COLLEGE PRIVE MOTHES
GROUPE SCOLAIRE GRAZIA

ANNEE SCOLAIRE: 2011-2012
Durée : 1 h 30

BEPC BLANC 2012

EPREUVE D’ALLEMAND
Ich, ein Strassenkind(1)

Meine Mutter sagt immer : Vater trinkt viel Alkohol. Er bringt kein Geld nach Hause, kommt spät
abends betrunken (2) nach Hause. Meine Mutter ärgerte sich und es gab oft Streit (3).
Eines Tages ist sie von Zuhause weggegangen und wir sind allein geblieben : meine drei
Schwestern, mein Bruder und ich – ohne Geld. Ich war vierzehn und das jüngste Kind der Familie.
Meine Schwestern machen sich viel Sorgen um mich. Diese Situation konnte ich nicht mehr ertragen
(5), deshalb habe ich auch das Haus verlassen.
Auf der Strasse habe ich eine andere Welt entdeckt (6). Die Kinder im gleichen Alter wie ich,
auch ohne Eltern, arbeiten den ganzen Tag : sie putzen Schuhe, tragen Gepäck, verkaufen Hefte und
Plastiktüten (7).
Hier sind wir frei und jeder hat Respekt vor dem anderen. Wenn einer ein Problem hat, helfen
wir ihm alle. Abends sucht sich jeder einen Platz zum Schlafen.
Worterklärung
1-Das Strassenkind : l’enfant de la rue
2-betrunken sein : être ivre
3-der Streit : das Palaver : la dispute.
4-sich Sorgen machen um (+acc) : se faire du souci pour quelqu’un
5-etwas ertragen : supporter quelque chose, une situation
6-entdecken :découvrir
7-die Plastiktüte(n) : le sachet plastique.

I/Aufgaben zum Wortschatz

(3 pts)

1)Ergänzen Sie mit dem richtigen Wort ! (gefährlich ; Nachilfestunde)
a-Anna gibt …
b-Alkohol ist …

, denn sie braucht Geld.
für die Gesundheit.

2) Finden SIe das Verb heraus !

1 pt

a-der Respekt
b-das Verlassen
3) Que dit-on en Allemand ! (1 seule expression) 1 pt
a-Pour exprimer sa joie de faire quelque chose.
b-Pour exprimer son impatience.

1pt

II/Aufgaben zur Grammatik (4 pts)
1)Setzen Sie die Sätze ins Perfekt ein !

2 pts

a-Die Männer gehen in die Schule.
b-Der Vater telefoniert mit Herrn Rodeck.
2)Ergänzen Sie mit dem richtigen Relativpronomen ! 1pt
a-Der Mann, … abends betrunken nach Hause kommt, ist unser Nachbar.
b-Das Strassenkind, …

viele Probleme hat, verkauft Plastiktüten.

3)Ergänzen Sie ! (Komparativ oder Superlativ) 1pt
Bastian (10)

Simonne (14)

Anna (17)

a-Simonne ist jünger als … .
b-

…

ist die älteste.

III/Übersetzung (3 pts)
1-Ins Französische ! 1,5 pts
Diese situation konnte ich nicht mehr ertragen , deshlb habe ich das Haus verlassen.
2-Ins Deutsche ! 1,5 pts
Lorsqu’un ami a un problème, nous l’aidons.
IV/Fragen zum Text (10 pts)
1-Warum hat das Kind das Haus verlassen ? 1,5 pts
2-Was machen die Strassenkinder, um überleben (survivre) zu können ? 2 pts
3-Was zeigt im Text, dass die Strassenkinder solidarisch sind ? 2 pts
4-Wie findest du das Leben der Strassenkinder ? warum ? 2pts
5-Es gibt in der Côte d’Ivoire viele Strassenkinder. Wie findest du diese Situation ? Welche Lösungen
kannst du vorschlagen (proposer) ? 2,5 pts

