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5

1. Heide, 32 Jahre alt:
„Mein Traumhaus hat einen großen Garten für Kinder, mit hohen alten Bäumen und vielen
Blumen. Das Wohnzimmer ist groß und hell und hat einen schönen Holzboden. Auch ein Kamin
ist darin, für gemütliche Winterabende! Die Küche muss richtig groß sein und genug Platz für
einen Esstisch haben. Im ersten Stock gibt es dann für jedes Kind ein großes Zimmer. Und die
Zimmer sollten alle einen Balkon haben. Oben, unter dem Dach, möchte ich das Schlafzimmer
für meinen Mann und mich, mit einem eigenen Bad. Das wäre schön!“

2. Peter, 55 Jahre alt:
„Für mein Traumhaus ist die Lage am wichtigsten. Ich möchte am liebsten an einem See oder am
Meer leben und aufs Wasser schauen können! Das Haus selbst muss nicht so groß sein, ich lebe
ja allein und hätte damit nur viel Arbeit. Im Erdgeschoss ist eine gemütliche Küche mit Esstisch
und ein kleines Wohnzimmer mit einem großen Lesesessel und einem Schlafsofa, wenn ich mal
Besuch bekomme. Im ersten Stock dann ein Arbeitszimmer, natürlich mit Blick aufs Wasser,
und mein Schlafzimmer. Darin müssen nur ein großes Bett und ein Schrank Platz haben. Wichtig
ist auch, dass das Bad ein großes Fenster hat. Ich liebe es, von der Badewanne aus nach draußen
schauen zu können!“

3. Maren, 29 Jahre alt:
„Ich möchte kein Haus, das ist zu viel Arbeit. Aber eine schicke Wohnung im Stadtzentrum, das
wäre schön! Am besten mit Dachterrasse, mit Blick über die ganze Stadt! Das Wohnzimmer
sollte nur schwarz und weiß möbliert sein, klare Linien, moderne Formen – das gefällt mir. Die
Küche sollte aus weißem Marmor sein, und das Bad schwarz mit silbernen Wasserhähnen. Im
Schlafzimmer möchte ich dünne, weiße Vorhänge und ein großes rundes Bett in der Mitte.“

https//books.google.com
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I. LESEN

15 Punkte

A. Welcher Titel passt zum Text? 1 oder 2? Kreuzen Sie an! 2 Punkte
1. Das Haus, das ich mir wünsche.
2. Das Haus, wo ich wohne.
B. Wer ist gemeint? Heide, Peter oder Maren? 3 Punkte
1. …………………….. möchte in der Stadtmitte wohnen.
2. …………………….. träumt von einem Gartenhaus.
3. …………...………... möchte ein kleines Haus haben.

C. Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an und begründen Sie aus dem Text! 6 Punkte
R
1. Heide hätte gern ein großes gemeinsames Zimmer für ihre Kinder.
Begründung: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
2. Peter wünscht sich ein Schlafsofa für die Gäste.
Begründung: ……………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………
3. Peter hätte gern ein Schlafzimmer mit viel Möbeln.
Begründung: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

F

ال يكتب أي شيء
في هذا اإلطار
5

على

3

:  الصفحةRS 18

 الموضوع- 2017  الدورة االستدراكية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 اللغة األلمانية – كل مسالك الشعب العلمية والتقنية واألصيلة:مادة

D. Ergänzen Sie die Sätze aus dem Text! 4 Punkte
1. Peter wünscht sich kein großes Haus, denn …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Maren will die ganze Stadt von zu Hause sehen, deshalb …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

II. SPRACHE UND KOMMUNIKATION
A. Ergänzen Sie aus der Wortliste!

15 Punkte

2 Punkte

groß - Wohnheim - Universität - Freunde
Ich wohne in Stuttgart in einem……………..…. . Es liegt direkt bei der ……..…….……… . Ich habe
ein eigenes Zimmer. Es ist 24 m²………………. . Viele meiner ……………………. wohnen auch da.
B. Suchen Sie im Text von Heide das Gegenteil von folgenden Wörtern! 2 Punkte
1. niedrigen ≠ ………………………
3. letzten

≠ ………………………

2. dunkel ≠ ……………………………
4. unten

≠ ……………………………

C. Ergänzen Sie das Partizip Perfekt! 2 Punkte
Früh um 6 Uhr ist Linda (aufstehen)…………………….……. . Zuerst hat sie das Frühstück (vorbereiten)
………………..… und dann hat sie die Kinder in die Schule (bringen) ………………… . Gegen zwölf Uhr
ist Linda wieder dorthin (fahren)……………………….., um sie abzuholen.
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D. Was passt zusammen? 3 Punkte
1. Wir freuen uns

a. von einer eigenen Wohnung.

1

2. Andreas träumt

b. um die Kinder.

2

3. Hanna kümmert sich

c. auf die neue Wohnung.

3

E. Ergänzen Sie mit dem richtigen Relativpronomen! 2 Punkte
1. Das Hochhaus, in …………. ich wohne, ist leider immer laut. ( dessen – das – dem)
2. Die Leute, ……………. neben mir wohnen, sind aber nett.

( die – denen – den )

F. Ordnen Sie die Wörter den Beschreibungen zu! 4 Punkte
1. ………………………..

ist ein Haus, das vor langer Zeit gebaut wurde.

2. ……………………….

ist ein hohes Haus mit vielen Etagen.

3. ………………………..

ist ein großes Haus für alte Leute.

4. ………………………..

ist ein teures Haus mit Garten.

III. SCHREIBEN

10 Punkte

A. Ordnen Sie die SMS! 4 Punkte
Komm mal vorbei! Bis dann!
Die liegt in der Stadtmitte, Marktstraße 7 und
1

Hallo Max!
Weißt du was!? Ich schreibe dir aus meiner neuen Wohnung!
ist viel heller und größer.

Villa
Altbau
Hochhaus
Altersheim
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B. Schreiben Sie einen kurzen Text! 6 Punkte
1. Wohnen Sie in der Stadt oder auf dem Land?
2. Sind Sie mit Ihrem Wohnort zufrieden oder nicht? Warum?
3. Beschreiben Sie Ihr Traumhaus!
(Schreiben Sie 60 bis 80 Wörter!)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………………
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