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

 
 
Examens d'admission 2015 – filière CFC 18 mars 2015 
 
Nom et prénom :  .....................................................................................................................................................................  

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

Allemand (L2) (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. 
 
 



GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE (TOTAL 30 PUNKTE) 
 
1. Complétez le mot qui correspond. (10 Punkte) 
 
Beispiel : Babys entdecken die Welt, indem sie alles (sfanasen) anfassen. 
 

1. In den Restaurants stehen Schilder : « Bitte nicht (nrauech) 

_____________________ ! » 

2. Das Parfüm (sti) _____________________ wirklich (tug) ____________. 

3. Igitt, hier (nkstit) _____________________ es nach Brokkoli! 

4. Ich wünsche mir eine Freundin, die gerne Fussball (plsite) _______________. 

 
2. Cochez la bonne réponse. (5 Punkte) 
 
Beispiel : 
 
0. Nächstes Jahr wollen wir __a__ nach Australien machen. 
 a. eine Reise 
 b. eine Schule 
 c. ein Auto 
 
1. Ich möchte zum Museum, können Sie mir bitte ____ zeigen ? 
 a. die Karte 
 b. den Ort 
 c. den Weg 
 
2. Ich nehme am Bahnhof ein Taxi, weil ____sehr schwer ist. 
 a. mein Weg 
 b. mein Gepäck 
 c. mein Fahrrad 
 
3. Er darf nicht Auto fahren, denn er hat keinen ____. 
 a. Flugbillet 
 b. Identitätskarte 
 c. Führerschein 
 
4. ____ gehe ich nach Kroatien in die Ferien, weil es dann sehr warm ist. 
 a. Im Sommer 
 b. Im Dezember 
 c. Im Winter 
 
5. Am dritten ____ macht die Gruppe eine Stadtrundfahrt in Berlin. 
 a. Nacht 
 b. Tag 
 c. Strasse 
 
 
 
 
 
 
 



3. Choisissez le mot qui correspond. (10 Punkte) 
 
1. _______________ sparst du ? Weil ich ein Auto kaufen möchte. 
 ☐ Wie  
 ☐ Weil  
 ☐ Warum  
 ☐ Was  
 
 
2. Ich habe das Auto _______________ , weil der Zug Verspätung hatte. 
 ☐ genommen  
 ☐ nehmen  
 ☐ nimmt  
 ☐ geben  
 

 
3. Gehört das Buch dir ? Nein, es gehört _______________ Grossvater? 
 ☐ mein  
 ☐ meine  
 ☐ meinen  
 ☐ meinem  
 

 
4. Leonard ist immer sauer, _______________ Melissa mit ihrem besten Freund 

tanzt. 
 ☐ als  
 ☐ dass  
 ☐ weil  
 ☐ wenn  

 
 

5. Heute ist es sehr bewölkt. Glaubst du, _______________ es noch regnen 
wird? 

 ☐ deshalb  
 ☐ dass  
 ☐ warum  
 ☐ weil  
 

4. Qu’est-ce qui va ensemble ? (5 Punkte) 
 
0. den Tisch a. schneiden 
1. einen Kuchen b. trinken 
2. eine Tasse Kaffee c. kaufen 
3. Lebensmittel d. decken 
4. Salami e. kochen 
5. Mittagessen f. backen 
 
 

Beispiel 
0. 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
d 
 

     



COMPREHENSION ECRITE (TOTAL 15 PUNKTE) 
 
5. Lisez les descriptions 1-5 et les annonces a-h. Associez chaque description 
à une annonce et indiquez dans le tableau la lettre correspondante. Pour une 
description il n’y a pas d’annonce. Dans ce cas, mettez « X » dans la case 
correspondante. (5 Punkte) 
 

Beispiel : Eine Freundin sucht einen Internetsprackkurs für Deutsch. 
Lösung : Anzeige c 

Lösungen :  

Situation Beispiel 1. 2. 3. 4. 5. 

Anzeige c      
 

1. Anastasia sucht einen Sprachkurs in Deutschland. Sie braucht Deutsch für 

ihre Arbeit. 

2. Ein Freund sucht ein einfaches Hotel in Deutschland. Er mag Berge. 

3. Gregory sucht ein typisches Restaurant in Frankfurt am Main. 

4. Sie kochen gern und suchen nach neuen Ideen. 

5. Sie möchten Urlaub in Deutschland machen und suchen eine 

Unterkunft* mit einem Freizeitangebot* für Sie und Ihre zwei kleinen 

Kinder. 

 

www. frarez.de 
Nicht nur Frankfurter 
Würstchen! 
So essen und trinken die Frankfurter 
40 Rezepte - Zahlreiche Fotos 
Kurze amüsante Geschichten rund ums 
Essen und Trinken in und um Frankfurt am 
Main 

hier 

www.harzinfo.de	  
Hier	  tanzen	  die	  Hexen*!	  

Natur-‐	  und	  Freizeitparadies	  Hart	  mit	  dem	  

“Hexenberg”	  Brocken	  (1142m)	  

Im	  Sommer	  wie	  im	  Winter	  eine	  Reise	  wert	  

Sport	  und	  Erholung	  in	  der	  Mitte	  Deutschlands	  

Hotels	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Privatunterkünfte	  
Sportmöglichkeiten

	   Freizeitangebot 

www.deutsch14.de 
Deutsch in 14 Tagen 

Keine Angst mehr vor Grammatik! 
Deutsch mit der Deutsch-14-Methode. 
Online in 14 Tagen alles, was Sie für eine 
Reise nach Deutschland brauchen. 
Bequem von Ihrem Computer zu Hause. 
   Informationen  Preise 

www.hotel-arielle.de 
Das familienfreundliche Hotel 
am Bodensee. 
50 Zimmer, alle mit Bad, Balkon und TV. 
Frühstücksbuffet - Kindermenüs 
Schwimmbad - Tennishalle - Kinderspielplatz 
Seepromenade nur 100 m entfernt 
                    Angebote   

a 
b 

c 
d 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* WORTSCHATZ : 
  
Freizeitangebot = offre de loisir 
Unterkunft = hébergement 
Hexen = sorcières 

www.studidaf.de 

Deutsch in Hamburg 
x Kurse für Schüler und Studenten 
x Vorbereitung auf Sprachprüfungen 
x Unterkunft 
x Freizeitaktivitäten 
x Termine und Preise 

www.hotelzumhirschen.de 
HOTEL ZUM HIRSCHEN 
in Oberndorf im Schwarzwald 

 
***** Hotel mit allem Komfort 

Alle Zimmer mit Balkon 
Typische Speisen und Weine 

Schwimmbad - Sauna 
Golfplatz - Tennis - Reiten 

www.frod_tourist.de 

Infodienst Frankfurt an 
der Oder 

 Deutsch  Englisch 
Hier Informationen zu: 
 Über uns      Sehenswürdigkeiten 
 Umgebung     Essen und Trinken 
        Unterkunft*     

www.berlin-kurse.de 
DEUTSCH IN BERLIN 
Alle Stufen, alle Prüfungen 
Spezialkurse: Deutsch für den 
Beruf 
Kleine Klassen, grosser Erfolg 
Qualifizierte Lehrer 

e 
f 

g h 



 
 
6. Lisez le texte et cochez juste (=richtig) ou faux (=falsch). (10 Punkte) 
 
Umweltprojekte von Schülern 
Das Schiller-Gymnasium in Offenbach : « Früher sind wir in der Pause immer zum 

Kiosk gegangen », sagt Kaus vom Schiller-Gymnasium in Offenbach. « Aber dort 

gab es nur ungesunde Sachen zu kaufen : Süssigkeiten, Cola usw. Im Schulhof und 

in den Klassen hatten wir dann viel Müll : Aluminiumdosen, Aluminiumverpackungen, 

Papier und Plastikbecher. Wir haben in unserem Umweltkurs über das Problem 

gesprochen und haben unseren eigenen Kiosk aufgemacht. Unser Kiosk ist von 

07.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet. Wir verkaufen Milch, Joghurt, Orangensaft ohne 

Zucker, Obst und Brötchen. Wir nehmen nur Glas- und keine Plastikflaschen. 

 
  richtig falsch 

1. Die Sachen vom Kiosk waren gesund und verursachten viel Müll. ☐ ☐ 

2. In der Schule hatten sie immer viel Aluminium-, Papier- und 

Plastikmüll. 

☐ ☐ 

3. Der Schülerkiosk ist vier Stunden geöffnet. ☐ ☐ 

4. Am Schülerkiosk verkaufen die Schüler keine ungesunden Sachen. ☐ ☐ 

5. Die Schüler nehmen nur Plastikflaschen und Glas. ☐ ☐ 



 

PRODUCTION ECRITE (TOTAL 15 PUNKTE) 
 
Vous avez reçu une lettre de votre amie Lena. 
Vous voulez lui écrire une réponse. Parlez des 3 points encadrés dans votre 
lettre. 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 complétez le nombre des 
mots à la fin.)  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ Lena 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Liebe(r) … 

Danke für deine Karte, die ich letzte Woche bekommen habe. Wir haben seit vorgestern 

einen neuen Mitarbeiter in unsere Boutique. Jürgen hat lila gefärbte Haare und auf dem 

rechten Arm ein grosses Tattoo – einen Panter. 

Ausserdem hat er noch ein Nasenpiercing und einen Ring in der Lippe. Eigentlich sieht er 

ganz cool aus, aber die Kunden sind manchmal ziemlich geschockt ! 

Wie ist das denn bei euch mit Tattoos oder Piercings ? 

Schreib doch mal wieder. 

 

Alles Liebe 

Lena 

 

Lena 
 1. Wie Sie Percings/ Tattoos finden. 

3. Warum Sie ein Tattoo haben oder 
nicht  haben möchten. 

2. Ob Piercings, Tattoos und blaue 
Haare an Ihrer Schule oder Ihrem 

Arbeitsplatz erlaubt sind. 



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Anzahl Wörter : __________ 

 

BEWERTUNG (NUR FÜR EXPERTEN) : 
Anrede + 

Grussformel 
1 Punkt 

3 vorgegebene Punkte 
behandelt (2P. pro Thema) 

6 Punkte 

Grammatik 
4 Punkte 

Orthographie 
4 Punkte 

Totale 
Punktezahl 

 

 

    

 
 


