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A) Hôren (10 Punkte)

Du hôrst die Radiosendung <<Enuachsenel verstehen). Beantworte die Fragen

Du hôrst den Text zwei Mal. Lies jetzt die Fragen 1-6. Du hast 3 Minuten Zeit.

1. Was ist das Thema von der Radiosendung <Enrachsene verstehen>?

Kreuze an. Nur eine Antwort ist richtig. 
-l 

1P-

! Das Thema ist <vertrauen).

n Das Thema ist <versprechen>>

! Das Thema ist <<versuchen).

2. Ergânze den Text mit den Wôrtern, die du hôrst'

<Wieso sagen meine Eltern: Wenn du deine Hausaufgaben

/3P.

ge-

hen wir raus und unternehmen was Tolles. Und dann halten sie ihrVerspre-

chen2 aber nicht." ,,Wenn ich gerade nicht so wenig Zeit hâtte, kÔnnte ich jetzt

versuchen, dir zu , warum wir Erwachsenen oft so wenig

haben und warum manche von uns deswegen leider ein Verspre-

chen, das wir einem Kind geben, nicht richtig ernst nehmen.>>

3. Wie nennt man Fragen, die man gar nicht beantwortet haben will? Kreuze an.

Nur eine Antwort ist richtig. 
-l 

1 P-

! rhetorische Fragen

! âtherische Fragen

! rhâtische Fragen

1 Erwachsene= Eltern/ Personen, die alter als 18 Jahre alt sind
2 das Versprechen vom Verb versprechen'. einer Person sagen, dass man etwas machen wird
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4. Was sagt der Mann? Kreuze an. Mehrere Antworten sind richtig.

t2P.
! Hausaufgaben sind doof.

! Es ist wichtig, die Hausaufgaben einfach zu machen ohne lange zu warten.

! Nachdem das Mâdchen die Hausaufgaben gemacht hat, solles zum Beispiel

chatten, Schwimmen gehen, lesen oder sich mit Freunden verabreden3.

n Der Mann hat friiher immer sofort seine Hausaufgaben gemacht.

5. Ergânze den Text mit den Wôrtern, die du hôrst. I 2P.

<Wir denken nâmlich oft: Erst muss ich noch dieses machen und dann jenes,

und dann irgendwann, vielleicht in den habe ich auch

endlich richtig Zeit fûr die Kinder. Das ist aber Quatsch. Zeit ftir die Kinder muss

man immer haben. Manchmal ist das einfacher, manchmal schwieriger, aber ein

bisschen was geht immer. Und wir freuen uns, wenn wir spûrena, dass es euch

Kindern ist.>

6. Was macht der Mann am Ende? Kreuze an. Nur eine Antwort ist richtig.

I 1P.

n Er ruft seine Tochter an und schlâgt ihr vor, zusammen am Abend ein Eis o-

der eine Pizza essen zu gehen, wenn sie am Nachmittag ihre Hausaufgaben

gut macht.

! Er ruft seine Tochter an und schlâgt ihr vor, jetzt gleich zusammen ein Eis o-

der eine Pizza essen zu gehen, einfach so.

3 sich verabreden: sich treffen oder zusammen spielen oder sprechen
a spi.rren: fûhlen, merken, realisieren
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B) Textverstàndnis (15 Punkte)

Lies den Text und beantworte danach die Fragen dazu

Soll man alles in Chatqruppen besprechen?

5 Dagegen: Szilard,12 Jahre

lch mag keine Chatgruppen. lm Klassenchat und im Fussballchat bin ich nur, weil
ich sonst zu viel verpasse, wenn ich die Nachrichten nicht lese. Dort schreiben sie
zum Beispiel, was man zu einem Ausflug mitbringen muss. Aber gerne mache ich

10 nicht mit im Chat. Mich stôrt an Chatgruppen zum Beispiel, dass ich so viele Nach-
richten und Fotos bekomme, die mich ûberhaupt nicht interessieren. Nach kurzer
Zeit habe ich fast keinen freien Speicherplatzs mehr. Dann lôscheo ich wie verrUckt
Nachrichten, aber in den nâchsten sechzig Minuten kommen schon wieder hunderte
neue. Das nervt!

15 Manchmal wissen die anderen in der Gruppe auch einfach nicht, was sie machen
sollen und schreiben dann blôde Saihen, die nicht wichtig sind. Oder sie erzâhlen
alles Môgliche von sich: Wo sie waren, was sie machen, welche neuen Schuhe sie
haben. lch finde es doof, wenn sie sich wichtig machen wollen mit ihren Nachrich-
ten. Also, ich mache das nicht. Wenn ich mal etwas schreibe, dann nur, weil ich eine

20 Frage habe, etwa zu den Hausaufgaben. Aber darauf antwortet dann oft niemand.
Darum spreche ich lieber persônlich mit meinen Mitschûlern, wenn ich etwas wissen
will. ln Chats werden oft auch gemeine Kettenbriefe verschickt. ln einem Kettenbrief
war geschrieben, dass mein Vater sterben muss, wenn ich den Brief nicht innerhalb
von drei Tagen an 10 andere weiterschicke. Die Nachricht habe ich erst nach zehn

25 Tagen gesehen. Meinem Vater ist natûrlich nichts passiert. Argerlich ist es auch,
wenn ganz Privates in die Gruppe kommt. Einmal habe ich einem Freund etwas
Persônliches geschrieben. Das konnte man gleich danach auch im Chat lesen. Da
habe ich mich schlecht gefùhlt. lch habe dem Freund gesagt, dass ich seinen Post
nicht in Ordnung finde. Er hat ihn gelôscht, aber Freunde sind wir seitdem nicht

30 mehr. lch môchte nicht, dass andere alles ûber mich wissen.

DafUr: Romy, 9 Jahre
35

lch finde Chatgruppen total sinnvoll. Zwei nutze ich richtig oft: Die Chatgruppe von
meiner Reitschule und die von meinem Tanzverein. lm Reitchat fragt die Lehrerin
zum Beispiel, wer am nâchsten Tag zum Training kommt. Wir SchUler sprechen uns
untereinander ab, wer sich um welches Pferd kûmmert. Per Chat geht das alles

40 schnell und unkompliziert. lm Chat von der Tanzgruppe sind mehr als 50 Leute:
viele Kinder, aber auch Ennrachsene, die die Gruppe leiten. Sie posten zum Beispiel

s Platz fùr Nachrichten, Fotos und Videos auf dem Handy
6 Nachrichten lôschen= Nachrichten in den Papierkorb werfen/wegwerfen

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport DICS

Direktion fûr Erziehung, Kultur und Sport EKSD

Examen d'admission Allemand (L2)
Page 4 de I



)
Examen d'admission Allemand (L2)
Page 5 de I Nom / prénom

Bilder von den BuhnenT, wo wir bald vor Publikum tanzen, damit wir wissen, wie
gross die Bûhnen sind und sie uns vorstellen kônnen. Ûber die Gruppe erfahre ich
auch, welche Kostûme ich anziehen soll und welche Lieder wir bei unserem Tanz

45 vor Publikum spielen lassen.
Die erste Chatgruppe, in der ich war, hat eine Freundin von mir gegrundet. Sie hat
dort geschrieben, wo und wann ihre Geburtstagsparty stattfindet. Da ist mir etwas
sehr Blôdes passiert. lch hatte noch nicht viel Ahnung von Chats. Als ich die Einla-
dung bekam, habe ich geantwortet: <Bin ich in einem Chat ?> Das haben 20 Mâd-

50 chen gelesen. So schlimm war es aber dann gar nicht. Auf der Geburtstagsfeier
konnten wir Uber die Geschichte lachen. Niemand hat mich damit geârgert. Mit mei-
nen Freunden habe ich Chatgruppen. Manchmal lâdt jemand Leute dazu ein, die ich
gar nicht kenne. Das finde ich praktisch: So lerne ich ganz einfach neue Leute ken-
nen, im Chat. Und vielleicht treffen wir uns spâter auch mal persônlich und werden

55 Freunde! An ihren Posts merke ich schnell, wie sie so drauf sind: Ob sie eher frech
oder brav sind, eher cool oder besserwisserisch. Da weiss ich schnell, mit wem ich
gerne mehr zu tun haben môchte - und wer nicht so gut zu mir passt.

60 (Aus : Zeit Leo 6 / 2019)

1. Was ist der lnhalt des Textes? Kreuze an. Nur eine Antwort ist rich-

tig. t1P

I Zwei Kinder sagen ihre Meinung Uber Gruppenchats.

tr Zwei Kinder môchten gerne nicht mehr so viele Nachrichten in Chatgruppen

bekommen.

tr Zwei Kinder haben lnterviews mit Experten zu Gruppenchats gefUhrt.

2. Richtig (R) oder falsch (F)? Kreuze an. Gib bei den richtigen (R) Sâtzen

auch die Zeile an, wo du das im Text gefunden hast. /8P

R F Zeile
Szilard denkt, dass die Leute in Chatgruppen zu viele
Fotos und Nachrichten verschicken.
Szilard ist in keiner Chatgruppe, weil er keinen freien
Speicherplatz mehr hat.
Wenn Leute in Chats schreiben wo sie waren und was
sie machen, findet Szilard das blôd.

7 auf der Bûhne spielt man ein Theaterstuck oder zeigt einen Tanz

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport DICS

Direktion fùr Erziehung, Kultur und Sport EKSD
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Szilard hat den Kettenbrief in einigen Tagen weiterge-
schickt.
Per Chat geht es nach Romys Meinung sehr schnell
und unkompliziert, etwas zu besprechen.
lm Chat von der Tanzgruppe werden Bilder der Tânze-
rinnen auf der Bûhne gepostet.
ln der ersten Chatgruppe, in der Romy war, ist ihr etwas
Dummes passiert.
Romy findet es nicht gut, dass manchmal auch Leute in

einem Chat sind, die sie nicht kennt.

3. Beantworte die folgenden Fragen zum Text in ganzen Sàtzen. 
-/ 

3P.

a. Warum spricht Szilard persônlich mit seinen MitschUlern, wenn er eine

Frage zu den Hausaufgaben hat?

b. Warum hat Szilard wegen eines Gruppenchats einen Freund verloren?

C. Was wird in Romys Gruppenchat der Reitschule besprochen? Schreib

zwei Sachen!

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport DICS
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4. Nenne je drei Vorteile und drei Nachteile von Guppenchats, die im Text ste-

hen. / 3P.

Vorteile Nachteile

C) Wortschatz (10 Punkte)

1. Schreibe ein Synonym fi,ir die folgenden Wôrter aus dem Text. I 2P.

erzâhlen (2. 16)

unkomplizierl (2. 40).

2. Schreibe ein Synonym oder Antonym fûr die folgenden Wôrter aus dem

Text. / 3P

Antonym fùr neu (2. 17)

Synonym fiir qemein (2. 22)

Synonym frir ârgerlich (2. 25)

3. Ergânze die folgenden Sâtze mit einem passenden, sinnvollen Wort. _/ 5P.

mit meinen Freunden lieber persônlich, als lange mit
ihnen zu chatten.

2. Per WhatsApp kann ich meinen Freunden Fotos aus meinen Ferien

ln den Ferien reise ich am liebsten nach
Paris ist eine die ich liebe.

ist wichtig fûr unsere Gesundheit.

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport D|CS
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D) Schreiben (15 Punkte)

Thema: Mein Medien- und lnternetkonsum

Schreibe einen logischen Text zu diesen zwei Punkten.

Welche Medien benutzt du? Wie viel Zeit verbringst du jeden Tag im lnter-

neUam Smartphone/vor dem Fernseher? WofUr?

Findest du, dass es fûr Kinder und Jugendliche lnternetregeln braucht? Warum

oderwarum nicht? Begrûnde deine Meinung. Hast du zu Hause Medienregeln?

Schreibe Nebensâtze (weil, dass) und brauche Konnektoren (desh alb, wenn ...dann,

etc.).

Anzahl Wôrter: mindestens 80

Schreibe die AnzahlWôrter unter deinen Text.

Bewertung:

AufgabenerfUllung: 5 Punkte
Kommunikative Gestaltung: 5 Punkte
Formale Ri keit: 5 Punkte
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AnzahlWôrter:
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