, man kann dort viel 
unternehmen und fast überall mit dem Fahrrad hinfahren.  
 
Als ich das erste Mal am Bahnhof ankam, war ich trotzdem schockiert. Dort standen überall 
Fahrräder. So viele habe ich noch nie an einem Ort gesehen. Kurze Zeit später habe ich mir 
dann selbst ein Fahrrad gekauft. Damit durch die Stadt zu fahren, ist so schnell und einfach. 
Besonders schön ist es, auf der Promenade zu fahren. Die Strasse geht rund um die Stadt 
und ist nur für Radfahrer erlaubt. 
 
 
Cochez la bonne réponse.  (8 points) 

1 Andrey Min 

 lebt seit zwei Jahren in Deutschland.  

 will in zwei Jahren nach Deutschland ziehen.  

 lebte zwei Jahre in Osnabrück (Niedersachsen). 

 ist vor zwei Jahren schon einmal nach Deutschland gekommen. 
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2 Andrey Min lernte Deutsch,  

 weil er in Osnabrück (Niedersachsen) viele Freunde gefunden hatte.  

 weil er die Sprache sehr interessant fand.  

 weil es ihm in Osnabrück (Niedersachsen) so gefallen hat.  

 weil alle Leute in Usbekistan Deutsch sprechen.   

 

3 Als Andrey Min im Mai nach Deutschland gezogen ist,  

 lebte er bei einer deutschen Familie.  

 lebte er in der Sprachschule.  

 lebte er in München.  

  lebte er bei einer Freundin.  

 

4 Andrey Min lernte schnell Deutsch,  

 weil er Kurse im Internet machte.  

 weil er in der deutschen Gastfamilie immer Deutsch sprach. 

 weil sein Bruder schon in Deutschland lebte. 

 weil er viele Freunde in der Sprachschule hatte.  

 

5 Mit der Sprachschule hat Andrey Min  

 einen Kurs in München gemacht.  

 viele Ausflüge in Deutschland gemacht.  

 einen Kurs über Berlin gemacht. 

 einen eigenen Deutschkurs gemacht.  

 

6 Andrey Min sprach am Anfang nicht viel Deutsch,  

 weil er nichts verstand.  

 weil er niemanden kannte. 

 weil er immer allein war.  

 weil er Angst hatte, Fehler zu machen.  

 

7 Andrey Min gefällt Münster,  

 weil dort sein Bruder lebt.  

 weil die Stadt nicht so gross ist und niemand ein Auto hat.  

 weil die Stadt nicht so gross ist und man mit dem Fahrrad fast überall hinkommt.  

 weil dort alle ein Fahrrad haben.  

 

8 Die Promenade in Münster ist eine Strasse,  

 die rund um die Stadt herumführt.  

 die durch ganz Münster geht. 

 die nur für Autos erlaubt ist.   

 die für Fahrräder verboten ist. 
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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. Sie wollen Ihre nächsten Ferien in der Natur Nordamerikas verbringen.   

2. Sie ziehen demnächst um und suchen eine kleine Wohnung in Berlin.  

3. Sie suchen für Ihren Sohn eine Judoschule.   

4. Sie suchen für Ihren Garten jemanden, der ihn schön gestalten kann.  

5. Sie interessieren sich für alte Bücher und Zeitschriften.  

  
   

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A www.berlin.wohnen.de 

 

Finden Sie Ihr schönes Zuhause in der 

Hauptstadt:  

➢ Zentral 

➢ Zwei Badezimmer 

➢ 6 Zimmer mit schöner Aussicht 

➢ Wellness-Anlage 

➢ Großer Balkon 

 

www.landschaftsgestaltung.de  

Wir gestalten Ihren Garten für Sie. Egal ob 

Blumen oder Gemüse – bei uns finden und 

bekommen Sie alles. Wir beraten Sie 

fachkundig und professionell. Ein Anruf 

genügt! 

 

www.schön-reisen.de   

Städtereisen USA 

- Entdecken Sie alle schönen Städte 

der USA mit ihren Parks 

- Komfortable Hotels 

- Professioneller Reisebegleiter 

- Kulturelles Angebot 

Agentur „Schön Reisen“, Hauptgasse 25  

 

B 

C D 
www.meinfitness.de   

Sport macht glücklich und gesund!  

Sie wollen sich fit machen für den Sommer? 

Kein Problem, mit unserem Fitness-

Angebot! Wir bieten die neusten Geräte, 

eine professionelle Beratung und einen 

Wellness-Bereich. Melden Sie sich jetzt! 

Mein-Fitness, offen von 6.00 bis 22.00 Uhr 

 

http://www.berlin.wohnen.de/
http://www.landschaftsgestaltung.de/
http://www.schön-reisen.de/
http://www.meinfitness.de/
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E www.hauptstadtwohnen.de   

Sie wollen:  

➢ ein neues Zuhause 

➢ mit einer guten Grundausstattung 

➢ alles Nötige zu einem fairen Preis 

Wohnungsbesichtigung am Samstag! 

Anmeldung unter Tel.: 08841 43 55 67 

F www.altetexte&hefte.de  

Alte Zeiten in Wort und Bild: 

Machen Sie eine Zeitreise in die 

Vergangenheit. Unsere Bücher und Hefte 

nehmen Sie mit auf diese Reise.  

Mit dem Besuch unseres Antiquariats 

begeben Sie sich auf eine eindrückliche 

Zeitreise in die Vergangenheit! 

G www.antik-markt.de  

Wir haben eine große Auswahl an 

Gegenständen, die für jeden 

interessant sind! 

 

Samstags und sonntags bis 16 Uhr geöffnet. 

 

H 
www.amerika.reisen.de  

Wir sind die Profis für alle:  

➢ die das Spezielle suchen 

➢ die dem Stress entfliehen wollen 

➢ die Ruhe und Begegnungen 

schätzen 

➢ die etwas Neues entdecken wollen.  

Amerika-Reisen, Münsterplatz 6 

http://www.hauptstadtwohnen.de/
http://www.altetexte&hefte.de/
http://www.antik-markt.de/
http://www.amerika.reisen.de/
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7. Lisez attentivement le récit suivant. 
 

„Manchmal hat man Glück!“ 
Das hätte sich Alex nie geträumt : ein finanzieller Engpass hat ihn zu 
seinem Traum-Beruf geführt. Als Student hat sich Alex einen Nebenjob 
suchen müssen. Er begann als Aushilfe im Zentrum Freiburgs zu 
kellnern. Das Restaurant, in dem Alex eine Arbeit fand, ist bekannt für 
Event-Gastronomie, die sich durch verschiedene Themenabende 
auszeichnet. So gibt es zum Beispiel einen Elvis-Abend, einen Opern- 
und Blues-Abend. Für diese verschiedenen Anlässe engagiert das 
Restaurant zum Teil Künstlerinnen und Künstler. Aber auch die 
Kellnerinnen und Kellner müssen spezielle Kleider tragen und können 
bei den Events mitmachen. So hat Alex sein verstecktes musikalisches 
und schauspielerisches Talent entdeckt. Das hat ihn völlig überrascht 
und sehr erfreut, nicht zuletzt auch, weil ihm in der Schule immer 
gesagt worden ist, dass er nicht singen und spielen könne. Und nun 
sieht sich Alex in immer anderen Rollen und singt vor den Gästen, 
wann immer das möglich ist. 
Was Alex besonders gut gefällt, ist, dass er bei dieser Arbeit das 
praktische Bedienen der Gäste mit einer künstlerischen Tätigkeit 
verbinden kann. “Wenn die Gäste dann mit dem Essen und mit der 
Musik zufrieden sind, gibt mir das eine Zufriedenheit, die ich mir in 
keinem anderen Beruf vorstellen kann.” Wenn man Alex über seinen 
Job sprechen hört, möchte man am liebsten hingehen und sich von 
ihm bedienen und unterhalten lassen. 
 
Alex 

 
 

 

 

 

 

 

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

 (2 points) 
 

 R F 

1. Alex hat seinen Traumjob lange gesucht.   

2. Alex arbeitet in einem Keller.   

3. Alex wusste nicht, dass er ein musikalisches und 
schauspielerisches Talent hat. 

  

4. Alex war ein schlechter Schüler.   
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PRODUCTION ECRITE  (TOTAL 15 POINTS) 

 

8. Vous avez lu la petite annonce ci-dessous. 

 
 

 

 

 

 

 

Ecrivez un e-mail à Ioan. 

Présentez-vous et expliquez  

➢ pourquoi cette petite annonce vous intéresse; 

➢ vos connaissances et compétences; 

➢ quel jour vous convient pour cet échange; 

➢ et quelles activités vous pourriez proposer lors de cet échange. 

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. 
 

_________________________________ Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch lernen zu zweit 
Sekundarschüler, Muttersprache Französisch, 14 Jahre alt, 8. Klasse sucht per 1. Juli 

einen Schüler oder eine Schülerin, die mit ihm Deutsch lernen möchte.  

 

Wir könnten uns einmal pro Woche treffen, um zusammen zu lernen, zu diskutieren 

und in der Freizeit etwas gemeinsam zu tun.  

Hast du Interesse, dann melde dich bitte per 

E-Mail bei mir: ioan.baechler@gmail.com 
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Anzahl Wörter : __________ 

BEWERTUNG (NUR FÜR EXPERTEN) : 

Anrede + 
Grussformel 
1 Punkt 

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

Grammatik 
4 Punkte 

Orthographie 
2 Punkte 

Totale 

Punktezahl 

     

 


