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SOLUTIONS
Name
Vorname

B

Punktzahl

Leseverstehen

25 points

Texte 1 :
Naïma est fan de Yannick Noah. Voilà des informations sur le chanteur et l’exchampion de tennis célèbre en France.
Yannick Noah est né en 1960. Il quitte la France à trois ans et va avec sa famille au
Cameroun en Afrique. Dans sa jeunesse, il a deux passions : le sport et la musique. A
l’âge de dix ans, il est déjà un petit champion de tennis. Il retourne en France et
devient une vraie star du tennis : victoire au tournoi junior de Wimbledon à dix-sept
ans, puis à Roland-Garros en 1983, et enfin en Coupe Davis en 1991. Dans la même
année, il commence sa carrière de chanteur. Il publie plusieurs albums et donne des
concerts. Yannick Noah s’engage aussi dans des associations caritatives, c’est-à-dire
qu’il aide les enfants pauvres.

Beantworte die Fragen auf Deutsch :

1. Über wen berichtet dieser Text? (Vorname)

YANNICK

2. Was wissen wir über das Jahr 1960?

YANNICK NOAH IST IM 1960 GEBOREN
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3. Mit welchem Alter hat Y. Noah den ersten Sieg im Tennis erreicht?
17 JAHRE ALT
4. Was macht Y. Noah sehr gerne ausser Tennis spielen?
MUSIK /SINGEN
5. Diese Aktivität hat ihm auch Erfolg gebracht. Wie hat sich das gezeigt?
(2 Antworten):
a) HAT MEHRERE ALBUM GEMACHT
b) GIBT KONZERT

6. a) Y.Noah hat eine grosse Tenniskarriere gemacht. In welchem Jahr beginnt
seine andere Karriere? IM 1991
b) Und als was? ALS SÄNGER

7. Wofür was benutzt er einen Teil seines Geldes?

UM ARME KINDER ZU HELFEN

8. Hat Y. Noah immer in Frankreich gelebt? Begründe deine Antwort.

NEIN. HAT MIT 3 JAHRE ALT FRANKREICH VERLASSEN UND IST NACH AFRIKA

GEGANGEN

___ / 10 Punkten
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Texte 2 :
Règlement intérieur de l‘établissement
A. Il est interdit de fumer dans l’établissement.
B. Les élèves doivent porter une tenue correcte.
C. Les élèves doivent avoir une tenue spécialement réservée aux activités sportives.
D. Les appareils électroniques, baladeurs et autres lecteurs électroniques ou
numériques, sont interdits.
E. Les élèves doivent à tout moment faire preuve d’une attitude respectueuse entre
eux et envers les adultes.
F. Toute dégradation causée par les élèves est à leur charge. Il leur est demandé de
respecter les installations de l’établissement.
G. Les jeux de ballons sont autorisés pendant les heures de récréation dans les
espaces réservés à cet effet.
H. Les téléphones portables doivent être éteints. Les appareils photo numériques
sont interdits.

Ordne den entsprechenden Buchstaben den folgenden Aussagen zu:
Ich will wissen…
1. … ob ich in der Pause Musik hören darf.

D

2. ... ob ich im Sporttenue in den Unterricht gehen darf.

C

3. … ob ich das Recht habe, mein Handy in der Schule zu benützen.

H

4. … wie ich mich für den Unterricht Kleiden muss.

B

5. … ob ich meinen Fussball in die Schule mitnehmen darf.

G

___ / 5 Punkten
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Texte 3 :

Kreuze die richtige Antwort an und beantworte die Fragen
1. Es ist …

□ eine Mail an einen Freund
□ eine Werbung
□ ein Zeitungsartikel
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2. Worüber informiert dieser Text?

□ über eine neue Internetseite
□ über die Eröffnung eines Reisebüros
□ über einen kulturellen Anlass

3. Es ist möglich, gleichzeitig ein Flugticket und eine Übernachtung zu buchen.

□ ja
□ nein
Begründe deine Antwort:
PACK : FLUGZEUG + HOTEL FÜR 490 EUROS

4. Wofür klickst du auf den Zweiten link?
FÜR DIE RESERVATION

___ / 10 Punkten
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