Aufnahmeprüfung 2009

FMS Französisch schriftlich

Hörverstehen / Leseverstehen
Teil I: Une nouvelle ville, une nouvelle vie (Hörverstehen)
Lösungen :
1. a, b

2. a

3. a,d

4. c

Ein richtig gesetztes Kreuzchen ergibt 2 Punkte, ein falsches 1 Punkt Abzug.

Teil II: Ergänzungen und Antworten auf Französisch (Leseverstehen)
Da die Schüler hier aufgefordert wurden, eigene Sätze zu formulieren, werden Fehler in eigenen
Formulierungen milder beurteilt. Wir haben uns unter den korrigierenden Lehrern für die Fragen 1. bis 5. auf
folgende Richtlinien geeinigt:

Pro Zeile gibt es folgende Punktezahlen, je nachdem ob der Satz aus dem Text abgeschrieben (1.) oder
mehr oder weniger umformuliert ist (2.).
1. Abgeschriebener Satz
ohne Fehler kopiert
fehlerhaft kopiert oder eingesetzt
korrekt kopiert, aber zu kurz
fehlerhaft und zu kurz

1 ½ Punkte
1 Punkt
1 Punkt
½ Punkt

2. Umformulierter Satz
korrekter Satz
Satz mit wenig Fehlern (oder sehr kurz)
Satz mit vielen Fehlern

2 Punkte
1 ½ Punkte
1 Punkt

Lösungen:
(Da bei den umformulierten Sätzen unzählige Varianten denkbar sind, führen wir hier nur die textgenaue
Lösung an.)
1. Isabelle n’aime pas sa chambre
parce que
et parce que

la chambre a des fenêtres (plus) petites (que celles de la maison à la campagne)
elle se trouve (directement) sous le toit

2. Isabelle et sa mère entrent dans un magasin
parce que
et parce que

Isabelle aimerait acheter le dernier modèle de baskets/Isabelle a vu une paire de
baskets (qui ressemble à celle qu’elle aimerait acheter)
il y a un sac à main qui plaît beaucoup à sa mère

3. Isabelle est fâchée
parce que
et parce que

les baskets sont en étoffe (1) mais elle les voudrait en cuir (1.5)
(malheureusement) elle ne connaît pas ces mots en allemand

4. Qu’est-ce qu’Isabelle raconte à Jean-Luc au téléphone ?
a) Les profs au lycée sont gentils (1) surtout la prof de français (1.5 wenn Satz vollständig)
b) Il y a plusieurs filles et garçons sympathiques (avec lesquels elle est déjà sortie le soir)
(nur « elle a des nouveaux amis » 0.5)

5. Qu’est-ce que le père d’Isabelle fait dans son nouveau travail?
a) Il rencontre tous les jours des clients de la banque (parmi lesquels certains sont difficiles).
b) Il doit faire des calculs (0.5) ennuyeux (1) pour son chef (1.5)

Teil III: Antworte auf Deutsch (Leseverstehen)

1. Warum gefällt der Mutter von Isabelle ihre Arbeit so gut?
-

Sie arbeitet in einem französischen Unternehmen, in welchem sie ihre Muttersprache reden kann
(mit ihren Kollegen).

-

Es ist eine sehr interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit. (nur 1 Adjektiv möglich)

-

Sie kann nach Paris reisen, um die Produkte des Unternehmens zu verkaufen.

2. Wieso fühlt sich Sophie alleine?
-

Wenn die Mutter nicht zu Hause ist, muss sie den Tag mit ihrer Nachbarin verbringen.

-

Ihr Vater arbeitet viel und verbringt wenig Zeit mit ihr.

-

Isabelle kann nicht mehr mit ihr spielen, weil sie die Hausaufgaben für die Schule machen muss.

3. Was wird Isabelle mit ihren Freunden tun, wenn diese sie in Zürich besuchen?
-

Sie wird mit ihnen am See spazieren gehen.

-

Sie werden einen Liebesfilm im Kino sehen.

-

Sie werden das Abendessen für die ganze Familie vorbereiten.

