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Lesetext 

Dr. Peter Kiefer, 46, berichtet über Risiken und Gefahren des Rauchens: „Viele Jugendliche 

beginnen zu rauchen, weil ihre Freunde das auch tun. Sie wissen aber nicht, dass es so gefährlich 

ist. Sie denken, dass sie einfach aufhören können. Aber wenn man anfängt, ist es schwer 

aufzuhören: Rauchen macht süchtig!  Zigaretten sind also eine Droge. Rauchen kostet Geld und 

schadet der Gesundheit: Zigaretten enthalten Nikotin und mehr als 4000 andere Gifte! Die 

Konsequenzen sind schlimm: Raucher bekommen viele Krankheiten wie Lungenkrebs oder 

Asthma. Auf Zigarettenpackungen steht fast immer "Raucher sterben früher". Und wenn man 

raucht, wird man hässlich: Die Zähne und Finger werden gelb, die Haut wird grau. Man hat auch 

keinen Appetit mehr.“ 

Gaby, 34: „Ich war 20 Jahre lang starke Raucherin. Vor einiger Zeit habe ich einen 

Nichtraucherkurs besucht und bin immer noch total glücklich darüber, dass ich es endlich geschafft 

habe, mich vom Rauchen zu befreien. Meine Energie und Vitalität haben zugenommen. Rauchen? 

Nein danke! Ich bin glückliche Nichtraucherin und werde es auch bleiben. Ich wünsche allen 

Rauchern, die es  versuchen aufzuhören, viel Glück!“ 

Helmut, 19: „Man muss die Nichtraucher schützen. Deshalb finde ich die neuen Rauchverbote sehr 

interessant. Jetzt können wir in ein Café oder Kino gehen und die Raucher können uns nicht mehr 

durch den Zigarettenrauch stören. Das riecht nicht gut und die Kleidung der Raucher stinkt immer. 

Aber das Schlimmste ist, vor seinen Kindern zu rauchen! Zum Glück raucht keiner bei uns zu 

Hause. Und wenn ich Vater bin, möchte ich nicht, dass meine Kinder rauchen. Ich glaube, das 

Rauchen sollte man nicht tolerieren, weil die Gesundheit und das Leben der Kinder in Gefahr sind.“ 
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 األلمانية اللغة
  واألصيلة والتقنية العلمية الشعب مسالك كل

  
 

 

 
 

 األلمانية اللغة:
 العلمية الشعب مسالك كل:

 واألصيلة نيةوالتق
 

 NS18  :الصفحة 2 على 5
 

NS18 

 

 

I. Aufgaben zum Text  (14 Punkte) 

A. Was passt zusammen? (6Pkte) 

1) Hilde ist eine ziemlich alte Frau, aber sie kann                         a)    aufs Essen warten.       

2) Die Großmutter bittet ihre Enkelin darum,                                b)    im Internet surfen. 

3) Der Großvater muss manchmal                                                  c)   ihr ein Online-Spiel zu erklären.  
 

 

 

 
 

B. In welcher Reihenfolge kommen folgende Ideen im Text vor? (4Pkte) 
 

a) Oma Hilde muss nach dieser E-Mail noch kochen.      

b) Die Großmutter informiert sich über ein Online-Spiel. 4 

c) Kochen will der Großvater nicht lernen.      

d) Oma Hilde hat vor einem Jahr einen Informatikkurs gemacht.      

e) Die Oma versteht nicht alles im Internet.   

C. Sind die folgenden Informationen richtig oder falsch? Kreuzen Sie an und begründen Sie Ihre 

Antwort aus dem Text.(4Pkte) 

 
 

1) 2) 3) 

   

1) Lisa schreibt eine E-Mail an ihre Großmutter. R F 

Begründung: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

  

  

2) Die Oma kann das Spiel „Second Life“ gut spielen.   R F 

Begründung: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  

 

radouane
Typewritten text
www.9alami.info



 

 

 
 

 

 :الصفحة 3 على 5
 - الموضوع   -  2102 العادية الدورة -        االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا 

 - - NS18  واألصيلة والتقنية العلمية الشعب مسالك كل     -األلمانية اللغة:مادة
 

 

 

II. Wortschatz und Strukturen  (16 Punkte) 
 

A.  Welche Wörter gehören zum Thema „Briefe schreiben“? (2,5Pkte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Ergänzen Sie  die Lücken. (4Pkte) 

 

 

 

1) Online-Spiele sind bei Kindern sehr  …......................................................................................       

2) Viele Kinder haben keine Informatikkurse   ….......................................................................... Trotzdem können sie gut  

        im Internet surfen.        

3) Heute schreiben die Jugendlichen fast keine …............................................................................. mehr, sondern  nur …............................................................ 
 

C. Ergänzen Sie mit einem Relativpronomen. (2Pkte) 
 

a) Der Computer, (1) ............................................................   die Großmutter benutzt, bekam sie  als Geschenk von ihrem Mann. 

b)  Die Schülerin,  (2)  ............................................................ Großmutter  E-Mails schreiben kann, heißt Lisa. 

 

D. Schreiben Sie den folgenden Text im Präteritum. (2,5Pkte) 

Vor mehreren Jahren (arbeiten)…………………………......................................................(1) Hilde als Beamtin bei der Post. Ihr Mann 

(sein)………………………….....................................................(2)   Polizist. Die beiden (verdienen)…………………………......................................................(3)    ganz gut.  

Als Hilde und ihr Mann noch keine Kinder (haben)…………………………......................................................(4) , (verbringen) 

………………………….........................................(5)     sie  fast jedes Jahr ihren Urlaub im Ausland.  

 

1) ....................................................................................................................................................... 

2) ....................................................................................................................................................... 

3) ....................................................................................................................................................... 

4) ....................................................................................................................................................... 

5) ....................................................................................................................................................... 

  

 

  Umschlag                 bekommen  

     Gerät                         surfen   

        schicken                   Postleitzahl  

           chatten                     verlängern 

              unterschreiben         anmachen 

 

Briefe           besucht        beliebt        E-Mails 

a)  
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E. Was passtelches Wort passt? Schreiben Sie a, b oder c.  (2Pkte) 

.............................................(1) Lisa gestern die E-Mail ihrer Großmutter las, freute sie sich sehr............................................. (2). Dann rief  

sie die Oma an und erklärte ihr das Online-Spiel. ............................................. (3) die Großmutter am Telefon nicht viel 

verstanden hatte, fragte sie Lisa,   ............................................. (4) sie am Wochenende zusammen spielen können. 

1 2 3 4 

a) Wenn a) darüber a) Weil a) dass 

b) Ob  b) danach b) Deshalb b) ob  

c) Als c) dabei c) Denn c) damit 

 

F. Was passt? (3Pkte) 

Das  Internet ist heute zum ….......................................................................................................................................................  (1). Obwohl es Nachteile für die 

Kinder und Jugendliche hat, …..........................................................................................................................................................................................(2)  bezahlen hohe 

Rechnungen  für einen Internetanschluss. Leider   …............................................................................................................................................... (3) statt  zum 

Lernen.     

 

a) benutzen viele Jugendliche das Internet fast nur zum Chatten   

b) kaufen viele Eltern ihren Kindern Computer und    

c) wichtigsten Kommunikations- und Lernmittel geworden 
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III. Schriftlicher Ausdruck (10 Punkte) 

Lisa schreibt dir Ihnen eine E-Mail. Sie möchte gerne etwas über das Thema: „Internet in Marokko“ 

wissen. Antworten Sie ihr und schreiben Sie etwas zu den folgenden Punkten: 

 Danken Sie  Lisa für ihre E-Mail und sagen Sie, warum das Thema wichtig ist.   

 Sicher hat das Internet  Nachteile und Vorteile, nennen Sie einige Beispiele.   

 Von wem  wird es besonders benutzt? Und warum?  

 Wozu Was machen Sie  benutzt du selbst das mit  Internet?  

 Fragen Sie Lisa, wie lange sie vor dem Computer sitzlange sie vor  dem Computer sitztt.  

Textlänge:  60  bis 80  Wörter.  Schreiben Sie  Ihren Familiennamen am Ende nicht! 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_  
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