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

Examens d'admission 2020 – filière MP

9 mars 2020

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)
sprechen
müssen
sitzen
gehen

wollen

schreien

Beispiel: Das Kind schreit laut.
1. Sonia ____________________ sehr langsam und deutlich.
2. Der Grossvater_________________ auf einem grossen Stuhl.
3. Wir ____________________ die Arbeit morgen fertig machen.
4. Sie ____________________ nicht so gerne in die Schule.
5. Ich ___________________ nicht, dass du so viel Lärm machst.

2. Trouvez le contraire.

(5 points)

langsam

lang

schwer

wenig

geöffnet

klug

Beispiel: Ist das Auto schnell?
Nein, es ist total langsam.
1. Das war eine dumme Antwort.
Nein, ich denke, sie ist_____________.
2. Wir haben sehr viel für das Dorf gemacht.
Aber es hat den Leuten nur ____________gebracht.
3. Die ersten Aufgaben sind leicht.
Der Rest ist ________________.
4. Der Supermarkt ist um 18:30 geschlossen.
Ja, zum Glück ist der kleine Laden nebenan bis um 20:00 Uhr _______________.
5. Das Gespräch mit dem Schüler war kurz.
Die Diskussion am Elternabend aber war _______________.
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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 16. Januar 2020
Jetzt bin ich schon zwei (0)

A

in Grimentz. (1) ___________ Morgen (2)___________

ich sehr früh auf. So kann ich die wunderschönen Sonnenaufgänge hier in den
(3)__________________ geniessen. Um diese (4) _________________am Morgen ist es
auch noch ganz (5) _____________ im Dorf.

Stell dir vor, ich lese jeden Morgen ein Kapitel im Roman Verloren im Wallis. Das ist ein Text
von einem Autor aus der Region.

Nach der Lektüre gehe ich immer für 30 Minuten im Dorf spazieren. Ich geniesse die
Architektur von Grimentz und die morgendlichen Gespräche mit den Leuten aus Grimentz.
Dann gehe ich bei Maries Restaurant vorbei. Sie serviert mir immer ein leckeres
(6)_______________ mit einer riesigen Tasse Milchkaffee. Nun bin ich bereit für meine
Arbeit als Skilehrer. Was für ein tolles Leben!

0

1

2

3

A

Wochen

B

4

A

Zeit

Tschüss

B

Situation

C

aber

C

Moment

A

Dem

A

heiss

B

Und

B

still

C

Am

C

schmutzig

A

schaue

A

Bild

B

gehe

B

Frühstück

C

stehe

C

Mittagessen

A

Häusern

B

Bergen

C

Betten
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4. Cochez le mot correct.

(9 points)

1. Der Zug wird um 10.50 Uhr in Biel ___________.
gehen
umsteigen
bleiben
ankommen
2. Toms Auto ist kaputt. Er muss sein Auto ___________ lassen.
reparieren
kaufen
brauchen
finden

3. Lisa ist krank. Am besten ___________ sie heute zu Hause.
steht
bleibt
geht
nimmt

4. Florian mag Elena sehr. Er hat ihr einen Ring ___________ .
gesagt
bekommen
geschenkt
erklärt

5. Ich reise heute Abend ___________ Amerika.
im
in
nach
auf
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6. Lara ___________ am liebsten Fussball.
rennt
tut
spielt
läuft

7. Benjamin hat eine schöne Jacke. ___________ ist dunkelblau mit einem weissen
Kragen.
Ihre
Mein
Sie
Die

8. Ich werde bald nach Istanbul gehen! Ich freue mich sehr auf diese___________.
Rechnung
Note
Reise
Zeit

9. Es tut mir sehr leid, mein Bus hatte ___________.
Krankheit
Verspätung
Strasse
Zeit
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COMPREHENSION DE TEXTE (TOTAL 15 POINTS)
5. Lisez attentivement le texte suivant.
Düsseldorf gefällt der Inderin Nimmy Premjeet sehr gut. Nicht nur wegen der
praktischen Fahrradwege, sondern auch weil der Rhein nicht weit weg ist.
Von einem Dorf in Südindien in eine Stadt nach Deutschland – das war eine grosse
Umstellung für mich. In meiner Heimat sind manche Dinge ein bisschen chaotischer. Zum
Beispiel der Verkehr: Jeder kann gut zu Fuss gehen, muss aber seine Augen überall haben.
Fahrradfahren ist sehr gefährlich. Denn um Ampeln oder andere Verkehrszeichen kümmert
sich fast niemand. Das ist hier in Düsseldorf anders. Es gibt tolle Radwege. Und für die
Menschen sind Ampeln nicht nur eine Option. Mein Mann fährt in der Stadt deshalb gern
Fahrrad. Es ist sehr praktisch. Wir wohnen im Zentrum. So ist er wirklich sehr schnell überall.
Ich bin wegen ihm nach Deutschland gekommen. Er hatte an der Technischen Universität
Dresden einen Job. Seit diesem Jahr arbeitet er in Düsseldorf. Ich konnte vorher kein
Deutsch und habe sofort einen Intensivkurs an der Volkshochschule gemacht. Das war sehr
gut. Denn alle Teilnehmer waren aus verschiedenen Ländern. Wir konnten uns also nur auf
Deutsch unterhalten. In Düsseldorf hat mir am Anfang natürlich auch Englisch geholfen.
Aber jetzt spreche ich im Alltag fast nur noch Deutsch.
Ich suche jetzt auch einen Job und habe viele Bewerbungen verschickt. Einfach ist es nicht:
Elektroingenieure suchen viele Firmen im Süden Deutschlands, zum Beispiel Bayern oder
Baden-Württemberg. Aber in der Nähe von Düsseldorf ist das Angebot nicht so gut.
Trotzdem: Ich mag die Stadt sehr. Sie ist sehr international. So kann ich ohne Probleme
indische Lebensmittel kaufen. Denn das Essen meiner Heimat vermisse ich wirklich. Auch
der Rhein ist toll! Ich will bald mit dem Schiff auf dem Fluss fahren. Das ist ein sehr schöner
Ausflug, bei dem die Passagiere viel Natur und auch Burgen sehen.
Auch wenn viele Deutsche es wahrscheinlich nicht glauben: Mir fehlt der Regen! In meinem
Heimatbundesstaat Kerala dauert der Monsun zwei bis drei Monate. Wenn es in
Deutschland regnet, dann immer nur kurz. Aber ich freue mich auf den Winter: Diese
Jahreszeit kenne ich aus Indien nicht. Das ist sicher toll!

Cochez la bonne réponse.
1

(8 points)

Nimmy
ist wegen ihrer Familie nach Düsseldorf gezogen.
hat eine Arbeit in Deutschland gefunden.
ist wegen ihrem Mann nach Deutschland gekommen.
hat fast keinen Kontakt mehr zu iher Familie in Indien.
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In ihrem Dorf in Südindien ist Fahrradfahren
super.
gut.
sehr gefährlich.
schwierig.
6

3

Der Verkehr in Deutschland
ist ein totales Chaos.
ist sehr gut organisiert.
ist viel schlechter als in Indien.
birgt viele Gefahren.

4

Nimmy
hat schon in Indien oft Deutsch gesprochen.
hat bis jetzt noch kein Deutsch gelernt.
will bald einen Deutschkurs machen.
hat direkt einen Intensivkurs in Deutsch gemacht.

5

Die Teilnehmer des Deutschkurses
sprechen vor allem Deutsch miteinander.
verstehen sich sehr schlecht.
sprechen alle Englisch miteinander.
sprechen nie zusammen.

6

In ihrem Alltag in Düsseldorf spricht Nimmy
fast nur Englisch.
eigentlich nie Deutsch.
inzwischen fast nur noch Deutsch.
am liebsten in ihrer Muttersprache.

7

Nimmy will unbedingt bald
wieder einmal indisch kochen.
zurück nach Südindien reisen.
mit ihrem Mann Fahrrad fahren.
eine Schiffahrt auf dem Rhein machen.

8

Komischerweise vermisst (vermissen: manquer) Nimmy
die Sonne in ihrer Heimat.
in Deutschland den Regen.
ihre Familie aus Südindien.
den Winter.
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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 mit Ihren Freunden zusammen Geburtstag feiern. Ihre Freunde
und Sie essen kein Fleisch.
2. Sie wollen endlich besser mit Ihrem Computer arbeiten können. Dazu
brauchen Sie professionelle Hilfe.
3. Sie möchten sich mehr an der frischen Luft bewegen. Sie mögen Tiere.
4. Ihre Familie interessiert sich für Bücher und möchte gerne regelmässig Texte
zusammen diskutieren.
5. Ihre Freunde mögen die italienische Küche. Sie möchten in Zukunft gut für
sie kochen können.

A

Ein Herz für Hunde

B

Ich suche eine Schülerin oder einen Schüler,
der jeden Dienstag und Donnerstag mit
meinem 3-jährigen Labrador Max spazieren
geht.
Magst du Tiere und bist du gerne an der
frischen Luft, dann melde dich bei:
einherzfürhunde@gmx.de

Spielsachen abzugeben
Wir geben Kinderspielsachen (Holzspielzeug,
Puppen und Computerspiele) für Kinder jeden
Alters gratis ab.
Melden Sie sich: 080 998 72 48

Restaurant „Unter den Linden“

C

Haben Sie Geburtstag oder möchten Sie sonst
einen speziellen Anlass feiern? Dann
organisieren Sie bei uns ein Grillfest auf der
Restaurantterasse und geniessen Sie einen
schönen Abend mit Freunden. Reservieren Sie
noch heute unter:
048 858 13 15

D

Sommerjob
Du möchtest im Sommer etwas Geld
verdienen und dabei nette Leute kennen
lernen? Das Freibad "Marzili" sucht junge,
motivierte Menschen, um morgens, mittags
und abends die Liegewiese von Abfall zu
reinigen.
Bei Interesse: sommerjobs@marzili.com
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E

www.dasbuchamsamstag.de

F

Märchen, Krimis, romantische Texte: Wenn
Sie Samstagmorgen ein wenig anders
verbringen wollen, kommen Sie bei uns
vorbei und hören Sie während einer Stunde
unseren Mitarbeiterinnen beim Lesen aus der
Weltliteratur zu.

G

Dein Computer
➢
➢
➢
➢

ist defekt
läuft nicht mehr optimal
muss neu konfiguriert werden
braucht eine Datensicherung

Sie wollen
➢ die besten Pizzen backen
➢ von Profis in einer lockeren
Atmosphäre lernen
➢ einfach ein toller Pizzaiolo werden,
dann melden Sie sich via unsere
Webseite für den nächsten Kurs an.

Buchhandlung Bender, Samstag von 10:30
bis 11:30 Uhr.

www.computerklinik.de

www.pizzafreunde.de

H

www.fitincomputer.de
Unsere Computer-Spezialisten machen Sie
fit in allen Computer-Fragen. Nach einem
Kurs bei uns können Sie Ihren Computer
optimal nutzen und bestens mit Ihrer
Hardware/Software umgehen.
Anfänger sind willkommen.

Egal, was das Problem mit deinem
Computer ist, komm vorbei. Du findest
alle Informationen auf unserer Webseite.
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7. Lisez attentivement le récit suivant.
„Manchmal hat man Glück!“
Als Ines im Sommer vor fünf Jahren nach Berlin ging, konnte sie
nicht wissen, dass diese Reise ihr Leben völlig verändern würde.
Ines mag alles sehr gern, was mit Kunst zu tun hat. So ging sie in
Berlin jeden Tag auf den Alexanderplatz und suchte sich ein
geeignetes Sujet für ihre Skizzen und Zeichnungen.
Eines Tages war sie gerade daran, die Weltuhr auf dem
Alexanderplatz abzuzeichnen, als eine elegante Dame mittleren
Alters sie ansprach.
Dame: «Ich habe gerade um die Ecke eine Bijouterie und trinke
jeden Tag um die gleiche Zeit eine Tasse Tee auf dem
Alexanderplatz. Dabei habe ich Sie beim Zeichnen beobachtet. Seit
zwei Tagen habe ich ein wenig genauer hingeschaut. Sie haben
Talent! Wissen Sie, da ist mir eine Idee gekommen: Wir suchen für
unser Geschäft eine junge Person, die bei uns die Lehre macht.
Wären Sie an einer Lehre in unserer kreativen Abteilung
interessiert?»
Ines: «Entschuldigung, aber ich kenne Sie überhaupt nicht. Ich
interessiere mich schon sehr für schönen Schmuck, aber auch für
alles, was mit Uhren zu tun hat. Wenn das ein seriöses Angebot ist
und ich tatsächlich eine Ausbildung bei Ihnen machen kann, würde
ich es mir echt überlegen.»
Heute ist Ines gelernte Goldschmiedin* in einer der besten
Bijouterien Berlins. Wenn Sie in Berlin sind, sollten Sie unbedingt bei
Ines vorbeigehen.

*die Goldschmiedin = l’orfèvre

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

F

1. Ines hat in Berlin einen Job gesucht.
2. Ines hat in Berlin Kunst studiert.
3. Ines hat in Berlin einen Beruf erlernt.
4. Ines hat heute ein tolles Restaurant in Berlin.
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PRODUCTION ECRITE (TOTAL 15 POINTS)
8. Vous avez lu la petite annonce ci-dessous.

Wer kümmert sich zweimal pro Woche
um unseren dreijährigen Sohn?
Wir sind ein Ärzte-Ehepaar und wohnen in zentraler Lage in
Biel. Für Dienstag- und Donnerstagabend suchen wir eine(n)
Schüler(in).
Du bist zwischen 14 und 16 Jahre alt, kommunikativ und du
magst Kinder.
Könntest du mit unserem Sohn spielen, ihm zu Essen geben
und ihn ins Bett bringen?
Wenn du zuverlässig bist und dir ein gutes Taschengeld
zuverdienen willst, melde dich unter:
klinik.gerber@hotmail.com

Ecrivez un e-mail à Mme et M Gerber.
Présentez-vous et expliquez
➢ pourquoi cette petite annonce vous intéresse;
➢ vos connaissances et compétences;
➢ parlez du salaire que vous aimeriez gagner pour ce travail.
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.
_________________________________
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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

12

13

