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Exercice 1  
 
Les phrases ci-dessous sont-elles justes ou fausses ? — Cochez les bonnes réponses! 

                  R       F 

    01 Thomas lebt in Aachen und schreibt seinem Freund einen Brief.R 

    02 Seit Weihnachten legt Klaus Geld für seinen Urlaub zurück.R 

    03 Klaus kann nicht direkt nach Nizza fahren, sondern er muss in Paris zweimal umsteigen. F 

    04 In Nizza muss Klaus eventuell mit dem Auto zum Strand fahren.R 

    05 Vor seinem Urlaub muss Klaus einen Französischkurs besuchen, denn er kann kein Französisch. F 

    06 Klaus hat die Fahrt mit dem „Thalys“ genossen. R 

    07 Auf der Taxifahrt hat Klaus frische Seeluft gerochen und sich sehr gefreut. R 

    08 Klaus hat mit dem Taxifahrer im Hotel noch etwas getrunken und für ihn das Getränk bezahlt. F 

    09 Der VHS-Kurs vor dem Urlaub hat sich für Klaus gelohnt. R 

    10 Klaus sitzt im Hotel auf der Terrasse und hat ein Essen bestellt. R 
 
 

Cochez les bonnes réponses ci-dessous. Une bonne réponse par numéro 
 

    11     A In Aachen regnet es schon den ganzen April hindurch. 

B Klaus sitzt zu Hause am Schreibtisch und möchte sich nicht langweilen, deshalb schreibt er 
einen Brief. 

C Klaus verbringt seinen Urlaub in Aachen zu Hause, denn es regnet in Strömen. 
 

    12     A Vor vier Jahren ist Klaus zuletzt in Urlaub gefahren. 

B Vier Jahre lang ist Klaus nicht mehr in Lüttich, Maastricht und Brüssel gewesen. 

Klaus hat sich seit vier Jahren keinen richtigen Urlaub leisten können. 
 

 

    13     A Die Métro braucht vom Gare du Nord bis zum Bahnhof Paris Lyon eine Dreiviertelstunde. 

B Zum Umsteigen in Paris hat Klaus 45 Minuten Zeit. 

C Leider hat der „Thalys“ nach Paris manchmal Verspätung. 
 

    14     A Die Hotels in Nizza sind im Juni oft schon ausgebucht. 

B Vielleicht fährt Klaus aber auch mit dem Auto nach Nizza. 

C Die Zugfahrkarte kauft Klaus über das Internet. 
 

    15     A Klaus will sich zuerst mehr über Südfrankreich informieren und dann erst konkret planen. 

B Klaus will in Nizza einen Reiseführer engagieren; dieser soll ihm alles zeigen. 

C Seinen Urlaub in Südfrankreich will Klaus nicht genau planen, sondern spontan entscheiden. 



 
 

 
  2/43

Exercice 2  
 
Consigne : vous devez répondre à une lettre d’un(e) correspondant(e), minimum 50 mots (15 pts).  
Il / elle souhaite : 

- prendre de vos nouvelles – vous lui répondez; 

- savoir dans quelle ville/village vous habitez ; 

- que vous décriviez votre maison/appartement ; 

o nombre de pièces 

o que vous parliez de votre salon, de la cuisine et de la chambre à coucher 

Note : Vous serez évalués en fonction de plusieurs critères, à savoir : 
 

- Longueur du texte (min. 50 mots)  

- Réponses aux questions (6 questions) 

- Vocabulaire (ville, village, maison, appartement, cuisine, salon chambre à coucher) 

- Grammaire et orthographe 

Les réponses sont individuelles et différentes pour chaque élève.  Les élèves sont évalués selon plusieurs 
critères : 

- Réponses aux questions (0.5 par question traitée) 

- Longueur du texte, min. 50 mots (41 à 50 ou plus : 2 pts – 31 à 40 : 1.5 pt – 21 à 30 : 1 pt – 11 

à 20 : 0.5 pt – moins de 11 mots : 0 pt. 

- Grammaire et orthographe (-0,5 toutes les 4 fautes) 

- Vocabulaire rien écrit(0), médiocre (1) mauvais(2), insuffisant (3), moyen (4), bien (5), excellent 

(6) 

  

Répond aux questions (6) 
 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3   

Longueur du texte (min 50 mots) 
 

0 0.5 1 1.5 2     

Grammaire et orthographe 
 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

Vocabulaire (les pièces de la maison) 
 

0 1 2 3 4 5 6   


