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Classe : Tle A

Durêe : 3 H

EPREUVE D,ALLEMAND

Cette épreuve comporte deux pges numératées ÿ2 et 212.

Wie kriege ich Frieden ?

1 Nach den Terroransclâgen in New York diskutieren die Menschen über die
Folgen. Schülerinnen und Schüler des Sophie-Scholl-Gesamtschule in Remscheid

haben sich gefragt : ,,Was hat sich bei mir selbst geàndert? Wie kônnen wir friedlich
miteinander leben? Wie geht das Leben überhaupt weiter?"

-Ania {19) : Man soll sich bemühen, fair gegenüber anderen Kulturen zu sein

und mehr über die Kulturen zu wissen. Krieg hat nie etwas Gutes. Krieg kann nichts

Gutes bewirken krieg hat immer wieder Krieg zur Folge.

Julia (L9l : lch finde es traurig, dass sich die Menschen jetzt erst Gedanken

machen, weil sie sich denken, es kônnte sie selbst betreffen. Tâglich sterben so viele
Menschen bei Terroransch[âgen, in Kriegen oder an Hunger. Darüber wird viel zu

selten geredet.

'- lbtissam {16} : Der lslam wird selten im Unterricht besprochen. lch vermittle
meinen Freunden lnformation darüber. Genauso sollten sich Moslems über das

Ch ristentu m informieren.

Anke (17) : Was passiert ist, ist schlimm, und man sollte es nicht vergessen.

Man sollte auch beginnen nachzudenken, was man tun kann, damit sich verschiedene

Kulturen und Lânder besser verstehen, damit es nie wieder zuTerror kommen kann.

"- Maia (18i : Wir soilten versuchen einander zu akzeptieren und mehr über die

anderen zu informieren. Unwissenheit führt zu Streit und dann zu Hass ./.

Christian Vogeler : Aus : luma 2t29AZ S, 32-33

Worterklârung

Der Terroranschlag ("e) : attaque terroriste.



I/ Ausgaben zum Textverstândnis(6pts)

1- Worüber diskutieren die iueendlichen?
2- Was schlagen Anja (19), lbtissam (16) und Maja für das friedliche

Miteinanderfeben vor?
3- lm Text steht :,,krieg hat nie etwas Gutes " finden sie Argumente

dafür im Text.
ll/ Aufgaben zur sprachkompetenz{X.O pts}

A - Aufgaben zum wortschatz(3pts)
1- Wie steht es im Text?

Jeden Tag kornmen so viele Leute ums Leben durch Terrorismus.
2- Finden sie ein Adjektiv zu

a - Frieden
b - Christ

3- Finden sie ein Antonym zu

a - der Frieden
b - der Hass

I - Aufgaben zum Sprechbereich(3pts)
1- sagen sie es anders

Wie kriege ich Frieden?
2 - Was passt, ergânzen sie passende Ausdrücke.
, L lôsen, 2 machen, 3 schlichten, 4 einigen, 5 auftreten

a - sich auf einen Vertrag
b - Lôsungsvorschlâge
c - einen Konfliht friedlich
d - Als Maderator

C - Aufgaben zur Grammatik {4pts}
L - Setzen sie in indirekter Rede !

a - Ali sagt:" Der Islam ist selten im Unterricht,,
b -Die Kinder sagen :"wir haben Hunger"

2 - Setzen sie ins Perfekt.
a - was kann man tun ?

b - wie geht das leben überhaupt weiter?
D - Übersetzung{3pts}

1- lns Deutsche{1,S pts}
il est bon de s'informer sur les autres cultures et surtout d'être tolérant.

2 - lns Franzôsische (L,5pts)
Tâglich sterben so viele Menschen beiTerroranschlâgen, in Kriegen oder
an Hunger

lll / Freie Produktion {4pts }

fn der Côte d'lvoire hat es kriege gegeben.
Welches sind die Folgen für das Land und für die Bevôlkerungen?



l/ Ausgaben zum Textverstândnis(Gpts)

1- Worüber diskutieren die iugendlichen?
2- Was schlagen Anja {L9}, lbtissam (16} und Maja für das friedliche

Miteinanderleben vor?
3- lm Text steht : ,,krieg hat nie etwas Gutes " finden sie Argumente

dafür im Text.
lll Aufgaben zur sprachkompetenz{l0 pts}

A - Aufgaben zum wortschatz(3pts)
1- Wie steht es im Text?

Jeden Tag kommen so viele Leute ums Leben durch Terrorismus-
2- Finden sie ein Adjektiv zu

a - Frieden
b - Christ

3- Finden sie ein Antonym zu

a - der Frieden
b - der Hass

B - Aufgaben zum Sprechbereich(3pts)
1- sagen sie es anders

Wie kriege ich Frieden?
2 - Was passt, ergânzen sie passende Ausdrücke.
. 1 lôsen, 2 machen, 3 schlichten, 4 einigen, 5 auftreten

a - sich auf einen Vertrag
b - Lôsungsvorschlàge
c - einen Konfliht friedlich
d - Als Moderator

C - Aufgaben zur Grammatik (4pts)
L - Setzen sie in indirekter Rede !

a - Ali sagt:" Der lslam ist selten im Unterricht,,
b -Die Kinder sagen :"wir haben Hunger"

2 - Setzen sie ins Perfekt.
a - was kann man tun ?

b - wie geht das leben überhaupt weiter?
D - Übersetzung{3pts}

1- lns Deutsche(1,S pts)
il est bon de s'informer sur les autres cultures et surtout d'être tolérant.

2 - lns Franzôsische {1,5pts}
Tâglich sterben so viele Menschen beiTerroranschlâgen, in Kriegen oder
an Hunger

Ill / Freie Produktion (4pts )

[n der Côte d'lvoire hat es.kriege gegeben.
weiches sinci die Foigen für das Land und für die Bevôrkerungen?


