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EPREUVE D’ALLEMAND
Im Ruhrgebiet wohnen

Das Ruhrgebiet ist Teil des Landes Nordrhein-Westfalen. Es ist ein riesiger
Industriekomplex und hat seinen Namen nach dem Fluss Ruhr. Sieben Millionen Menschen leben
hier. Das Ruhrgebiet nennt man auch Revier. Es ist durch seine Kohle und seinen Stahl bekannt
geworden.
Lange Zeit war Revier als Wohngebiet wegen des schmutziges und der schlechten Luft
nicht attraktiv. Aber das hat sich geändert.
Seit Jahren wird Kohle mehr und mehr von Gas und Öl verdrängt. Viele Zecken sind
geschlossen worden. Die ökonomische Struktur des Reviers hat sich geändert und mit ihr das
Gesicht der Städte.
Freizeiteinrichtungen und viel Grün (Wälder, Gärten, Parks) dominieren heute.
Ruhrgebiet ist auch bekannt für sein gut organisiertes Gesundheitswes en und seine vielen
Bildungseinrichtungen. Das Ruhrgebiet - das ist aber auch der Fussball. Es gibt Vereine wie Borussia
Dortmund, FC Gelsenkirchen, Schalke 04, Rot – Weiss Essen…

Worterklärung
-das Revier : (ici) le bassin houiller
-die Kohle : le charbon
-der Stahl : l’acier
-das Öl : le pétrole
-die Zecke(n) : la mine
-die Freizeiteinrichtung : le centre de loisirs
-das Gesundheitswesen : le système de santé publique.

I/Aufgaben zum Wortschatz (3 pts)
1-Finde die Nomen (mit bestimmtem Artikel)
a)zerstören
b)vernichten
2-Finde die Antonyme
a)gesund
b)umweltfeindlich
3-Wie heisst es im Text ?
Man hat viele Zecken zugemacht.

II/Aufgaben zur Grammatik(4 pts)
1-Setze den Satz ins Passiv (1pt)
-Die ökonomische Struktur des Reviers hat das Gesicht der Stadt geändert.
2-Setze den Satz ins Aktiv (1pt)
Seit Jahren wird Kohle mehr und mehr von Gas und Öl verdrängt.
3-Ergänze die richtige Endung (2pts)
Jetzt ist das alt… Revier ein attraktiv… Wohngebiet mit einem neu…
existiert nicht mehr.

Gesicht. Schlecht…

III/Übersetzung (3pts)
1-Ins Französische ! (1,5)
Das Ruhrgebiet hat seinen Namen nach dem Fluss Ruhr.
2-Ins Deutsche !

(1,5)

La structure économique du bassin a changé et avec elle le visage des villes.
IV/Fragen zum Text (10 pts)
1-Wovon spricht der Text ? (1pt)
2-Wieviele Leute leben im Ruhrgebiet ? (1 pt)
3-Wie ist das Ruhrgebiet bekannt worden ? (2 pts)
4-Warum ist das Ruhrgebiet noch attraktiv geworden ? (2 pts)
5-Welche Lösungen schlagen sie vor, um eine gesunde Umwelt zu haben ? (Vorschlagen –
proposer) (4 pts)

Luft

