Aufnahmeprüfung 2011
schriftlich

FMS Französisch

Hörverstehen / Leseverstehen
Teil I: Le téléphone mobile (Hörverstehen)
Lösungen:
1. b, c

2. c

3. b,c

4. b

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. Julie parle des frais de 500.- . Elle explique
que

elle a seulement écrit des textos (1 p) et (envoyé) des MMS (1.5 p)

et que

elle a passé quelques appels (1.5)

oder : que

elle est surprise (1 p)

oder : que

elle ne comprend pas la raison des frais (1)

oder : que

elle ne comprend pas et essaie de trouver des raisons (1.5 p)

2. Les frais de la facture sont de 500.parce que

elle a écrit 1000 textos (1.5 p)

et parce que

elle a téléphoné des heures avec la même personne/avec Luc (1.5 p) / avec
son petit ami (2 p)

oder : parce que

le père a reçu la facture (1.5 p)

oder : parce que

elle a téléchargé des sonneries (1.5 p)

oder : parce que

elle a navigué sur Internet (1.5 p)

3. Julie n’a pas d’argent pour payer la facture
parce que elle

a dépensé l’argent pour un nouveau sac (de marque) (1.5 p)

et parce que

elle a acheté un cadeau pour Luc (1.5 p)

Répondez aux questions :

4. Quelles sont les conséquences que Julie accepte?
a)

Elle doit chercher un travail pendant les vacances (d’été) (1.5 p)
oder : Le père va donner moins d’argent de poche à sa fille (1.5 p)

b)

Elle doit s’occuper de plusieurs devoirs dans le ménage (1.5 p)
oder : Elle doit faire du babysitting quand les parents veulent sortir (sans le petit frère) (1.5 p)
oder : C’est lui qui va payer la facture pour sa fille, mais elle doit lui rendre l’argent jusqu’au
dernier centime (1.5 p)
oder : C’est elle qui doit payer toute seule ces 500.- (1.5 p)

5. Quelles sont les conséquences que Julie n’accepte pas?
a)

Elle ne peut plus apporter le téléphone mobile à l`école (1.5 p)

b)

Elle ne peut plus sortir pour un mois avec Luc (1.5 p)

III : Antworte auf Deutsch (Leseverstehen)
1. Warum ist der Vater der Meinung, dass das Handy in der Schule nicht angebracht ist?
-

Es ist respektlos gegenüber den Lehrer (1 p)

-

Man kann damit spicken (1 p)

-

Man kann brutale Szenen filmen (1 p)

2. Wieso findet Julie, dass der Vater Unrecht hat?
-

Die Handys sind diskret (1 p) oder: stören nicht (1 p)

-

Der Lehrer muss das Handy nur einziehen (1 p)

-

Es gibt andere Mittel, um zu filmen (1 p) oder: Man kann mit dem Fotoapparat filmen (1 p)

-

Die Jugendliche sind modern (1 p) oder: wollen die Technologien anwenden (1 p)

-

Sie müssten in dem Fall auch nicht den Computer verwenden (1 p) oder: (im Internet) surfen
(1p)

3. Wieso ruft Julie ihren Freund Luc an?
-

Um ihm zu erzählen, was passiert ist (1 p)  auch Details / Zusammenfassungen sind
möglich.

-

Um ihm mitzuteilen, dass es in Zukunft besser ist, wenn er auf das Festnetz anruft (1 p)

