
Hauptschulprüfung N°3 

 

Gymnasium :                                                                                                          F.SELLANI          

Klassenstufe : 2Fremdsprachen                                                                         Dauer :2Stunden 

Name:……………………..                                                        Vorname:……………………. 

Text: 

         Ich wohne schon in einer Großstadt, und das gefällt mir sehr. Für die Einkäufe ist es 

bequem. Ich kann meine Freundinnen irgendwann treffen. Mit den modernen Verkehrsmitteln 

kann man schnell irgendwohin fahren. Also in der Stadt ist das Leben viel leichter und ich finde 

alles, was ich brauche: Kinos, Cybercafés, Bibliotheken, Geschäfte. 

       Aber das Landleben finde ich zu monoton. Obwohl man im Dorf keinen Stress hat, ist das 

Leben in der Stadt sicher sinnvoll und viel interessanter. Ich kann mir gar nicht vorstellen, auf 

dem Land zu wohnen, denn auf dem Land hat man diese Vorteile nicht. 

                                                                                   Ryad: 16 

I .    Textverständnis : (7 ) 

1.  Was stimmt? Was stimmt nicht? Kreuzen Sie an. (1 ) 

                                                                                                               R            F 

a) Ryad lebt gern in der Stadt.   

b)  Das  Landleben  ist besser als das Stadtleben.   

c)  Im Dorf findet man alles: Kinos, Cybercafés….   

d) In der Stadt hat man Stress.   

2.  Fragen zum Text : (4 ) 
a) Wie alt ist Ryad ? Wo wohnt er? 

   *………………………………………………….. .. . 

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

b) Das Stadtleben hat Vorteile. Geben Sie zwei Beispiele. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

c)Wie findet Ryad das Landleben? 

 …………………………………………………………………………………………………... 

d) Möchte Ryad auf dem Land leben? Warum?    

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

4. Geben Sie dem Text einen Titel. (1) 

 ……………………………………………………………………………………………... 

3.Kombinieren Sie ( 1) 
1.Verkehrsmittel                                                                  a) Lärm. 

2. Die Stadt                                                                           b) sicher . 

3.Das Landleben                                                                   c)der  Zug. 

4.die Zukunft                                                                         d)die Ruhe. 

1 2 3 4 

…… …...… ………. ……… 
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II. Sprachfähigkeit .(8) 

1.Ergänzen Sie mit dem passenden Wort1) 

a) Die Menschen sind  …………im Dorf aber …………. ………             * leben  

b) Die Arbeit ist …………. in der Stadt.                                                     * sicherer 

c) Die Großmutter möchte auf dem Land …………                                   * hilfsbereit 

                                                                                                                     * neugierig 

2. Suchen Sie im Text die Gegenteile dieser Wörter : ( 01 P )                                                                                   

a) langsam ≠ …………          /b) klein ≠ …………..  /c)alt ≠ ……………. d)schwer ≠………… 

Grammatik: ( 5 P ) 

a) Setzen Sie  die Verben ins Präteritum. ( 1) 

  Ich wohne  ……………..schon in einer Großstadt.  

b) Setzen Sie ins Perfekt. ( 1) 

* Für die Einkäufe ist es bequem. 

 * ……………………………………………………………………………………………. 

c. Setzen Sie ins Passiv. ( 1) 

1) Ryad kauft das Essen. 

 * ……………………………………………………………………………………………… 

d. Ergänzen Sie mit der  passenden Konjunktion. (obwohl, nachdem, bevor, trotzdem)( 2) 

1) Das Leben auf dem Land ist schön,…………..fühle ich mich besser in der Stadt. 

2) ……….ich ins Kino gehe ,helfe ich meiner Mutter. 

3) Ryad macht seine Hausaufgaben,…………… er Einkäufe gemacht hat. 

4) ……….das Leben in der Stadt teuer ist, möchten viele Leute in der Stadt leben. 

 

III- Aufsatz: (5 ) 

  Wo möchtest du leben auf dem Land oder in der Stadt? Und warum  

 

        Ich möchte ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

                                                                          **   Viel Glück** 
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