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Lesetext: 

Abschnitt A: Eine Selbstfahrer-Reise durch Marokko ist unserer Meinung nach die beste Art, Marokko zu entdecken 

und viel zu sehen. Ein Mietwagen ist das ideale Transportmittel um dieses Land besser kennen zu lernen. Sie 

bestimmen selbst Ihr Reisetempo,  wo und wie lange Sie stoppen möchten. Natürlich ist das Fahren in einem anderen 

Land immer etwas Ungewöhnliches: Die Straßen sind etwas anders, der Verkehr ist anders, manche Verkehrsregeln 

sind unterschiedlich. Aber es macht vor allem Spaß, gibt Ihnen alle Freiheit und intensiviert Ihre Reiseerfahrung.  

Abschnitt B: Das Benzin ist jetzt etwas billiger als in Deutschland, etwa einen Euro pro Liter. Ein voller Tank kostet 

circa drei- bis vierhundert Dirham (etwa dreißig bis vierzig Euro).  An den Tankstellen wird immer von den 

Angestellten getankt. Sie geben Ihren Schlüssel und sagen auch, ob Sie für einen bestimmten Geldbetrag tanken oder 

einen vollen Tank möchten. Bei größeren Tankstellen kann man oft mit Kreditkarten bezahlen, aber bei den meisten nur 

mit Bargeld.  

Abschnitt C: Die Straßen und insbesondere die Autobahnen in Marokko sind nach nordeuropäischen Normen sicher 

gut, das war vor ein paar Jahren noch anders, an den beiden  Straßenranden  sind deutliche Wegweiser und 

Verkehrsschilder zu sehen, sowohl mit arabischer als auch mit lateinischer Schrift und auch die Kilometerzahl ist dabei. 

Es ist oft schwierig, die exakte Reisezeit einzuschätzen, weil viele der Straßen durch hohe Gebirge führen. Sie können 

von einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 60 Kilometern pro Stunde ausgehen, um die Reisedauer 

einzuschätzen.  Sie werden einige Polizisten auf der Straße sehen. Vor allem für eventuelle Fehler, wie das Nicht-

Angurten oder  zu schnell fahren. Diese Fehler  werden  schnell bestraft und die Strafen müssen vor Ort bar bezahlt 

werden.  

 

I. Aufgaben zum Text:(14 Punkte) 

A.    Welcher Titel passt zum Text? 1 oder 2 ?  (2 Pkte) 

 

1) Die besten Straßen und Tankstellen in Marokko?                             

2) Tipps und Ratschläge für ausländische Reisende in Marokko               Titel: 

B.    In welcher Reihenfolge kommen die folgenden Ideen im Lesetext vor?  (6 Pkte) 

a) b) c) d) e) 

  1   

a) Die Fahrbedingungen in Marokko sind besser geworden. 

b) Die Verkehrsregeln sind zu respektieren.  

c) Vorteile einer selbstorganisierten Autoreise durch Marokko. 

d)   Man wird von Angestellten bedient. 

e) Auf diesen Straßen muss man langsamer fahren. 
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C.   Sind die folgenden Informationen richtig oder falsch ? Begründen Sie Ihre Antwort aus dem Text. (6 Pkte) 

 

 

 

 

 

R F 

1) Das Fahren in anderen Ländern findet man oft anders  als im eigenen Land.   

Begr¿ndung: éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 

 

 

 

 

R F 

2)  Bei allen Tankstellen kann man mit Schecks und Kreditkarten bezahlen.     

 

 

 

Begründung: éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

II. Wortschatz und Strukturen: (16 Punkte) 

A.   Ergänzen Sie mit einem Wort aus dem Text. (2 Pkte) 

Im letzten Januar bin ich  mit Freunden  mit  einem éééééééééé.. (1)  nach Ifran gefahren. Es gab auf den 

ééééééééééé(2) viel Schnee. An den Straßenranden sind viele éééééééééééééé(3) zu sehen, die auf 

Gefahren aufmerksam machen. Auf der R¿ckfahrt haben wir an einer Tankstelle Benzin  éééééééééé...(4) 

B.    Finden Sie im Textabschnitt C Wörter, die   Folgendes   bedeuten. (1,5 Pkte) 

1) klar :éééééééééééééééé 

2) nicht gleich:  ééééééééééééé 

3) genau, präzis : éééééééééééé. 

C.   Ergänzen Sie jede Lücke mit einem Wort aus der Wortliste. (3 Pkte) 

 Die  marokkanischen  éééééééééééééé..    (1)  sind nach internationalen Normen ..ééééééééééé (2) 

Auf diesen modernen StraÇen..ééééééééééééé (3) die éééééééééééééé(4) 120 Km/h.  Auf 

ééé.éééééééééé (5), die man an Autobahnen findet, kann man sich vom langen Fahren éééééééééé(6)   

                  Wortliste   

Höchstgeschwindigkeit     gebaut    

Raststätten        erreicht                            

Autobahnen     erholen 
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D.    Wer  macht  was?  Schreiben  Sie  den Text  um  und beginnen  Sie  dabei  mit  den  angegebenen  Wörtern.   (3,5 Pkte) 

In  unserer   Autowerkstatt werden alle Autos  von  einem guten  Meister repariert.  An  jedem Abend  werden  die Autos  von zwei  

Lehrlingen  gewaschen, dann wird der Arbeitsplatz aufgeräumt.  

 

Ein  guter Meister  ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

E.    Was passt?  (3 Pkte) 

éééééééééé.(1)  Freunde, 

Wenn man zum ersten Mal in ein éééééééééé(2) Land reisen will, muss man éééééé(3) dar¿ber gut 

informieren. Ihr lebt nun ééééééééé (4) zwei Jahren in Wien. éééééééééé(5) mºchte ich euch um 

ein paar Informationen éééééééé(6)  ¥sterreich bitten. 

Herzlichst 

Euer Moad  

 

1)

) 

 2)

) 

 3)

) 

 4)

) 

 5)  6)  

a Liebe a fremden                a sich              a seit               a Weil  a von 

b Lieben b fremdes                  b ihn                b vor              b 

 

Denn                       b wegen 

c Lieber c fremde                   c ihm              c in                 c Deshalb                  c über 

 

F.    Bilden Sie Sätze. (3Pkte)  

1) Themen/ die Jugendlichen / früher / interessiert / welche / haben / in Marokko? 

Welche  ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 

 

2) oder Internet / Studenten / ihre Freizeit / die meisten / verbringen / mit Sport / marokkanischen.  

Die meisten éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 

3) und Städte / viel / reist / wer / Länder / durch /  am besten / lernt / der. 

Wer  éééééééééééééééééééééééé. , ééééééééééééééééééééééééé 
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III. Schriftlicher Ausdruck: (10 Punkte) 

Ein deutscher Brieffreund möchte mit  drei anderen Freunden eine Reise durch Marokko unternehmen. Er bittet Sie in einem Brief 

um nähere Informationen über Ihr Land.  

Antworten Sie ihm und schreiben etwas über folgende Punkte: 

1) Danken Sie Ihrem Freund für den Brief und  für sein Interesse an Marokko. 2) Sagen Sie ihm , wann er und seine Freunde  am 

besten kommen  3)  Was sie unbedingt mitbringen sollen.4) Schlagen Sie ihm vor, welche marokkanischen Städte und  Regionen 

sie besuchen sollten. 5)  Fragen Sie Ihren Freund, ob er noch bestimmte Wünsche hat. 

 (Schreiben Sie 60 bis 80 Wörter) 
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éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé   
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