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LANGUE VIVANTE II            Epreuve du 2ème groupe 

 

ALLEMAND 

 
Anna (15) 
 

Meine Eltern haben eine ganz besondere Idee zum Ausgehen: um Mitternacht muss ich zu 

Hause sein. Natürlich will ich länger bleiben. Manche von meinen Freundinnen dürfen länger, 

andere müssen schon früher zu Hause sein. Sonst lassen mir meine Eltern viel Freiheit auch, 

weil sie selbst viel unterwegs sind. Sie können ja schlecht sagen : „Heute Nachmittag bleibst 

du daheim“, wenn sie dann nicht da sind. 5 

Ich kann immer Freunde mit heimbringen, das ist kein Problem. Meine Eltern akzeptieren die 

laute Musik. Meine Mutter ist sehr streng erzogen worden. Ich bewundere an ihr, dass sie 

anders geworden ist. Sie versteht sich voll gut mit meinen Freunden, das ist mir auch wichtig. 

Meine Mutter und ich erzählen uns ziemlich viel von Papa oder ihren Kollegen oder von 

Problemen mit ihrem Chef. Meistens dann, wenn wir uns in der Küche was zum Abendessen 10 

machen. Wir bleiben dann in der Küche, kochen und diskutieren ; mein Vater und mein 

Bruder essen im Wohnzimmer und sehen fern. 

Meine Mutter ist eine dominante Persönlichkeit. Manchmal ist sie auch zu sehr 

Grundschullehrerin. Manche Sachen erklärt sie zehnmal, obwohl jeder sie schon beim ersten 

Mal verstanden hat. Sie lacht viel und gern. Am meisten bewundere ich an ihr, dass sie den 15 

ganzen Stress aushält : mit ihrer Arbeit und mit meinem Bruder, der mehr Unterstützung 

braucht als ich. In vielen Dingen bin ich wie meine Mutter. Wir sind beide selbstbewusst und 

dominant und haben bei Männern und Klamotten den gleichen Geschmack. 

Ich habe ein ziemlich gutes Verhältnis zu meinen  Eltern. Ich habe sie gern. Manchmal, wenn 

ich in schlechter Laune bin, lasse ich sie das vielleicht nicht genug fühlen. Ich weiß nicht 20 

warum.

 
         Aus Juma 4 / 2004. 
 
VOCABULAIRE  
ausgehen  = sortir pour se distraire. 
daheim  = zu Hause; heimbringen = nach Hause bringen. 
erziehen (erzogen)  = éduquer 
aushalten (hält aus), hat…ausgehalten) = supporter, tenir 
in schlechter Laune  = en mauvaise humeur 
             …/… 2 
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LANGUE VIVANTE II            Epreuve du 2 ème groupe  
 
1. COMPREHENSION DU TEXTE  (08 points)  

 
1.1 Richtig oder Falsch : Justifier votre réponse en ci tant le texte   (04 points)  

 
1.1.1. Anna darf bis zwei Uhr morgens draußen bleiben. 
1.1.2. Die Großeltern von Anna waren autoritär.. 
1.1.3. Zu Hause gibt es eine positive Atmosphäre. 
1.1.4. Anna ist anders als die Mutter. 

 
1.2 Répondre aux questions         (04 points)  

 
1.2.1. Sind Annas Eltern einverstanden, dass ihre Tochter oft ausgeht? Warum ? 
1.2.2. Wie sind Annas Eltern? 
1.2.3. Wie sieht man im Text, dass Anna sich gut mit ihren Eltern versteht? 
1.2.4. Wie ist das Verhältnis zwischen der Mutter und den Freunden? 

 
2. COMPETENCE LINGUISTIQUE  (06 points)  

 
2.1 Mettre à la voix active          (01 point)  

Meine Mutter ist sehr streng erzogen worden. 
 

2.2 Mettre à la voix passive         (01 point)  
Anna besucht Freunde. 
 

2.3 Mettre au plus que parfait        (02 points)  
Sie versteht sich gut mit den Freunden. Sie gehen jeden Tag aus. 

 
2.4 Compléter           (02 points)  

 
Während d… Ferien geht Anna mit ihr… Eltern aus. 
Manchmal geht sie in d…. Disco ohne ihr…..Bruder.  

 
3. EXPRESSION PERSONNELLE (au choix)   (06 points)  

 
3.1 Welche Beziehungen hast du mit deinen Eltern? Erzähle! 
 
3.2 Warum gehst du in die Schule? Ist der Schulbesuch wichtig? Warum ? Erzähle! 
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LANGUE VIVANTE II            Epreuve du 2 ème groupe  
 

C O R R I G E 
 
1. COMPREHENSION DU TEXTE  (8 points)  

 
1.1. Richtig oder Falsch : Justifier…       (4 points)  

 
1.1.1. Falsch : « Um Mitternacht muss ich zu Hause sein » 

1.1.2. Richtig : „Meine Mutter ist sehr streng erzogen worden“ 

1.1.3. Richtig : „Meine Mutter und ich erzählen uns viel von Papa oder ihren Kollegen, 

oder von Problemen mit ihrem Chef.“ 

1.1.4. Falsch : „In vielen Dingen bin ich wie meine Mutter.“ 

 
1.2. Répondre aux questions        (4 points)  

 
1.2.1. Ja, denn die Ettern lassen ihr viel Freiheit. 

1.2.2. Sie sind gut, tolerant, offen, …. 

1.2.3. Sie sagt im Text, dass sie ein ziemlich gutes Verhältnis zu ihren Eltern hat 

(habe). 

1.2.4. Das Verhältnis ist gut. Die Mutter versteht sich sehr gut mit Annas Freunden. 

 
2. COMPETENCE LINGUISTIQUE  (6 points)  

 
2.1. Mettre à la voix active         (1 point)  

 
Man hat meine Mutter sehr streng erzogen. 

 
2.2. Mettre à la voix passive         (1 point)  

 
Freunde werden von Anna besucht. 

 
2.3. Mettre au plus que parfait        (2 points)  

 
Sie hatte sich gut mit den Freunden verstanden. 
Sie waren jeden Tag ausgegangen. 

 
2.4. Compléter           (2 points)  

 
Während der Ferien geht Anna mit ihren Eltern aus. 
Manchmal geht sie in die Disco ohne ihren Bruder. 

 
3. EXPRESSION PERSONNELLE   (6 points)  

 


