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I.Textverständnis. (07 Punkte) 
1. Richtig oder Falsch.   (0,25 x 4) 
1. Richtig: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bekam das Buch Konkurrenz von den  
    elektronischen Medien. 
2. Richtig: Durch diese neuen Medien konnten die Informationen immer schneller 
    verbreitet werden. 
3. Falsch. Überall findet man Internetcafes, aber gleichzeitig findet man auch Bücher 
    und Zeitungen.. 
4. Richtig: Ganz im Gegenteil sie haben sie ergänzt. 
2. Fragen zum Text. (1 x 4) 
a. Vor der Erfindung des Kugelschreibers und Papiers schrieb der Mensch mit der  
    Schreibfeder auf der Haut der Tiere. 
b. Die alten Medien sind: Das Buch, die Zeitung. Die neuen Medien sind:  Das  
    Fernsehen, das Radio, das Internet, das Telefon darunter das Handy. 
c. Im Internet zu Beispiel kann man Radio hören, fernsehen, Zeitungen und auch  
   Bücher lesen bestellen und lesen. 
d. Das Internet hat die Welt verkleinert. Überall und sehr schnell haben die Menschen  
    Kontakt zueinander. Die Leute wissen in einigen Minuten was in der Welt passiert. 
3. Titel:Konkurrenz der Medien (AndereTitel können auch berücksichtigt werden) 01 
4. Kombinationsübung:  (0,25 x 4)          1 →   c  ;  2 → d  ; 3→ a  ;  4 →  b 
II. Schreibfähigkeit. (08 Pte) 
A. Wortschatz:     1. bekommen = erhalten 0,5                2. früher ≠ heutzutage  0,5 
3. Wortbildung. 
a.      0,25 x 2 
- erfinden → die Erfindung 
- verbreiten → die Verbreitung 
b.    0,25 x 2 
- frei → die Freiheit 
- möglich → die Möglichkeit 
4. Übersetzung:  01        هاتف المحمولة وأجهزة التلفيزيوننجد اليوم في كل منزل أجهزة ال
B. Grammatik: (05 Pte) 
1.  Konjunktionen.  (0,5 x 4) 
- …. , um sich über neue Bücher zu informieren. 
- …… , damit seine Frau Kleidungen bestellt. 
- ….. weder Zeitungen noch Bücher. 
- ….. entweder die Lektion oder er löst die Übungen. 
2. Relativpronomen. 01 
- Das Internet ist das neueste Massenmedium, das die Printmedien ergänzt. 
3. Deklination: 01 
.. die alten Medien  - neuesten Erfindungen  -  neuen Zeit – multimediale Medien. 
4. Modalverben :   0,5 x 2 
- Die Massenmedien müssen nicht alle Informationen veröffentlichen. 
- Der Schüler will das Abitur bestehen. 
III. Schreibfähigkeit. (05 Punkte) 
- Plan de la rédaction    01 
- la rédaction (style, vocabulaire, idées essentielles) 03 
- grammaire   01 
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