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- ~~i/ " TEX.T: Monika. . . o'	 •o. ~ 
.	 Momka, 14. Wohnt In Bastos. Das ISt In Yaounde. HIer findet man beruhmte Restaurants, Cafes 

und Geschafte. Monika geht nachmittags oft in dâs Café. Dort trifft sie ihre Freundinnen und 
Freunde. Bei schonem Wetter sitzen aIle auf der Terrasse. Sie unterhalten sich, tauschen 
Neuigkeiten und Musikgeschafte ein. Die liegen nicht weit. Monika liebt die Hauptstadt. Sie 
sagt: "es ist fantastisch: hier kommen aile und alles zusammen; hier kennt man keine 
Langweile". Rausgehen ist Monikas Hobby, in K.mzerte, ins Museum oder ins Restaurant. In 
die Disco darf sie nicht mit ihren 14 Jahrentpch nicht gehen: "Vielleicht" meint Monika, 
"versuche ich es nachstes Jahr einma1, dann sehe ich schon alter aus". 

Wortererldarungen: sich unterhalten: s'entretenir; Neuigkeiten austauschen: échanger les 
nouvelles 

I-LESEVERSTEHEN IOP 
A-Markieren Sie bitte die richtige Antwort an! 2P 
Der Text spricht von: a)dem Leben von Monika b)der Schule von Monika c)der Hauptstadt 
von Monika. 
B-Was passt zusammen? 2P 
1-Monika darfhn die Disco,{L.~ a)geht gern aus 
2-In Bastos irCi1.:fL b)ist Monikas Hobby 
3-Wenn die Jugendlichen auf der Terrasse sitzen c)wei1 sie nur 14 ist 
4-Monika d)gibt es viele Geschafte ..	 .•1" e)unterhalten sie sich f:. .,.#1ï"'F~ 
C-Richtig oder falsch? . .
 
I-Bastos ist in der Hauptstadt
 
2-Jeden Nachmittag bleibt Monika zu Hause
 
37Monika wohnt gern in der Hauptstadt
 
4-Monika ist vierzig Jahre aIt
 
D-Finden Sie die Antwort! 2P,
 
1-Was macht Monika jeden Nachmittag?
 
2-Warum darf nicht Monika in die Disco gehen?
 

11- GRAMMATIK IOP 
A-Schreiben Sie bitte ins Prasens! 2P 
1-Kouakou (einladen) ihre Freunde 
2-Mein Vater (geben) mir das Taschengeldjeden Tag. 
B-Erganzen Sie! 2P 
I-bei, gegenüber, seit und zu sind Prapositionen mit: a)Dativ, b)Akkusativ oder c)Genetiv) 
2- Geben noch zwei Prapositionen mit Akkusativ, 
C-Konjugiere ins Perfekt 2P 
I-Moussa die Grammatik (lernen) 
2-Die Kinder neue Textsorten (lesen) 
D-Erganzen Sie mit der richtigen grammatischen Form 4P 
Meine Familie wohnt in __1(die/der/das) Stadt seit ein_2(es/en/em) Jahr. 
Nach_3(die/der/den) Arbeit, geht er in__4(der/den/dem) Supermarkt und kauft Geschenke 
rur sein_5(e/er/en) Famile. Aber ohne_6(der/das/die) Geld kann er sein__7(en/e/em) 
Freunden nichts schenken. Vat~r denkt, __8(dass, das, weil) ej besser machen kann. 
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III-\VÛRTSCHATZ 8P 
A-Welches Wort passt nicht? IP 
l-der Parkplatz-der Spielplatz-dcr Marktplatz~der Park 
2-Sohn-Tochter-Eltem-Kuli-Enkel 
B-Wie heiBt das Synonym? 2P 
Der Apparat- das Radio-
C-Die Adjektive sind: regnerisch und gliicklich. Wie heiBen die Nomen? (mit Artikel) IP 
D-Was passt zusammen? 2P 
I-Mit dcm Flugzeug a)h('.ben
 
2-Freunde am Flughafen b)wohnen
 
3-Glück mit dem Wetter c)fliegen
 
4-in einem Dorf d)abholcn
 

e)sehen 
E-Erganzen Sie mit dem passenden Wort 2P 
(Computer-Flughafen-Auto-Computerprogramm-Computer5pezialist) 
Morgen fliegt Lea nach Deutschland. Ihre Mutter holt sie vom_l_ ab. Von der Stadt zu 
Hause fahren sie mit dem 2 . Die Mutter hat seit einer Woche einen 3 fùr ihre Tochter 
gekauft. Ein _4_ muss ihr helfen, die Speicherkapazitat zu installieren. 

IV-ÜBERSETZUNG 6P 
•	 Übersetzen Sie ins Deutsche! _
 

l-Chaque jour nous nous entretenons avec les appareils.
 
2-Tes magasins sont fermés le dimanche.
 

1 

3-Markus a la chance avec le climat. ''i	 ., 
1 

V-AUFSATZ 6P
 
Wiihle Sie nur ein Thema aus und schreiben Sie dazu einen kleinen Abschnitt!
 
Themal: Bist du für oder gegen den Gebrauch von neuen Technologien in der Schule? Warum?
 
(Geben Sie die.positiven und negativen Aspekte!)
 

Thema2: Ordnen Sie die folgenden Satzen zu!
 
I-Ich wohne in einem Dorf bei Tübingen
 
2-Ein Onkel und eine Cousine haben mich am Flughafen abgeholt 
3-Ich bin gut in Stuttgart angekommen, am Freitagnachmittag 
4-Weil am Samstag die Geschafte geschlossen sind 
5-Wir kommen wieder in Stuttgart am Montag 
6- lch muss die Stadt Stuttgart besichtigen 
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