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A) Mein Name ist Friederike. Meine Freunde und meine Familie nennen mich meistens einfach
nur Rike. Ich bin 16 Jahre alt. Ich habe im April Geburtstag. Ich wohne mit meiner Familie in
Pöcking. Das ist eine kleine Stadt am Starnberger See in der Nähe von München. Seit Kurzem
arbeite ich am Wochenende in einem Biergarten. Das ist eine Art Restaurant und typisch deutsch
(vor allem in Süddeutschland). Die Leute sitzen draußen und holen sich ihr Essen und Trinken
selbst. Man darf sich dort sogar sein eigenes Essen mitbringen.
B) Wir wohnen in einem Reihenhaus. Ich habe ein großes Zimmer, ganz oben im 2. Stock. An
der Wand hängen zwei Bilder und Fotos von meinen Freunden. Ich räume nicht besonders gern
auf. Aber meistens ist es doch ganz ordentlich. Ich bin viel in meinem Zimmer. Ich höre Musik.
Meistens läuft das Radio. Ich habe keine Lieblingsband oder Lieblingssänger. Ich muss auch viel
für die Schule am Computer recherchieren.
C) Ich verstehe mich ziemlich gut mit meinen Klassenkameraden und habe mehrere sehr gute
Freunde. Sebastiana ist auch 16 Jahre alt und sitzt neben mir in der Schule. Ich kenne sie schon
seit der 5. Klasse. Ich mag ihre ironische Art sehr gerne. Das ist immer sehr witzig. Wir streiten
uns nie. Es macht einfach Spaß, mit ihr etwas zu machen. Wir gehen oft zusammen einkaufen.
Ich kaufe besonders Sachen zum Backen. Sebastiana kauft gern Ohrringe. Manchmal kaufen wir
auch gemeinsam Kleidung.
D) Ich gehe in die 10. Klasse eines Gymnasiums. Hausaufgaben gibt es nicht mehr so viele.
Dafür müssen wir ziemlich viel lernen. Meistens mache ich das direkt nach dem Unterricht. Ich
habe es gern hinter mir. Meistens lerne ich ungefähr eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Mein
Lieblingsfach ist Kunst. Man hat viel mehr Freiheit als bei anderen Fächern. Kunst ist mir
ziemlich leicht. Mathematik mag ich nicht so gerne. Die Schule ist ungefähr fünf Kilometer von
unserem Haus entfernt. Eine Freundin hat schon ein Auto. Sie nimmt mich meistens mit. Im
Sommer fahre ich selbst mit dem Rad. Manchmal nehme ich auch den Bus.
E) Ich koche sehr gerne selbst. Meine Mutter ist Vegetarierin. Manchmal ärgert uns das viele
Gemüse. Deshalb koche ich mittags für meinen Bruder und mich. Ich koche Spaghetti mit
verschiedenen Soßen. Das geht leicht und es ist mein Lieblingsessen. Fisch mag ich gar nicht.
Abends isst bei uns jeder, wann er will. Mein Vater ist oft auf Geschäftsreise. Wir essen eher
selten gemeinsam.
www.andreagehwolf.de
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I. LESEN 15 Punkte
A. Welcher Titel passt zum Text? Kreuzen Sie an!
1) Die Welt von Friederike

2 Punkte

2) Die Freunde von Friederike

B. In welchem Abschnitt spricht Friederike darüber?

0) Job
1) Freunde
2) Lieblingsessen
3) Schule
4) Zimmer

4 Punkte

Abschnitt
A

C. Welche Ergänzung passt? Kreuzen Sie an! 1 Punkt
1) Im Biergarten dürfen die Leute…
2) Friederike mag…

a)
b)
a)
b)

das Essen von zu Hause mitbringen.
das Essen nach Hause mitbringen.
kochen.
aufräumen.

D. Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an und begründen Sie aus dem Text! 4 Punkte
R
1) Sebastiana ist so alt wie Friederike.
Begründung:……………………………………….………………………………………........
………………………………………………………………………………………….………
2) Die Schule ist in der Nähe von zu Hause.
Begründung: ………………………………………………………….………………….…….
………………………………………………………………………………………….………

F
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E. Antworten Sie auf folgende Fragen! 4 Punkte
1) Warum mag Friederike Kunst?
…………………………………..……………………………………………………….……………………
2) Mit welchen Verkehrsmitteln fährt Friederike zur Schule?
………………………………………………………….………………………………..……………………

II. SPRACHE UND KOMMUNIKATION 15 Punkte
A. Was passt zusammen? Schreiben Sie! 2 Punkte
1) Freunde
2) Sprache
3) Problem
4) Radio

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

B. Suchen Sie die Synonyme im Abschnitt D !
1) Kurs : ……………………..……
2) einfach : ………………………..

anmachen - lösen
treffen - lernen

2 Punkte

3) Wagen : ………………………..
4) Fahrrad : ……………………….

C. Was passt zusammen? 2 Punkte
1) Friederike telefoniert oft
2) Friederike freut sich sehr
3) Friederike kümmert sich
4) Friederike denkt immer

a)
b)
c)
d)

um ihre Freundin.
an ihre Freundin.
mit ihrer Freundin.
auf den Besuch ihrer Freundin.

1

D. Welche Ergänzung ist richtig? Schreiben Sie! 4 Punkte
1) Meine Freunde sind mir………………………………………………………………
a) so wichtig als meine Familie.
b) so wichtig wie meine Familie.
2) Die Hauptstadt……………………………………………………………………….
a) meines Landes ist Rabat.
b) meiner Land ist Rabat.
3) Ich chatte oft mit meiner…………………………………………………………………..
a) deutsche Mailfreundin.
b) deutschen Mailfreundin.
4) Ich kann……………………………………………………………. nicht vorstellen.
a) mir ein Leben ohne Freunde
b) mich ein Leben ohne Freunde

2

3

4

ال يكتب أي شيء
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E. Korrigieren Sie den Satz!

 الموضوع- 2017  الدورة العادية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
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1 Punkt

Den Fehler wird von den Schülern korrigiert.
►………………………………………………………………………………………………
F. Was passt? a, b oder c? 3 Punkte
Meinen besten Freund Ali …..…… . Ich erzähle ihm alles, …….. . Ali ist zuverlässig und hilfsbereit; er ist
immer da, ……...
a) was in meinem Alltag passiert.
b) wenn ich ihn brauche.
c) kenne ich schon aus der Grundschule.
G. Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung? 1 Punkt
Er ist immer da, wenn ich ihn brauche.
a) Er hilft mir immer.
b) Er braucht mich immer.

III. SCHREIBEN 10 Punkte
A. Ergänzen Sie das Telefongespräch aus dem Kasten! 4 Punkte
■ Na ja, Ohrringe, Halsketten oder so…
■ Ich schaue mir einen Film auf Youtube an. Und du ?
■ Ach nein! Gehen wir mal lieber shoppen! ■ Wohin denn?
● Hallo Sebastiana! Was machst du gerade?
■ …………………………………………………………………………………………………
● Nichts Besonderes. Ich langweile mich! Komm gehen wir aus!
■ …………………………………………………………………………………………………
● Ins Kino oder ins Café. Was meinst du?
■ …………………………………………………………………………………………….……
● Was möchtest du dir denn wieder kaufen?
■ …………………………………………………………………………………….……………
● Ok, Ok, Wie immer! Komm! Lass uns treffen!
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B. Schreiben Sie eine E-Mail! 6 Punkte
Ihre deutsche Freundin Rike schreibt Ihnen über sich selbst. Antworten Sie ihr und achten Sie dabei auf
folgende Punkte:
1) Danken Sie ihr für die Mail.
2) Erzählen Sie ihr über Ihre Stadt, Ihre Familie, Ihre Wohnung, Ihre Schule, Ihre Freunde, Ihre Hobbys…
3) Fragen Sie Rike, was sie in ihrer Freizeit am liebsten macht.
(Schreiben Sie 80 bis 100 Wörter!)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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