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 اللغة األملانية

 مسلك العلوم اإلنسانية: اب والعلوم اإلنسانيةآلداشعبة 
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 املسلك أو الشعبة
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 املعامل
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Luzia ist 23 Jahre alt und lebt seit zwei Jahren mit ihrer Freundin zusammen in Hamburg. Sie 

studiert dort Medizin.  

In einer E-Mail an eine Freundin, die im Ausland lebt, erzählt Luzia, welche Menschen ihr 

besonders wichtig sind und warum das so ist. 

 

Liebe Anna, 

geht es dir gut? Endlich schaffe ich es, auf deine letzte E-Mail zu antworten. 

Gerne erzähle ich dir etwas über die Personen, die mir  am wichtigsten sind : 

Ganz besonders wichtig ist mir meine Mama. Mit ihr kann ich über alles reden und sie hat 

immer ein offenes Ohr für mich. Ebenso wichtig ist mir meine  Oma,  sie ist schon sehr alt und 

braucht deswegen oft Hilfe im Alltag. Leider wohne ich weit weg von ihr und kann ihr deshalb 

nicht regelmäßig helfen. Das finde ich sehr schade. 

Außerdem habe ich aus der Schulzeit noch  Freunde,  die mir sehr wichtig sind, da ich zu ihnen 

eine ganz gute  Beziehung habe. Ich verbinde mit ihnen so viele schöne Erinnerungen und ich 

bin davon sicher, dass sie für mich da sind, wenn ich sie brauche. Das ist schön! 

Kontakt habe ich mit diesen Menschen hauptsächlich nur über Internet und ich telefoniere mit 

ihnen, deswegen ist es besonders schön, wenn Semesterferien sind und ich sie endlich 

wiedersehen kann. Aber öfter sehe ich meine Freunde aus der Uni und aus Hamburg, die Stadt, 

in der ich momentan lebe. Sie sind mir auch wichtig. Ohne sie wäre es total langweilig. 

Der wichtigste Mensch, den es für mich gibt, ist aber meine Freundin Sandra, die ich seit der 

Grundschule kenne. Eine richtige Freundin! Wir leben zusammen in einer Wohnung und 

gestalten unseren Alltag zusammen.  

Wie ist das bei dir? 

Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. 

Deine Luzia 

https://moutamadris.ma/


 

 

 

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 1025 تستدراية لدورة االا
 الموضوع

 
 

 

 

 

 

  3  المعامل 3
 مدة

 اإلجناز

 املايةةاللغة األ

  علوم اإليسايةةمسلك ال: ب والعلوم اإليسايةةشعبة اآلدا

  
 

 

 
 

 املايةةللغة األا:

: ب والعلوم اإليسايةةشعبة اآلدا:

 علوم اإليسايةةمسلك ال
 

 :الصفحة 2 على 5
 

 

 
 

 

 ااملركز الوطين للتقويم واالمتحايات

 والتوجةه

RS 17 
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I.   Lesen (15 Punkte) 

A. Welcher Titel passt zum Text ? 1 oder 2  ? Schreiben Sie  . (2Pkte) 

1) Meine Kontakte                          

2) Mein Studium 

 

B. Ordnen Sie die Ideen den Personen im Text zu  .  (4Pkte)   

 Anna     ∆       Oma       ∆         Luzia        ∆        Sandra 

 1) ............................. erzählt über Familie und Freunde. 

 2) ............................. lebt im  Ausland . 

 3) ............................. ist die beste Freundin von Luzia . 

 4)……………….…..…..  kann sich nicht helfen. 

 

C. Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an und begründen Sie aus dem Text. (4Pkte) 

R  F 

1) Luzia unterhält sich gern  mit  ihrer Mutter .   

Begründung:................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2) Luzia trifft ihre Freunde aus der Uni nur selten .   

Begründung:................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 

 

 

https://moutamadris.ma/


 

 

 ال يكتب أي شيء

 في هذا اإلطار 
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 - - RS 17  لعلوم اإليساية مسلك ا: ب والعلوم اإليساية شعب  اآلدا -  لماية اللغ  األ:مادة
 

 

 

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

1) Wann trifft Luzia ihre Freunde aus der  Schule  ? 

 ............................................................................................................................................................... 

2) Warum kann Luzia ihrer  Groβmutter  nicht helfen  ? 

 ................................................................................................................................................................ 
 
E. Welche Ergänzung passt ? a , b oder c ? Schreiben Sie. (2Pkte) 
 

1) Im Text erzählt ……………………………  
    a) eine Schülerin 
    b) eine Studentin 
    c) eine Ärztin 

2) Luzia wohnt  ……………………………….. 
    a) allein 
    b) mit ihrer Mutter 
    c) mit ihrer Freundin 
 
 

II.  Sprache und Kommunikation (15 Punkte) 
 
A. Ergänzen Sie aus dem Wortkasten (2Pkte) 
 

  telefoniert         ∆        freut  sich       ∆       allein         ∆           Freund 

Karim studiert in Rabat. Er lebt ..……………(1). Weil er in der  Stadt neu  ist , hat er noch keinen richtigen 

………….………. (2) gefunden. Mit seinen alten Freunden aus seiner Heimatstadt ……….……………….. (3) er 

regelmäßig . Karim  …………………………..(4) auf die nächsten Sommerferien , weil er dann seine Freunde 

wiedersehen kann . 

 

B. Suchen Sie die Nomen für folgende Verben. (2Pkte) 

1) antworten   : Die ………………….…………                                 3) leben             :  Das …………..…..……………    

2) meinen        : Die  ..…………………….……                                4) diskutieren  :  Die …………………….………    

 

https://moutamadris.ma/


 

 

 ال يكتب أي شيء

 في هذا اإلطار 
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C. Setzen Sie die Verben ins Präteritum . (2.5 Pkte) 

Ganz besonders wichtig war mir meine Mama . Mit ihr (1)…………………………...(können) ich über alles 
reden und sie (2)…………………(haben) immer ein offenes Ohr für mich . Ebenso wichtig war mir meine 
Oma , sie war schon sehr alt und (3)…………………..(brauchen) deswegen oft Hilfe im Alltag . Leider (4) 
…………………………(wohnen) ich weit weg von ihr. Das (5)………………………..(finden) ich sehr schade  !  

D. Was  passt  ? a , b oder c ?  (2.5 Pkte) 

In  der Schule  hat  Laura  (1)………..….. Freunde . Für sie  ist Simone  aber  die(2) ………….…..….….  . 
Beide wohnen in  ……..……...……..(3) Straße . Deshalb  treffen sie ……….…….(4) sehr oft . entweder sie 
lernen zusammen (5) ………….sie gehen aus. 

1 2 3 4 5 

a) viel 
  b) eine 
 c) viele 

a) beliebteste 
 b) beliebtesten 
c) beliebtester 

 
 

     a) dieselbe 
  b) denselben 
 c) derselben 

       a) uns 
b) euch 

       c) sich 

a)  und 
 b)  oder 
c) aber 

 

 

E. „mich“ oder „mir“ ? Schreiben Sie . (2 Pkte) 

Obwohl meine Freunde aus meiner Heimatstadt (1)………………… regelmäßig  anrufen , suche ich  

(2) ……….…….. hier in Hamburg neue Kontakte . 

F. Was passt? a , b oder c ? Schreiben Sie. (3Pkte) 
 
Zwar ist die Freundschaft  sehr wichtig in unserem Leben, (1)………………………….……  dass es nicht 
immer leicht ist, (2) …………..……….…………...…. , mit denen man (3) …………….………..………………  . 
 

a) seine Freude teilen kann. 
b) aber ich finde, 
c) intime Freunde zu finden,  

 
G. Welche Antwort ist richtig ? a oder b ? Schreiben Sie . (1 Pkt) 

 Was gefällt dir bei Freunden? 

a) Ich weiß, dass sie pünktlich sind. 
b) Ich verspreche, dass sie pünktlich sind. 
c) Ich mag es, wenn sie pünktlich sind. 

https://moutamadris.ma/


 

 

 ال يكتب أي شيء

 في هذا اإلطار 
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III . Schreiben (10 Punkte) 

Sie haben eine Mail von Ihrer deutschen Freundin  Simone  bekommen. Sie möchte gern etwas über 
Ihre Kontakte wissen.  Antworten Sie ihr  und schreiben Sie über folgende Punkte : 

1) Danken Sie ihr  für die Mail. 

2) Sagen Sie, warum Freunde wichtig sind. 

3) Erzählen Sie über Ihre Freunde.  

4) Wer sind Ihre Lieblingsfreunde? Warum? Was machen Sie zusammen? 

5) Fragen Sie Ihre  Freundin ,  ob sie viele Kontakte hat. 

                                                     (Schreiben Sie  100 bis 120  Wörter .) 

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

https://moutamadris.ma/
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 Lösungen Bewertung Korrekturanweisungen 

 I. L
e

s
e

n
 

A  1) Meine Kontakte 

  

 

 

     2 Pkte  

B 1) Luzia 2) Anna 3) Sandra 4) Oma 

 

 

 

 

 

 

Je 1 Pkt  

 

 

 

 

C  1) Richtig: Mit ihr kann ich über   

alles reden. 

 

2) Falsch: Aber öfter sehe ich meine 

Freunde aus der Uni. 

    

 

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.  

 

 D 111)  In den Semesterferien./ 

Wenn Semesterferien sind.  

2) Weil sie weg von ihr wohnt. 

Dddddddfg11 1hhhhj)111hggggh 

      g 

 

 

 

 

   Je 1.5 Pkte 

 

 E     1) b 

        2) c 
   Je 1 Pkt 

 

 

In diesem Prüfungsteil werden weder grammatische noch orthographische 

Fehler bewertet. 

Lesen  :  2 + 4 + 4 + 3 +2 =  15    

https://moutamadris.ma/
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 الصفحة

   

2         

 

 

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

 

:   2 + 2 + 2 

Lösungen Bewertung Korrekturanweisungen 

II
I.

 S
c

h
r

e
ib

e
n

 

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 Textkoäsion 

a) 
 
a)3 Punkte 
b)3 Punkte 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterium 3: Formale Richtigkeit 

a) Syntax, Organisation / Form 
Rechtschreibung und Interpunktion 

b) Rechtschreibung und Interpunktion 

 

a) 2 Punkte 

 

b) 2 Punkte 

 

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

 

 

 

 

 

Lösungen Bewertung

gg 

Korrekturanweisung

en 

II. S
p

r
a

c
h

e
 u

n
d

 

K
o

m
m

u
n

ik
a

tio
n

 

A  1) allein  2) Freund   3) telefoniert  4) freut sich  Je 0.5 Pkt  

B  1) Antwort     2) Meinung         3)  Leben  

     4)  Diskussion. 
Je 0.5 Pkt 

 

C  1) konnte 2) hatte 3) brauchte 4) wohnte  5) 

fand  

Je 0.5 Pkt  

D  1) c       2)  a       3)  c        4)   c       5) b 

 

5wollte wollw    oowwwolltewollte  

   Je 0.5 Pkt  

E   1)   mich       2)    mir   Je 1Pkt  

F  l1)  b      2)  c     3) a bb111gleiche 

Meinungal111 

   Je 1 Pkt  

G  11c 

 

   1 Pkt  

Sprache  und   Kommunikation :  2  +  2  +  2.5  +  2.5  +  2  + 3  + 1   =  15 

https://moutamadris.ma/

