
ECOLES SUPERIEURES DE COMMERCE FRANCOPHONES DU CANTON DE BERNE 
LA NEUVEVILLE - TRAMELAN 

 

 
Examens d'admission 2017 – filière CFC 14 mars 2017 
 
Nom et prénom : ................................................................................................................................................................................  

Localité : ................................................................................................................................................................................  

 

 

ALLEMAND (45 minutes) Pts Note  
 

 
 
 
 

Consignes 
 

• Utilisez un stylo ou de l’encre pour écrire. Pas de crayon. 

• Ecrivez de manière lisible ! 
 
 
 
 
Matériel autorisé 
 

• Aucun matériel n’est autorisé. 
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GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE  (TOTAL 30 POINTS) 
 
1. Complétez avec le mot de la liste qui convient.  

 Utilisez tous les mots une seule fois. (10 points) 
  

Familienfotos  ● Bleistift ●  mitnehmen  ●  klein  ●  Land  ●  

singen  ●  Socken  ●  versuchen  ●  Wörter  ●  lustig 

1. Die Lehrerin sagt: „Bitte nicht mit ___________________ schreiben. Ihr dürft nur 

den Füller oder den Kugelschreiber brauchen!“ 

2. Ich verstehe schon viele ___________________ auf Deutsch!  

3. Aus welchem ___________________ kommt Pedro? - Ich glaube aus Spanien. 

4. Selina und Elia sind immer ___________________. Ich mag sie beide sehr. 

5. Ich darf meinen Hund nicht in die Schule ___________________. Er muss zu 

Hause bleiben. 

6. Möchtest du ___________________, den Satz auf Deutsch zu sagen? 

7. Mein Vater hat alte ___________________ gefunden, auf denen meine Mama 

noch ein Baby war. 

8. Ich bin sehr ___________________. Melissa ist viel grösser als ich. 

9. Lisa, ich habe kalte Füsse! Hast du meine ___________________ gesehen? 

10. Wenn es mir gut geht, dann liebe ich es, unter der Dusche zu ________________. 

 

2. Trouvez le contraire. (6 points) 

geschlossen langsam leicht           wenig 

traurig weiss kalt        laut 

 

Beispiel: Ist das Geschäft offen? 

 Nein, es ist geschlossen! Wir öffnen erst um 14.00 Uhr. 

1. Ist die Suppe heiss? 

Nein, sie ist _______________. 

2. War der Test in der Schule schwer? 

Nein, er war _______________ , weil ich gut gelernt habe. 

3. Fährst du schnell mit deinem Auto? 

Nein,  ich fahre _______________, weil es zu gefährlich ist, schnell zu fahren. 

4. Welche Farbe hat deine Jacke? Ist sie schwarz? 

Nein, sie ist _______________. 



 

 

5. Bist du glücklich? 

Heute bin ich glücklich, aber gestern war ich _______________. 

6. War Silvano leise, als er nach Hause gekommen ist? 

Nein, er war _______________! Ich habe ihn gehört. 

 

3. Cochez la réponse la plus logique. (5 points) 

1. Vergesst nicht, ____ für Morgen zu machen! Wir machen einen Test ! 

 den Sport 

 die Fotos 

 die Hausaufgaben 

 die Bücher 

2. ____  sind die Eltern von meinem Vater oder meiner Mutter. 

 Die Cousins 

 Die Onkel 

 Die Tanten 

 Die Grosseltern 

3. Bei Melanie zu Hause läuft  ___________  mindestens 4 Stunden pro Tag. 

 das Cheminée 

 das Licht 

 der Fernseher 

 das Essen 

4. Daria hat sich auf ___________ gesetzt, weil sie müde ist. 

 das Heft 

 das Sofa 

 die Katze 

 die Cafeteria 

5. Malik hat ___________ verletzt. 

 seine Brille 

 sein Auge 

 seinen Optiker 

 sein Glas 
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4. Reliez ce qui va ensemble. (5 points)  

0. Geburtstag a. einladen 

1. Freunde b. schauen 

2. Blumen c. feiern 

3. Notizen d. bleiben 

4. Filme e. machen 

5. gesund f. mitbringen 

 

Beispiel 
0 

1.  2.  3.  4.  5.  

c      

 
 

5. Choisissez le mot qui correspond.  (4 points) 

1. Pia ___________ mir immer einen Kuchen und Kekse zu Weihnachten. 

 backt 

 backst 

 bakte 

2. Am ___________ sehe ich meinen Cousin Valentin.  Ich kenne ihn besser als alle 

anderen Cousins. 

 niemals 

 wenigsten 

 meisten 

3. Ich komme nicht mit, ___________ ich keine Zeit habe. 

 warum 

 dass 

 weil 

4. ___________ du Deutsch? 

 Fährst 

 Verstehst 

 Siehst 
 

  



 

 

COMPREHENSION DE TEXTE  (TOTAL 15 POINTS) 

 
6. Lisez attentivement le texte suivant. 

Lena ist jetzt 16. Wie ist das Leben mit 16? Gibt es Veränderungen? Was ist ihr 
grosser Traum? 

 
Lenas schönste Zeit in diesem Jahr war ihr dreiwöchiger Aufenthalt in 
Florida bei einer amerikanischen Familie. „Ich bin sehr gut 
aufgenommen worden“, sagt sie. Der Besuch mehrerer Freizeitparks, 
Ausflüge in die Natur und die Besichtigung1 des Kennedy-
Spacecenters machten die Reise zu einem schönen Moment. Noch 
heute schreibt Lena regelmässig E-Mails an mehrere nette Leute, die 
sie in den USA kennen gelernt hat. 
 
In der Schule lief es nicht so gut: Das Zeugnis in der 8. Klasse war 
das schlechteste, das Lena bis jetzt hatte. Notendurchschnitt2: 4.1. 
„Manche Lehrer haben es mit den Noten sehr genau genommen“, 

findet Lena. „Doch das ist mir heute egal. Neues Schuljahr, neues Glück“, sagt sie 
lachend. Lena hat viele neue Lehrer bekommen. „Ich denke, dass bei denen der Unterricht 
besser ist.“ Das Abschlusszeugnis3 der 9. Klasse soll wieder so gut wie frühere Zeugnisse 
werden. Bis dahin stehen noch einige Termine auf dem Kalender: Im Herbst nahm Lena 
an einem Schüleraustausch mit der französischen Partnerstadt Loches teil. Ausserdem 
fuhr die gesamte 9. Klasse im Winter zum Skilaufen nach Obertauern in Österreich. „Das 
hat mir wirklich grossen Spass gemacht, denn wir Schüler verstehen uns meistens sehr 
gut!“ 
 
Zum Judo geht Lena 2- bis 3-mal in der Woche. Sie trainiert zwei Mal pro Woche mit ihrer 
Freundin Katrin zwei Gruppen mit jüngeren Sportlern. Selber macht sie aber auch Judo. 
Manchmal fährt sie auch zu Wettkämpfen, meistens als Betreuerin, manchmal nimmt sie 
selber an einem Wettkampf teil. Lena trägt mittlerweile den braunen Gürtel und möchte 
nächstes Jahr den schwarzen Gürtel machen. Sie freut sich darüber, dass sie schon den 
braunen Gurt hat. „Eine Sache, auf die man stolz sein kann“, findet sie. 
 

Was für Vorteile hat man mit 16? „Ich darf Alkohol kaufen und Moped fahren, aber das 
interessiert mich nicht, denn ich bin sportlich.“ Viel wichtiger findet sie, dass sie nun etwas 
länger mit ihren Freunden draussen bleiben darf. „Meine Eltern sind sehr streng und ich 
musste immer um 19.00 Uhr zu Hause sein.“ Seit Lena 16 Jahre alt ist, muss sie am 
Samstagabend erst um 21.30  zu Hause sein. „Ich verstehe, dass meine Eltern Angst um 
mich haben, aber ich mache keine Dummheiten4 und ich weiss ja auch, was wichtig ist!“ 

 

Cochez la bonne réponse.  (8 points) 

1 Lena 

 hat nur noch Kontakt zu ihrer amerikanischen Familie. 

 hat noch Kontakt zu ihren Freunden in den USA.  

 will mit allen Freunden in den USA in Kontakt bleiben. 

 hat nur noch Kontakt per Telefon zu ihren Freunden in den USA. 

                                                 
1 Wenn man, z.B. in einer Stadt, etwas anschauen geht 
2 la moyenne 
3 das letzte Zeugnis (=bulletin) in der 9. Klasse 
4 =Unsinn ; etwas, was man nicht machen sollte 
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2 Ihre Schulnoten findet Lena 

 super. 

 gut. 

 sehr gut. 

 nicht sehr gut. 

 

3 Lena  

 hat jetzt viele schlechte Lehrer. 

 hatte in Amerika sehr gute Lehrer. 

 ist es egal, ob die Leher gut sind oder nicht. 

  hat jetzt Lehrer, von denen sie mehr lernen kann. 

 

4 Im Herbst  

 ist Lena mit ihrer Klasse zum Skilaufen gefahren. 

 besuchten französische Schüler Lena und ihre Klasse in Deutschland. 

 war Lena in Frankreich. 

 hat Lena keine wichtigen Termine. 

 

5 Lenas Klasse 

 versteht sich nicht immer gut. 

 versteht sich immer sehr gut. 

 versteht sich nur gut, wenn keine Lehrer da sind. 

 versteht sich fast immer gut. 

 

6 Lena  

 trainiert mehr als vier Mal pro Woche. 

 findet es toll, dass sie den braunen Gurt im Judo hat. 

 hat ihre Freundin Katrin beim Judo kennen gelernt.  

 trainiert nicht. Sie ist nur Lehrerin für die kleinen Schüler. 

 

7 Lena findet  

 , dass man mit 16 Jahren bereits Vorteile hat. 

 es toll, dass sie nun Moped fahren kann. 

 , dass man mit 16 Jahren noch keine Vorteile hat. 

 Politik interessant. 

 

8 Lena  

 findet es gut, dass ihre Eltern streng sind. 

 muss zu einer genauen Zeit zu Hause sein. 

 muss vor 21.30 Uhr zu Hause sein.  

 darf seit sie 16 Jahre alt ist, länger als 21.30 Uhr draussen bleiben. 



 

 

7. Lisez les descriptions 1 - 7 et les annonces A - H. Associez une situation à une 
annonce et indiquez dans le tableau la lettre correspondante.  
Pour deux descriptions, il n’y a pas d’annonce. Dans ce cas, mettez « X » dans la 

case correspondante.   (7 points) 

1. Sie möchten den Rhein kennen lernen. Sie finden, eine Reise mit dem Schiff 
ist da am besten. 

 

2. Sie wollen in Deutschland studieren, in den Semesterferien möchten Sie Geld 
verdienen. Sie suchen Informationen. 

 

3. Ein Freund plant eine Deutschlandreise mit dem Mietwagen. Er sucht die 
günstigsten Preise.  

 

4. Sie lieben gutes Essen und möchten einen Kochkurs machen.  

5. Sie möchten eine Weltreise machen und alle 5 Kontinente besuchen.  

6. Ihre Freundin möchte Urlaub in Deutschland machen und Deutsch lernen.  

7. Sie möchten eine Rundreise durch Deutschland machen. Sie fahren mit dem 
Zug von Stadt zu Stadt.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

geniessen = savourer 
Sparmöglichkeit = possibilité d’épargner 

 

 
 
 
 
 
 

weltweit: auf der ganzen Welt     Weiterbildung: formation continue 
 Festanstellung: emploi permanent 

Zeiteinteilung: Organisation der Zeit 

A B 

C 

www.bahn.de  

Geniessen  Sie schöne Ferien in Deutschland 
mit uns. 
Wir bringen Sie in alle Städte. 

Günstige Ski-Reisen mit Sparmöglichkeiten 
für Ihre Geldbörse!  

www.reiserat.com  
 

• Reisegebiete, Bundesländer 

• Ferienstrassen, Flussreisen 

• Ferienhaus online buchen 

• Interaktive Deutschlandkarte  

• PKW, Mietwagen  

 

www.goodjob.de  

Auslandsjobs  

Weltweit Stellenangebote – für junge 

Deutsche im Ausland: Festanstellung, 

Teilzeit, mit freier Zeiteinteilung. Schüler- 

und Studentenjobs.  

 

www.schneider.de  

Dr. Schneiders Sprachreisen  

Ihr Spezialist für erfolgreiche Sprach- 

Weiterbildung in: England, Portugal, 

Spanien, Frankreich und den USA.  

 

D 

http://www.reiserat.com/
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E F
F 

G H 

www.sprachtreff.de  

SPRACHTREFF  

Sprachreisen, Sprachkurse für Erwachsene 
und Schüler, Schülersprachreisen in 
Deutschland und aller Welt.  

Dazu viele Freizeitangebote.  

 

www.inforeisen.de  

URLAUB IN DEUTSCHLAND 

- Luxus-Hotels, 
- Ferienwohnungen und 

Ferienhäuser, 
- Mietwagen mit Fahrer, 
- Gehobene (= soutenu) 

internationale Gastronomie. 

www.billig.de  

Billig Reisen Online-Preisvergleich aller 

Anbieter für Deutschland-Reisen. 
Kurzurlaub, Rundreisen mit Pkw oder 

Caravan, Ferienhäuser/ Ferienwohnungen, 

Mietwagen.  

 

www.germanembassy-india.org  

• Arbeiten in Deutschland 
• Zollvorschriften 
• Studieren in Deutschland 
• Schüler- und Jugendaustausch  

 



 

 

 

PRODUCTION ECRITE  (TOTAL 15 POINTS) 
 
 

Vous avez reçu un e-mail de votre ami Jacques. Vous avez rencontré Jacques dans 

votre cours d’allemand. Il va se marier avec Dominique à Interlaken le 6 juin 2017 et 

vous invite à son mariage. 

Vous répondez. Dans votre réponse, vous devez traiter au moins les 3 points 

encadrés. 

N’oubliez pas les formalités : formule d’adresse (début de la lettre) et formule de 

politesse (fin de la lettre). 

Ecrivez au moins 50 mots, au maximum 80 mots et notez le nombre de mots à la fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Gästeliste: la liste des invités 

 
 

1. jemanden mitbringen 2. Geschenk     3. Übernachtung in Interlaken 
 
 
_________________________________ Jacques, 

 

 

 

 

 

Hallo…,  
 
Wie geht es dir? Ich habe mich gestern so gefreut, als ich dein Mail gelesen habe! Es freut 
mich, dass es dir in der Schule gefällt und du im Sommer nach Deutschland in den Urlaub 
fährst. 
 
Ich habe tolle Nachrichten für dich! Ich heirate am 6. Juni 2017 meine Freundin Dominique 
und freue mich sehr auf unsere Hochzeitsparty! 
Nun wollte ich dich fragen, ob du auch kommen möchtest? Hättest du Lust dazu? Wir feiern 
am Abend im Hotel Seeblick in Interlaken. 
 
Schreib mir so schnell wie möglich zurück, damit ich dich auf die Gästeliste setzen kann. 
Ich freue mich von dir zu hören und hoffe natürlich, dass du auch an unsere Hochzeit kommst. 
 
Dein Jacques 
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Anzahl Wörter : __________ 

BEWERTUNG (NUR FÜR EXPERTEN) : 

Anrede + 
Grussformel 
1 Punkt 

3 vorgegebene Punkte 
behandelt  
(2 P. pro Thema) 
6 Punkte 

Grammatik 
4 Punkte 

Orthographie 
4 Punkte 

Totale 

Punktezahl 
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