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 اللغة األملانية
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Zeitung, Bücher oder nur Internet? Welche Medien benutzen Jugendliche, um sich zu 
informieren?  Kai, Linda, Julian und Lewin erzählen über ihre Lieblingsmedien. 

 
Kai, 15 Jahre : Ich lese Zeitung. Meine Eltern haben die Berliner Zeitung zu Hause 

und ich lese sie jeden Tag nach der Schule. Das dauert ungefähr 20 Minuten. Mich 

interessieren allgemeine und aktuelle Informationen.  Weil ich gut informiert bin, kann 

ich in der Schule mitreden. Außerdem ist es gut für mein Allgemeinwissen*. 

Linda, 17 Jahre : Ich lese am liebsten Bücher. Zur Schule muss ich zwanzig Minuten 
mit der U-Bahn fahren. Da¹ lese ich meistens. Insgesamt lese ich ungefähr zwei 
Stunden am Tag. Ich mag es, weil ich dann in eine andere Welt gehe. Dort²  ist alles toll 
und magisch. Das gefällt mir. Über Facebook habe ich Kontakt zu anderen 
Jugendlichen. Sie lesen die gleichen Bücher wie ich, und wir unterhalten uns dann 
darüber. Das finde ich sehr interessant. 

Julian, 17 Jahre : Ich möchte immer wissen, was in Deutschland und in der Welt 
passiert. Deshalb  sehe ich  jeden Tag im Internet News-Shows auf Youtube an. Da³ gibt 
es Videos für Jugendliche. Sie erklären politische Themen sehr lustig und in 
Jugendsprache. Ich schaue mir die Nachrichten ungefähr 30 Minuten täglich. Für mein 
Allgemeinwissen ist es wichtig, dass ich mich informiere. Heutzutage braucht man 
unbedingt ein breites Wissen. 

Lewin, 13 Jahre : Zu Hause schauen wir auch die Nachrichten im Fernsehen, aber die 
interessieren mich nicht. Informationen über interessante Computerspiele, Informatik 
und Internet finde ich viel wichtiger. Da kann ich immer wissen, was aktuell ist. Ich 
möchte mich dauernd über neue Spiele informieren und mich darüber mit meiner 
Facebook-Gruppe unterhalten. Ich spiele mit vielen anderen Kontakten zusammen im 
Internet.  In meinem Spiel arbeitet man zusammen und muss auch kreativ sein. Das 
gefällt mir. Ich spiele vielleicht  zwei Stunden pro Tag. So kann ich aus der Realität 
 flüchten. 

 

*Das Allgemeinwissen :  الثقافة العامة 

 

 

http://www.pasch-net.de/pas/cls/sch/jus/kul/de3370717.htm#vk_5
http://www.pasch-net.de/pas/cls/sch/jus/kul/de3370717.htm#vk_9
http://www.pasch-net.de/pas/cls/sch/jus/kul/de3370717.htm#vk_17
https://motamadris.ma/
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 ااملركز الوطين للتقويم واالمتحايات

 والتوجةه

RS 18 

RS 18 

 

I . Lesen ( 15 Punkte) 

A . Ordnen Sie die Ideen den Personen im Text zu. (6 Punkte) 

0)……Lewin………. trennt sich für eine bestimmte Zeit von dem Alltag. 

1)…………………………  bekommt die Informationen in einer einfachen  Sprache. 
2) ………………………… liest sehr oft auf dem Weg zur Schule. 
3)…………………………  kann an den Diskussionen in der Schule aktiv teilnehmen. 

 
B. Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. Begründen Sie aus dem Text. (4 Pkte) 

 

 Richtig Falsch 

 1) Kai kauft  jeden Tag  Zeitung.   

Begründung:…………………………………………………………………………………………......................
................................................................................................................................................. 

2) Julian interessiert sich nur dafür, was in seinem Land passiert.   

Begründung:……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
C. Antworten Sie auf  folgende Fragen.( 3 Pkte) 

 
  1) Wie lange liest Kai  jeden Tag Zeitung? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  2) Wie oft sieht Julian News-Shows auf  Youtube ? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  3) Wofür interessiert sich Lewin nicht? 

 ………………………………………………………….…………………………………………………………. 
 

D. Im Text sind folgende Wörter unterstrichen. Worauf beziehen sie sich? (2 Pkte) 
 

      Beispiel:   Da¹    : 20 Minuten mit der U-Bahn. 
                            Dort²  :…………………………………………. 
                            Da³     : ……………………………………..….. 
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 ال يكتب أي شيء

 في هذا اإلطار 

 

 

 :الصفحة 3 على 5
 - الموضوع   2015   -  تستدراية الدورة اال -        االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  

 - - RS 18  يل مسالك الشعب العلمة  والتقنة  واألصةل  -  لماية اللغ  األ:مادة
 

 

 

 
II. Sprache und Kommunikation ( 15 Punkte) 

 
A. Suchen Sie in der Liste 4 Wörter, die zum Thema „Internet“ gehören.(2Pkte)   
 
 
 

 
                            1)……………………………….             2)…………………………………  
                            3)…………….………………...            4)………………………………… 

                       
B. Finden Sie in der Liste Synonyme für folgende Wörter (2Pkte) 

 

berichten *  erfahren *  super  *  wichtig  *  diskutieren  *  sehen  *  geschehen 

                        
                          1) schauen : …………….…………        2) sich unterhalten : ……………….……..………. 
                          3) erzählen: ………..….………….        4)  toll                        :  …………..….……………… 

  
C. Schreiben Sie die Verben im Präteritum. (2Pkte) 
 
Ich (1) ………….…...……. (spielen) mit vielen anderen Kontakten zusammen im Internet.  In meinem 
Spiel (2) ………..……....…… (arbeiten) man zusammen und (3)…….….…..………..(müssen) auch kreativ 
sein. Das (4)………………………. (gefallen) mir sehr. 
 
D. Schreiben Sie im Passiv. (1Pkt) 
 
    Sie erklären politische Themen sehr lustig. 

 …………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
E. Was passt? Kreuzen Sie an. (2 Pkte) 

 Direkte 
Frage 

Indirekte 
Frage 

1) Ich möchte immer wissen, was in Deutschland und der Welt passiert.   

2) Welche Medien benutzen Jugendliche, um sich zu informieren?   

 
 
 
 
 

chatten *  Prüfung * surfen * Schule * Webseite * Telefonnummer *  Mail-Adresse 
 

https://motamadris.ma/


 

 

 ال يكتب أي شيء

 في هذا اإلطار 

 

 

 :الصفحة 4 على 5
 - الموضوع   2015   -  تستدراية الدورة اال -        االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  

 - - RS 18  يل مسالك الشعب العلمة  والتقنة  واألصةل  -  لماية اللغ  األ:مادة
 

 

 

 
 
F. Was ist richtig a, b oder c ? Kreuzen Sie an.(2Pkte) 
 
Mein (1)…………………………Bruder  interessiert sich sehr (2) ……………………Informatik. Er hat vor, 
Informatik in Deutschland (3)……………………… . Deshalb macht er dieses Jahr einen Sprachkurs im 
Goethe Institut. (4) …………………. er die Prüfung besteht, dann fährt er sofort nach Deutschland. 
 

1 2 3 4 

a) ältere a) an   a) studieren      a) als 

 b) älterer  b) mit   b) zu studieren      b) wenn 

     c) älter c) für   c) studiert      c) weil 

 
G. Was passt? Ordnen Sie zu. (3 Pkte) 
 
Heutzutage sitzen viele Leute (1)………………………………… . Für andere Tätigkeiten wie :  Bücher lesen, 
Ausflüge machen oder (2)…………………..………………haben sie weder Zeit noch Lust. Deshalb sollte 
man daran denken, (3)……………………..….……………… . 
 
             a) den Computer positiv zu nutzen 
             b) Familie besuchen 
             c)  stundenlang  vor dem Computer 
 
H. Welche Antwort ist richtig? a oder b ? Schreiben Sie. (1Pkt) 
 

 Was ist Google? 
 

a) Google ist eine Suchmaschine.   

b) Google finde ich interessant. 
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 ال يكتب أي شيء

 في هذا اإلطار 

 

 

 :الصفحة 5 على 5
 - الموضوع   2015   -  تستدراية الدورة اال -        االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  

 - - RS 18  يل مسالك الشعب العلمة  والتقنة  واألصةل  -  لماية اللغ  األ:مادة
 

 

 

 

III. Schreiben (10 Punkte) 
 
Ihr Mailfreund Julian aus Deutschland hat Ihnen eine Mail geschickt. Er möchte gern wissen, wie die 
Marokkaner sich informieren. Antworten Sie ihm und schreiben Sie über folgende Punkte: 
 
 Danken Sie ihm für seine Mail. 

 Sagen Sie, warum Medien wichtig sind. 

 Wie informieren sich die Marokkaner am meisten? 

 Was ist Ihr Lieblingsmedium? Warum? 

 Fragen Sie Ihren Freund, welche Medien in Deutschland beliebt sind. 

(Schreiben Sie 80 bis 100 Wörter) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
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 اللغة األلمانية

 كل مسالك الشعب العلمية والتقنية واألصيلة
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 Lösungen Bewertung Korrekturanweisungen 

I. L
esen 

A   
1) Julian         2) Linda        3) Kai              

 

  

Je 2 Pkte   
 

 

B  1) Falsch: Meine Eltern haben die 

Berliner Zeitung zu Hause. 
2) Falsch: Ich möchte  immer wissen, 

was in Deutschland und in der Welt 

passiert. 

 

 

 

 

 

 

Je 2 Pkte 

 

Die Gesamtnote wird erteilt, wenn der 

Prüfling die richtige Antwort mit einer 

richtigen Begründung gibt.    

Ist die Antwort richtig und die 

Begründung falsch, so wird nur die Hälfte 

der Note erteilt. 

Bei falscher Antwort wird jede richtige 

Begründung nicht bewertet.  

 

 

 

 

 

C    1) 20 Minuten 

       2) Jeden Tag 

       3)  Für Nachrichten im Fernsehen 

 

 

 

Je 1 Pkt 

 

 

D   Dort  : Eine andere Welt (Bücher) 

       Da : Youtube (Internet) Je 1 Pkt 
 

 
In diesem Prüfungsteil werden weder grammatische noch orthographische Fehler bewertet. 

Lesen : 6 + 4 + 3 + 2  = 15      

https://motamadris.ma/
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 الصفحة

   

2         

 

 

 

Gesamtnote : 15 + 15 + 10 = 40 : 2 = 20 

 

 Lösungen Bewertung Korrekturanweisungen 

II. S
prache und K

om
m

unikation 

A     Surfen  –  chatten  –  Webseite   -   Mailadresse     

        
Je 0,5 Pkt  

B  1) sehen      2) diskutieren    3) berichten    4) super 

       
Je 0.5 Pkt  

C   1) spielte    2) arbeitete         3) musste        4) gefiel  

 
Je 0.5 Pkt 

 

D  Politische Themen werden(von ihnen) sehr lustig 

erklärt/ Sehr lustig werden… / Von ihnen werden… 

      

 

         

 1 Pkt 
 

E 1)  Indirekte Frage    2)  Direkte Frage      

    

Je 1 Pkt  

F   1) b        2) c       3)  b        4) b  
     

   Je 0.5Pkt  

G   1) c        2) b       3)  a   Je 1 Pkt  

HH     a       1 Pkt  

Sprache und Kommunikation :  2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 3 + 1 = 15 

 Lösungen Bewertung Korrekturanweisungen 

III. S
chreiben 

Kriterium 1: Inhalt und Umfang 

a) Erfüllung der Schreibabsicht und des inhaltlichen Zieles  
  
b) Angemessene Behandlung der fünf Leitpunkte 
 
c) Angemessener Gedankenaufbau 
d) Umfang des geschriebenen Textes  

 

a) 2 Punkte 
 

b) 5 Punkte 

c) 1 Punkt 
d) 2 Punkte 

 

 

 

 

 
Kriterium 2: Kommunikative Gestaltung 
a) Adressatenbezug, Textsorte und Textaufbau  
b) Ausdruck, Satzverknüpfung, Satz- und Textkohäsion 

 
a) 3 Punkte 
b) 3 Punkte 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterium 3: Formale Richtigkeit 

a) Syntax, Form     

b) Rechtschreibung und Interpunktion 

 

a) 2 Punkte 

b) 2 Punkte 

 

Schreiben : 2 + 5 + 1 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2  =  20  :  2  = 10   Punkte 

https://motamadris.ma/

