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B) Liebe Sama, liebe Mona,
Das neue System - 1. Prüfung - Sudan 2016
2. Fremdsprache: Deutsch
Arbeitszeit : 2 Stunden
morgen habe ich viel Freizeit. Können wir zusammen einkaufen? Im
اللغة األجنبية الثانية ‹ األلمانية › نظام حديث

االسم
التاريخ
التوقيع
االسم

، ُروجع ومطابق للمواصفات الفنية مع اعتباره أصالً يدويا ً ويطبع على مسئولية اللجنة الفنية

التوقيع

Kaufhaus Omar Effendi sind die Preise sehr gut. Dort können wir am

› ‹ األسئلة فى أربع صفحات

I- Texterfassung Lies bitte die Texte!

besten einkaufen. Es gibt verschiedene Waren. Die Damenbekleidung

Lieber Marco,
wie geht es in Rom? Seit zwei Jahren lebe ich in Deutschland.
Hier ist das leben anders als in Italien. Jeden Tag muss ich um
5:30 aufstehen. Am Anfang war alles schwer. Mehr als 10
Stunden muss ich jeden Tag arbeiten. Am Abend bin ich oft
sehr müde, denn ich muss meine Wohnung aufrӓumen und
kochen. Am liebsten gehe ich ins Restaurant und esse ich
Pizza. In meiner Freizeit lese ich sehr gern. Beim Lesen
vergesse ich den Stress.
Bis bald!
Timo
A) Wähle die richtige Antwort aus!
1. Wer schreibt die E-Mail?
 ــTimo.
 ــMarco.
2. Timo lebt in ......
 ــItalien.
 ــÄgypten.
3. Wann ist Timo oft sehr müde?
 ــMorgens.
 ــMittags.
4. Am liebsten isst Timo .......... .
 ــPizza.
 ــKuchen.
5. Was macht Timo in der Freizeit?
 ــEr macht Sport.
 ــEr liest.
6. Beim Lesen vergisst Timo .............. .
 ــseine Adresse.
 ــden Stress.
› ‹ بقية األسئلة فى الصفحة الثانية

ist toll. Die findet man im Obergeschoss. Ich möchte eine Bluse und
eine Hose kaufen. Mona kann Kosmetik im Erdgeschoss finden. Für
Sama sind die Schreibwaren sehr wichtig. Die kann sie auch im
Erdgeschoss kaufen. Danach können wir ins Restaurant gehen und
Fisch essen. Wie findet ihr das? Ruft mich an!
Bis bald!
Reem
Steht das im Text? Schreib “richtig“ oder „falsch“ aus!

 ــPaul.
 ــDeutschland.
 ــAbends.
 ــKäse.
 ــEr tanzt.
 ــseine Wohnung.

1. Morgen haben die Freundinnen Freizeit.

(

)

2. Reem hat viele Hausaufgaben.

(

)

3. Reem möchte ins Kino gehen.

(

)

4. Die Damenbekleidung findet man im Obergeschoss.

(

)

5. Für Sama sind Schreibwaren wichtig.

(

)

6. Sama, Reem und Mona können Fisch essen.

(

)
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II- Alltagssituationen: Wähle die richtige Antwort aus!
A) Was sagst du in diesen Situationen?
1. Dein Freund hat Geburtstag.
 ــFrohes Fest!
 ــAlles Gute!
 ــViel Erfolg!
2. Du hast eine Jeans gefunden und möchtest zahlen.
 ــWo kann ich das zahlen?
 ــGefällt dir diese Jeans?
 ــWie findest du meine Jeans?
3. Dein Handy ist kaputt.
 ــKönnten Sie bitte das Handy reparieren?
 ــWas kostet dein Handy?
 ــIst dein Handy neu?
4. Dein Freund hat Ohrenschmerzen.
 ــGeh doch zum Arzt.
 ــDu sollst Musik hören.
 ــDu sollst nicht viel Wasser trinken.
B) Wann sagst du das?
1. Bitte, machen Sie das Licht an!
 ــEs ist hell.
 ــEs ist dunkel.
 ــEs ist heiß.
2. Ich kann jetzt doch nicht kommen. Wie ist es mit heute
Abend?
 ــDu möchtest einen Termin absagen.
 ــDu möchtest einen Termin verschieben.
 ــDu möchtest einen Termin vereinbaren.
3. Er ist Ingenieur.
 ــWas ist dein Vater von Beruf ?
 ــWo arbeitet dein Vater?
 ــWas macht deine Mutter?
4. Meine Tasche ist weg.
 ــDu hast keine Tasche.
 ــDu möchtest deine Tasche verkaufen.
 ــDu suchst deine Tasche.
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III- Grammatik
Wähle die richtige Antwort aus!
1. Ich kann nicht Fußball spielen. ( Sein  ـــIhr  ـــMein ) Bein tut weh.
2. Die Bank ist (neben  ـــunter  ـــüber) der Post.
3. (Würden  ـــSind  ـــHaben) Sie um 6 Uhr angekommen? - Ja.
4. (Welcher  ـــWelche  ـــWelchen) Rock gefällt dir? - Dieser.
5. Hany fährt mit ( der  ـــden  ـــdem ) Zug nach Alexandria.
6. Wie lange bleibst du in Luxor? - (Bis  ـــAb  ـــIn) Montag.
7. Der Kaffee schmeckt ( mich  ـــdich  ـــmir ) nicht.
8. ( Wie  ـــWo  ـــWohin ) ist Ali gefahren? Nach Berlin.
9. Herr Peter kann das Auto nicht kaufen, (und  ـــdenn  ـــaber) er hat
nicht genug Geld.
10. Nader geht gern ins Kino, aber noch ( lieber  ـــmehr  ـــviel )
trifft er Freunde.
IV- Schriftlicher Ausdruck
A) Antworte auf die folgende SMS in drei vollständigen Sätzen!
Soha!
Wie geht es? Was
machst du am Abend?
Wann können wir ins
Kino gehen?
Dalia

B) Schreib über eins der folgenden Themen!
Schreib 7 Sätze ( 25 bis 30 Wörter ). Verwende dabei die
angegebenen Wörter!
1. Aufsatz
Deine Geburtstagsparty
( Freitag  ـــGeburtstag  ـــeinladen  ـــ6 Uhr  ـــschön )
2. E-Mail
Du heißt Sara. Schreib an deine Freundin Petra über deinen
Tagesablauf.
( aufstehen  ـــfrühstücken  ـــzur Schule  ـــMittagspause ـــ
gern )
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹
› ‹ انتهت األسئلة
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I- Texterfassung
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 األول/ الــدور

( 12 Punkte )

A) ( 1x6 = 6 Punkte )
1. Timo.

2. Deutschland.

3. Abends.
5. Er liest.

4. Pizza.
6. Den Stress.

B) ( 1x6 = 6 Punkte )
1.R
2.F

3.F

4.R

II- Alltagssituationen:
(8 Punkte )
A) Was sagst du in diesen Situationen?

5.R

( 1x4 = 4 Punkte )

1. Alles Gute!
3. Könnten Sie bitte das Handy reparieren?
B) Wann sagst du das?
1. Es ist dunkel.

6.R

2. Wo kann ich das zahlen?
4. Geh doch zum Arzt.

( 1x4 = 4 Punkte )
2. Du möchtest einen Termin verschieben.

3. Was ist dein Vater von Beruf ?
III- Grammatik
( 1x10 = 10 Punkte )

4. Du suchst deine Tasche.

Wähle die richtige Antwort aus!
1. Mein.

2. neben.

3. Sind

4. Welcher.

6. Bis
7. mir.
8. Wohin .
IV- Schriftlicher Ausdruck ( 10 Punkte )

9. denn

A) Antworte auf die folgende SMS in drei vollständigen Sätzen!
Inhalt ( 1,5 )

Rechtschreibung ( 1,5 (

B) Schreib über eins der folgenden Themen!
Inhalt (5 )
Rechtschreibung (2)
Punkte
2
1.5
1
0.5
0

Fehler
0-3
4-6
7-8
9-10
Mehr als10

) ( انتهى نموذج اإلجابة

( 7 Punkte )

5. dem
10. lieber
( 3 Punkte )

