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II. Textverständnis.  (07 Pte) 
1. Richtig / falsch.   (01 x 4) 
1. Falsch: Es ist eine interessante Sendung über die Tierwelt. 
2. Falsch: Es ist eine interessante Sendung. 
3. Richtig: …,dass die Kinder keine Lust zur Arbeit mehr haben.   ….., dass das 
    Fernsehen das Gespräch in den Familien unmöglich macht. 
4. Die Fernsehzuschauer sehen Theaterstücke und Filme gern. 
2. Fragen zum Text. (0,25 x 4) 
a. Die Sendung über die Tierwelt ist interessant, weil sie lehrreich ist. 
b. …, weil sie glaubten, dass das Fernsehen nur Vorteile hatte. 
c. Die Rolle des Fernsehens ist nicht immer positiv, weil die Filme über die Gewalt 
    über die Jugendlichen einen negativen Einfluss ausüben können. 
d. Die Mitglieder der Familie diskutieren nicht miteinander und interessieren sich nur  
    für Filme und Sendungen. Sie sprechen nicht miteinander. 
3. Titel des Textes: Der Einfluss des Fernsehens. (Andere Titel können auch  
    berücksichtigt werden).  (01) 
4. Kombinationsübung     (0,25 x 4)             1  →  c  ;  2  → a  ;  3  →  d  ;  4  →  b. 
II. Sprachfähigkeit.   (08 Pte) 
A. Wortschatz.   
1. Fernsehapparat =  Fernsehen      der Hörfunk = das Radio  0,25 x 2 
2. uninteressant ≠ interessant          selten ≠ oft        0,25 x 2 
3. Verben:   0,25 x 2 
- fernsehen       - diskutieren 
4. Substantive:  0,25 x 2 
 - möglich  → die Möglichkeit          - schön  →  die Schönheit 
5. Kompositum:   der Abend + das Programm   0,25 x 2 
6. Ergänzungsübung:  (0,25 x 4) 
- Durch Zeitungsannoncen weiß man gleich, wo……  
- Die Presse übt einen großen Einfluss über…. 
- ……….. sind die wichtigsten Informationsmittel. 
- Das Radio verbreitet schlechte Nachrichten. 
7. Übersetzung: 0,50      نرى فيه إال السلبيات اللمدة طويلة كنا نرفض اقتناء جهاز التلفاز ألننا كنا
III. Grammatik:  (04 Pte) 
1. In Deutschland war das Angebot…..0,5 
2. Diese Zeitung wird von vielen Leuten gelesen. 0,5 
3. Konjunktionen: (0,25 x 4) 
- Wenn ich lange….. 
- Am Kiosk kaufe ich sowohl Zeitungen als auch Ansichtskarten. 
- Der Mensch benutzt das Faxgerät, damit die Informationen…. 
-  ……, obwohl der TV – Konsum einen negativen Einfluss… 
4. Ich habe den Film gesehen, der mich stark beeindruckt hat. 01 
5. Das Fernsehen hat ein völlig neues Element in der Informationsvermittlung 
    eingebracht: Das bewegte Bild. 0,25 x 4 
III. Schreibfähigkeit: ( 05 Pte) 
- Plan de la rédaction    01 
- la rédaction (style, vocabulaire, idées essentielles)   03 
- grammaire   01 
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