UNIVERSITE PARIS NANTERRE

TEST D'ALLEMAND – AVRIL 2018
Barème : bonne réponse = 2 points / absence de réponse = 0 / mauvaise réponse = -1
Un coefficient, indiqué sur le sujet de l’épreuve, s’applique aux différents groupes de
questions.
Vous marquerez votre réponse dans la case de la grille prévue à cet effet. Il n'y a qu'une
réponse par question.

Première partie : Mécanismes et structures
Instructions. Pour chaque question, vous devez choisir parmi les quatre éléments (a, b, c, d)
celui qui, inséré dans l'emplacement laissé en pointillé, permet de constituer une phrase
cohérente et grammaticalement correcte. Il n’y a qu’une seule bonne réponse par question.
Question 1 à 5 : coefficient 2
1. Das ist das Mädchen, … neben mir in der Vorlesung von Professor Herrmann sitzt.
a) dass

b) das

c) die

d) der

2. Diesen Sommer möchte ich … Deutschland reisen.
a) zu

b) nach

c) vor allem

d) hin zu

3. Mein Auslandsaufenthalt … mir viel … .
a) hat … gebracht

b) hast … gebracht

c) hat … gebringt

c) hat … bringen

4. Wir verstehen … einfach nicht mehr.
a) sich

b) du

c) mir

d) uns
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5. Er ist Eigentümer … .
a) das Hauses

b) das Haus

c) des Hauses

c) des Haus

Question 6 à 10: coefficient 3
6. Der Arzt Dr. Heinz Kohl hat … über die Risiken informiert.
a) seine Patientin

b) ihre Patientin

c) seine Patient

d) sein Patientinnen

7. Der Richter hat sein Urteil schnell …. .
a) gefallen

b) fallen

c) gefällt

d) fällt

8. Die Entscheidung basiert … Artikel 1 des Gesetzes.
a) unter

b) auf

b) zwischen

d) gegen

9. Diese gute Note motiviert mich weiterhin viel … lernen.
a) auf

b) zu

c) mehr

d) Ø

10. Das Testament wurde … .
a) wieder rufen

b) wieder gerufen

c) widerrufen

d) widerruft
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Questions 11 à 15: coefficient 3
11. Das Glück ist mit … Fleißigen.
a) des

b) den

c) den das

d) Ø

12. … der Verspätung meines Zuges bin ich noch rechtzeitig zur Vorlesung gekommen.
a) Mit

b) Trotz

c) Gegen

d) Ohne

13. Verträge sind … .
a) einzuhalten

b) eine zu halten

c) halt zu

d) einhalten

14. An der Universität muss man mehr arbeiten … in der Schule.
a) im Vergleich

b) genau wie

c) Ø

d) als

15. Die Stelle ist nicht mehr frei, denn wir haben gestern eine neue Mitarbeiterin … .
a) einstellen

b) ein zu stellen

c) eingestellt

c) hingestellt

Questions 16 à 20: coefficient 2
16. Kannst Du mir bitte rechtzeitig Bescheid … ?
a) gegeben

b) gaben

c) geben

d) gibst
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17. Du hast viel gearbeitet, trotzdem verstehe ich nicht, … Du so müde bist.
a) warum

b) wie

c) was

d) wieviel

18. Die Veranstaltung findet in dem … Gebäude statt.
a) große rote

b) großes rotes

c) große rotem

d) großen roten

19. … 30. Juni brauche ich eine Antwort von Ihnen.
a) Vor zum

b) Bis zu

c) Hin zum

d) Bis zum

20. Jetzt … ich das Problem!
a) verstünde

b) verstehe

c) verstehst

b) verstande

Deuxième partie
1

Urlaub ist für viele die schönste Zeit im Jahr. Und diese Zeit wird meistens schon am

2

Jahresanfang sorgfältig geplant. Das beliebteste Urlaubsland der Deutschen? Ganz einfach:

3

Deutschland. Die meisten zieht es an Nord- und Ostsee oder in die Alpen und das

4

Alpenvorland mit seinen vielen Seen. Aber so schön es hier auch ist: Es reisen auch viele in

5

die Ferne, so dass die Deutschen – nach Reiseweltmeister China – die reisefreudigste Nation

6

der Welt sind. Sonne, Meer und Strand werden gewünscht. Die meisten Deutschen wollen

7

sich erholen und den Urlaub entspannt, bequem, mit viel Sonnenschein und gutem Essen

8

verbringen. Kein Wunder, dass Strandurlaub im Hotel die beliebteste Urlaubsart der

9

Deutschen ist. Die Deutschen passen auch auf, dass der Urlaub nicht zu teuer wird.

10

Die häufigsten Reiseziele der Deutschen im Ausland liegen am Mittelmeer. Spanien – vor

11

allem die Baleareninsel Mallorca – ist schon seit vielen Jahren das Lieblingsland vieler
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12

deutscher Urlauber, auf Platz zwei steht Italien. Im Sommer 2017 lagen außerdem

13

Griechenland, Kroatien und Marokko im Trend. Familien und diejenigen, die wandern wollen

14

verbringen die Ferien gerne im Nachbarland Österreich. Auch Frankreich ist ein beliebtes

15

Reiseziel. Viele Deutsche versuchen, zumindest einfache Sätze der Sprache ihres

16

Urlaubslandes zu verstehen.

17

Deutsche begeistern sich sehr für Kreuzfahrten. Immer mehr junge Reisende schätzen die

18

Annehmlichkeiten der schwimmenden Hotels mit großem Unterhaltungsprogramm und

19

Ausflügen an Land. Nach einer Statistik des Deutschen Reiseverbands haben 2016 über zwei

20

Millionen Deutsche eine Kreuzfahrt unternommen. Die Zahl der Kreuzfahrten steigt von Jahr

21

zu Jahr auf neue Rekordhöhen.

22

Entdeckungslustige deutsche Touristen könnt ihr in jedem Teil der Welt treffen, doch das mit

23

Abstand beliebteste Fernreiseziel sind die USA. Dicht gefolgt von Kanada. In Südostasien ist

24

Thailand das liebste Urlaubsland der Deutschen.

25

Weil Arbeitnehmer in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern viel Urlaub bekommen

26

– in der Regel 26 bis 30 Tage – gehen viele zweimal im Jahr auf Reisen. Einen Kurzurlaub

27

nutzen viele gerne für eine Städtetour. Im Inland sind Berlin, Hamburg und München am

28

attraktivsten; europaweit die Kulturmetropolen London, Rom, Wien, Paris und Prag.

29

Schnee oder Sonne? In den Winterferien scheiden sich deutsche Reisende in zwei Typen:

30

Wintersportler zieht es auf Österreichs Skipisten, diejenigen, die vor dem Winter fliehen

31

wollen, suchen die Sonne auf Spaniens Kanarischen Inseln.

32

75 Prozent der Deutschen verreisen mindestens einmal pro Jahr. Die Reisen dauern im

33

Durchschnitt 13 Tage. 47 Prozent der Deutschen reisen mit dem Auto in den Urlaub, 39

34

Prozent mit dem Flugzeug. 62 Prozent möchten sich im Urlaub erholen, 25 Prozent möchten

35

etwas erleben. Ein Drittel der deutschen Urlauber bleibt im eigenen Land. Liebste Reiseziele

36

in Europa: Spanien, Italien, Österreich. Liebstes Fernreiseziel: USA. Deutsche machen die

37

meisten Kreuzfahrten.
Der Urlaub = les vacances

Der Arbeitnehmer = le salarié

Die Kreuzfahrt = la croisière
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Questions
I. Sous une forme qui peut être différente de celle du texte, les phrases ci-dessous, de 21
à 30, font référence à un fait ou à une idée présentée par l’auteur. Choisir parmi les
quatre possibilités (a, b, c, d,) celle qui permet de rendre compte de ce fait ou de cette
idée. Il n’y a qu’une réponse possible par question.

De 21 à 25 coefficient 3
21.) ligne 1: Und diese Zeit wird meistens schon am Jahresanfang sorgfältig geplant
a) Und diese Zeit wird meist schon im Jahresverlauf sorgfältig geplant
b) Und diese Zeit wird oft schon zu Beginn des Jahres genau geplant
c) Und diese Zeit wird mit Sorge geplant
d) Und diese Zeit wird meistens kurz vor Jahresende sorgfältig geplant
22.) ligne 4: Aber so schön es hier auch ist:
a) Aber so schön ist es nicht:
b) Auch hier ist es schön:
c) Auch schön ist es hier nicht:
d) Aber auch wenn es hier so schön ist:
23.) ligne 4: Es reisen auch viele in die Ferne
a) Es reisen auch viele in weit entfernte Länder
b) Es liegt auch vielen fern, zu reisen
c) Ferne Länder ziehen nicht viele an
d) Viele wollen gar nicht zu weit entfernten Zielen reisen
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24.) ligne 6: Die meisten Deutschen wollen sich erholen
a) Die meisten Deutschen wollen geholt werden
b) Die Mehrheit der Deutschen wollen sich ausruhen
c) Die meisten Deutschen wollen ihn holen
d) Die Mehrheit der Deutschen wollen sich Abenteuer erleben
25) ligne 9: Die Deutschen passen auch auf, dass der Urlaub nicht zu teuer wird.
a) Die Deutschen passen sich im Urlaub an die Preise an
b) Die Deutschen kritisieren, dass der Urlaub bezahlbar bleibt
c) Die Deutschen achten darauf, dass der Urlaub nicht zu teuer wird
d) Den Deutschen passt billiger Urlaub nicht

De 26 à 30 coefficient 2

26.) ligne 10: Die häufigsten Reiseziele der Deutschen im Ausland liegen am
Mittelmeer.
a) Nur selten befinden sich Reiseziele im Ausland am Mittelmeer
b) Die meisten Reiseziele im Ausland befinden sich am Mittelmeer
c) Alle Reiseziele im Ausland befinden sich am Mittelmeer
d) Die wenigsten Reiseziele im Ausland befinden sich am Mittelmeer
27.) ligne 25: Weil Arbeitnehmer in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern viel
Urlaub bekommen
a). Der Urlaub der deutschen Arbeitnehmer ist relativ lang
b) Viele Deutsche fahren in den Urlaub
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c) In anderen Ländern ist der Urlaub länger als in Deutschland
d) Arbeitnehmer reisen im Urlaub viel in andere Länder.
28.) ligne 26: Einen Kurzurlaub nutzen viele gerne für eine Städtetour
a) Kurze Urlauber machen gerne eine Städtetour
b) Einen Kurzurlaub finden viele Stadtbewohner nützlich
c) Bei nicht lange dauernden Reisen wählen viele eine Stadt als Reiseziel
d) Bei Kurzurlaub vermeiden viele eine Städtetour
29.) ligne 29: In den Winterferien scheiden sich deutsche Reisende in zwei Typen
a) In den Winterferien gibt es zwei Arten von Reisenden
b) Zwei reisende Typen lassen sich in den Winterferien scheiden
c) In den Winterferien gibt es zwei Typen von Reisen
d) In den Winterferien lassen sich viele Reisende scheiden
30.) ligne 35 : Ein Drittel der deutschen Urlauber bleibt im eigenen Land
a) Ein Drittel der deutschen Urlauber fährt ins Ausland
b) Ein Drittel des Urlaubs wird im Ausland verbracht
c) Ein Drittel der deutschen Urlauber fährt nie in den Urlaub
d) Jeder dritte deutsche Urlauber verbringt den Urlaub in Deutschland
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II. Les mots, les groupes de mots ou les membres de phrases soulignés dans le texte sont
repris ci-après dans l’ordre de la lecture. Choisissez dans chaque question, de la question
31 à la question 40, entre a, b, c, d les éléments de substitution qui s’insèrent dans le
contexte sans en dénaturer le sens.
De 31 à 35 coefficient 3

31.) Das beliebteste Urlaubsland
a) Das gefragteste Urlaubsland
b) Das liebloseste Urlaubsland
c) Das lieblichste Urlaubsland
d) Das liebende Urlaubsland

32.) werden gewünscht
a) sind verwunschen
b) sind gefragt
c) sind wunschlos
d) sind unerwünscht

33.) Kein Wunder
a) Es ist nicht verwunderlich
b) Es ist nicht wunderbar
c) Es ist nicht verwunden
d) Wunderlos

34.) außerdem
a) außerordentlich
b) ausnahmsweise
c) ausdrücklich
d) weiterhin
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35). begeistern sich sehr für Kreuzfahrten
a) haben keine Vorliebe für Kreuzfahrten
b) mögen Kreuzfahrten unheimlich gerne
c) sind nicht übermäßig von Kreuzfahrten begeistert
d) bevorzugen Geisterfahrten

De 36 à 40 coefficient 2

36.) steigt
a) stagniert
b) vermindert
c) erhöht sich
d) verliert

37.) Dicht gefolgt
a) Direkt gefolgt
b) Nicht gefolgt
c) Mit Abstand gefolgt
d) Kaum gefolgt

38.) fliehen
a) befürchten
b) fliegen
c) flüchten
d) kaufen
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39.) mindestens
a) unvermindert
b) minderwertig
c) minderjährig
d) zumindest

40.) im Durchschnitt
a) überdurchschnittlich
b) durchschnittlich
c) immer
d) nie mehr als
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