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Epreuve écrite de seconde langue

sujet

i. grammaire

Compléter avec l’une des quatre propositions :

1. Sie ______ gestern Abend im Restaurant ________________.
a)  hat / gewesen 
b)  ist / gewesen
c)  war / gegessen 
d)  wurde / gegessen

2.  ______ arbeitete er als einfacher Arbeiter bei VW, heute ist er Chefingenieur 
bei BMW.

a)  Bevor 
b)  Vorher
c)  Früher 
d)  Gestern

3. Herr Schuhmacher, ich danke ________ fur diese Einladung.
a)  dir 
b)  Sie
c)  Ihnen 
d)  euch

4. Ach, ihr seid schon da! Ich habe euch gar nicht ___________ ______________.
a)  gekommen gehört 
b)  kommen hören
c)  kommen gehört 
d)  hören kommen

5. Ich habe dieses Handy gefunden. __________ mag es wohl gehoren?
a)  Wer 
b)  Was
c)  Wen 
d)  Wem

6. Der Student hat sich ________ seine gute Examensnote sehr gefreut.
a)  wegen 
b)  auf
c)  über 
d)  für
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7.  In den Seminarraumen der Universitat___________ man nicht rauchen, es ist 
verboten!

a)  darf
b)  kann
c)  soll 
d)  muss

8. Nachste Woche fahre ich zu einem Geschaftstermin ______ ______ Schweiz.
a)  nach 
b)  nach der
c)  in der 
d)  in die 

9. Das ist nicht der neue Marketinglehrer _________ der neue Finanzlehrer.
a)  aber 
b)  und
c)  oder 
d)  sondern

10. Kannst du mir bis morgen ________ ____________ Computer leihen?
a)  deine neue 
b)  deinen neuen
c)  dein neuer 
d)  deinem neuen

11. Heute Morgen war ich nicht im Deutschkurs, ______________________________.
a)  weil ich war krank 
b)  deshalb ich krank war
c)  da ich krank war 
d)  denn ich krank war

12. Weißt du, __________ das neue Semester beginnt?
a)  wann 
b)  wenn
c)  ob 
d)  wie lange

13. Wer hat das geschrieben? Das war _______!
a)  ich
b)  mich
c)  Ich
d)  meiner

14. ___________ ist er gefahren? Nach Paris?
a)  Wo 
b)  Wonach
c)  Wohin 
d)  Woher
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15. _______ wieviel Uhr beginnt das Konzert?
a)  Am 
b)  Um
c)  Im 
d)  -

16. _________ bitte ein bisschen lauter, ich kann dich nicht verstehen!
a)  Sprich 
b)  Sprech
c)  Sprichst 
d)  Sprechen Sie

17. Wann warst du in Osterreich? _______________________________.
a)  Es gibt ein Jahr 
b)  Seit einem Jahr
c)  Ein Jahr lang 
d)  Vor einem Jahr

18. ________ schneller wir fertig sind ________ besser.
a)  Je...desto 
b)  Weder...noch
c)  Zwar...aber 
d)  Mehr...mehr

19. Dieser Computer kann nicht mehr repariert _________.
a)  sein 
b)  werden
c)  lassen 
d)  sollen

20. Ich _________ gerne __________, aber ich hatte keine Zeit.
a)  würde...bleiben 
b)  möchte...bleiben
c)  hätte...geblieben
d)  wäre...geblieben

21. Der Student, mit ______ ich das Zimmer teile, ist ein alter Schulkamerad von mir.
a) dem 
b)  wem
c)  der 
d)  denen

22.  ___________ so viele Partys zu machen, solltest du lieber mehr fur dein 
Studium tun.

a)  Anstatt 
b)  Ohne
c)  Um 
d)  Leider
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23. Ich mag Deutsch ___________ als Englisch, obwohl die Sprache schwieriger ist.
a)  besser 
b)  lieber
c)  nicht 
d)  so

24. ________ dem Mittagessen mache ich gerne ein kleines Verdauungsschlafchen.
a)  Nach 
b)  Vor
c)  Während 
d)  Hinter

25.  Die Gewerkschaften demonstrierten ______ die Rente mit 67 und ______ mehr 
Lohn.

a)  für / gegen 
b)  über / über
c)  für / für 
d)  gegen / für

26. Nach __________ ___________ Prufung gehen wir erstmal ein Bierchen trinken.
a)  diese schwere
b)  diesen schweren
c)  diesem schweren
d)  dieser schweren

27. Sie verdient ________.
a)  viele
b)  sehr viele
c)  viel
d)  sehr

28. Er hat keine Lust ___________________.
a)  um zu arbeiten
b)  zu arbeiten
c)  arbeiten 
d)  für die Arbeit

29. Kannst du das etwa nicht? - ________________________.
a)  Ja, ich kann 
b)  Ob, ich kann.
c)  Nein, ich kann 
d)  Doch, ich kann

30. Kommst du mit ins Restaurant? Ich ______________________________.
a)  lade dich ein 
b)  einlade dich
c)  dich einlade 
d)  einlädt dich
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ii. vocabulaire

Indiquer la signification des mots ou expressions soulignés :

31. Wir haben das Resultat unseres Examens noch immer nicht bekommen.
a)  das Ereignis 
b)  das Ergebnis
c)  die Erlaubnis 
d)  die Erkenntnis

32. Herr Kant ist der neue Chef des Unternehmens.
a)  der Topmanager 
b)  der Geschäftsführer
c)  der Geschäftsleiter 
d)  der Firmenführer

33. 2010 ist der Konsum in den Industrienationen deutlich zuruckgegangen.
a)  der Verbrauch 
b)  die Kundschaft
c)  der Gebrauch 
d)  die Käufer

34.  Dieses Jahr wurden bei Toyota weniger Autos hergestellt als in den Jahren zuvor.
a)  verbreitet 
b)  produziert
c)  verkauft 
d)  entwickelt

35. Wir bieten Ihnen eine perfekte Qualitat zu niedrigen Preisen.
a)  kleinen 
b)  freundlichen
c)  sympathischen 
d)  günstigen

36. Diese Reparatur kann nur von einem Experten ausgefuhrt werden.
a)  Fachmann 
b)  Ingenieur
c)  Leiter 
d)  Spezialmann

37.  Frau Schneider, ich buche Ihnen einen Mietwagen fur Ihren Aufenthalt in Frankfurt.
a)  hole 
b)  kaufe
c)  reserviere 
d)  nehme

38.  Seit dem Ende der Wirtschaftskrise werden wieder mehr Menschen in Deutsch-
land eingestellt.

a)  entlassen 
b)  gefeuert
c)  arbeitslos 
d)  beschäftigt
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39. Die Betriebe mussten vielen Leuten kundigen.
a)  Die Unternehmen 
b)  Die Fabriken
c)  Die Firmenleiter 
d)  Die Beamten

40. Er hat einen neuen Computer erworben.
a)  eingekauft 
b)  gekauft
c)  verkauft 
d)  bekommen

41. Im Deutschen Parlament gab es eine große und erhitzte Debatte.
a)  Im Bundesrat 
b)  Im Bundestag
c)  Im Senat 
d)  In der Länderkammer

42.   Leider hat sich die Situation der Armen in der Dritten Welt noch immer nicht 
verbessert.

a)  Schade 
b)  Unglücklich
c)  Schämlich 
d)  Unglücklicherweise

43. „Ich habe die Nase voll“ bedeutet:
a)  Es stinkt 
b)  Ich habe eine Erkältung
c)  Ich habe Angst 
d)  Es reicht mir

44. Ich drucke dir die Daumen für dein Examen.
a)  Ich wünsche dir viel Glück 
b)  Ich wünsche dir gute Chance
c)  Ich gebe dir die Hand 
d)  Ich helfe dir

45. Ich habe es eilig.
a)  Ich habe Zeit 
b)  Ich habe Stress
c)  Ich muss mich beeilen 
d)  Ich lasse mir Zeit
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iii. compréhenSion

Mit Frauen geht’s besser
Norwegen hat sie schon, Deutschland fehlt sie noch: Eine Quote fur Spitzenfrauen

Silvija Seres hat in 40 Jahren erreicht, was andere in mehreren Leben nicht 
schaffen würden: mit 18 aus Serbien nach Norwegen eingewandert, Informatik in 
Oslo studiert, spatter Betriebswirtschaft in Frankreich und Singapur, promoviert in 
Oxford, geforscht in Peking und Palo Alto. Sie spricht sieben Sprachen, von Oslo 
aus kümmert sie sich bei Microsoft um die Integration von Firmen, die der US-
Softwareriese zukauft. Silvija Seres ist oben angekommen. Sie hat persönlich von 
der Quote profitiert. Das ist ein Gesetzt, das Norwegens rund 370 börsennotierte 
Unternehmen zwingt, 40 Prozent ihrer Managerposten mit Frauen zu besetzen.

Die Quote als Eintrittsticket ins Topmanagement. Ist das gut? Ist das schlecht? Seit 
Monaten diskutieren auch in Deutschland Politiker und Manager über den großen 
Mangel an Frauen in Chefetagen.
Was die Berufschancen von Frauen angeht, sind die Skandinavier den Deutschen 
weit voraus: Fast 80 Prozent aller Frauen in Norwegen sind berufstätig, sie bekom-
men im Schnitt 1,8 Kinder, in Deutschland sind es nur 1,37. Für jedes Kind ab 
einem Jahr gibt es einen Kindergartenplatz, die Arbeitskultur ist familienfreundli-
cher, in den meisten Firmen gibt es keine Präsenzkultur, wichtig sind vor allem die 
Performanz und Resultate. Die Männer unterstützen ihre Partnerinnen, Gleichheit 
zwischen Mann und Frau gehört zum nationalen Lebensgefühl.

Seit die Quote gilt, ist Norwegens Wirtschaft um fast zwei Prozent gewachsen, 
trotz der Weltrezession der letzten Jahre. Die Skandinavier haben früher als die 
Deutschen erkannt, dass sie mehr Frauen an der Spitze brauchen: Ein Industri-
eland wie Norwegen, international orientiert, mit nur 4,7 Millionen Einwohnern 
und Lohnkosten, die 24 Prozent über OECD-Schnitt liegen, braucht seine intel-
ligentesten Köpfe. Dazu gehören eben vor allem auch die Frauen, die die meisten 
Uni-Absolventen stellen und bessere Resultate erzielen als ihre Kommilitonen. 
Unternehmen mit einem hohen Frauenanteil im Topmanagement haben laut meh-
rerer Studien bessere Ergebnisse, höhere Renditen und einen stärkeren Anstieg 
des Aktienkurses als andere Unternehmen. Frauen verbessern die Performance, 
weil sie die Unternehmenskultur verändern, also den Mix von Führungsstilen, die 
Sachlichkeit von Diskussionen, die Konsequenz, ntscheidungen zu realisieren und 
dabei alle integrieren.

„Frauen definieren sich weit weniger allein über den beruflichen Erfolg“, erklärt 
Berit Bretthauer von der Personalberatung Heidruck&Struggles. Frauen seien 
„weniger aggressiv in der Selbstdarstellung und vorsichtiger in dem, was sie sich 
zutrauen; Männer sind da viel offensiver“. Präsenzkultur, ständige Disponibilität, 
das Netzwerken, die Machtpolitik, die monetäre Definition von Erfolg: All das ist 
eher typisch männlich.

Nach DIE ZEIT, 5. August 2010.
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Choisir la proposition qui convient :

46. Norwegen hat schon lange ____________________.
 a)  Unternehmen, die börsennotiert sind
 b)  viele Frauen in der Politik
 c)  eine Quote für Frauen in Managerposten
 d)  mehr Frauen, die viele Sprachen sprechen

47. Die Arbeitskultur in Norwegen ist familienfreundlich, weil_____________.
a)  viele Firmen einen eigenen Kindergarten haben
b)  die Frauen viele Kinder bekommen
c)  es in jeder Firma eine Frauenquote gibt
d)  die Frauen auch von zu Hause arbeiten können, da nur die Resultate wichtig sind

48. Seit es die Quote gibt, _____________________.
 a)  wächst Norwegens Wirtschaft
 b)  sind an der Spitze der Firmen nur noch die intelligentesten Köpfe
 c)  ist Norwegen ein Industrieland
 d)  hat Norwegen über 24 Prozent Lohnkosten

49.  Laut mehrerer Studien haben Unternehmen in Norwegen bessere Ergebnisse, 
weil___________________.

 a)  die Aktienkurse ansteigen
 b)  sie mehr Frauen im Topmanagement haben
 c)  Frauen besser diskutieren können
 d)  Deutschland in der Krise ist

50. Typisch weiblich ist:
 a)  Frauen trauen sich wenig zu
 b)  Frauen brauchen den beruflichen Erfolg
 c)  Frauen sind im Job sehr aggressiv
 d)  Frauen sind vorsichtig
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