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Text: Kultur in Kamerun.
Fast 25 Millionen Menschen leben in der Republik Kamerun. Das Volk Kameruns setzt
sich aus vielen unterschiedlichen Volksgruppen zusammen. Insgesamt sind es mehr als
280 ethnische Gruppen. Einen großen Teil der Bevölkerung bilden die verschiedenen
Gruppierungen der Bantuvölker. Sie leben vorwiegend im Süden des Landes. Zu den
weiteren Volksgruppen zählen unterschiedlichen Gruppierungen der Semibantu,
sudanische Völker, wie zum Beispiel die Fulbe und auch Pygmäen, welche die Regionen
des tropischen Regenwaldes bewohnen. Rund die Hälfte der Menschen im Land ist dem
Christentum zugehörig. Daneben sind viele Menschen im Land Muslime und Anhänger der
traditionellen afrikanischen Religionen. Aufgrund der Vielzahl an Ethnien werden im Land
auch viele verschiedene Sprachen und Dialekte gesprochen. Insgesamt sind es weit mehr
als 200 Sprachen und Dialekte. Französisch und Englisch gelten dabei als die offiziellen
Amtssprachen Kameruns.
In den größeren Städten Kameruns gibt es einige gute Restaurants. Diese bieten
vorwiegend einheimische, libanesische und französische Spezialitäten an. […]
Beim Besuch der Sehenswürdigkeiten des Landes sollte beachtet werden, dass einige
Gebäude und Einrichtungen nicht fotografiert werden dürfen. Dazu zählen nicht nur
militärische und polizeiliche Gebäude und Anlagen, sondern auch der Präsidentenpalast,
Ministerien, Flug- und Seehäfen und einige weitere. Grundsätzlich sollte nichts fotografiert
werden, welches sicherheitsrelevant ist und dem Ansehen des Landes schaden könnte. Zu
den weiteren Besonderheiten des Landes zählt es, dass Homosexualität, auch für
Ausländer, unter Strafe steht.
Zu den offiziellen Feiertagen Kameruns zählen Neujahr, der 11. Februar als der Tag
der Jugend, der Tag der Arbeit am 1. Mai, der 20. Mai als der Nationalfeiertag, das
Schaffest am 21. Mai und der Tag der Vereinigung am 1. Oktober. […]
Aus
:
http://afriwhere.de/laenderkunde/kamerun/kamerun-kultur.html.
Worterklärung: insgesamt: dans l’ensemble; anbieten: offrir; der Anhänger:
l’adepte; die Sehenswürdigkeiten: die Neugierde; vorwiegend: principalement; das
Schaffest: la fête du mouton; zählen: compter
I- LESEVERSTEHEN / 4P
A)
Richtig
oder
falsch?
Geben
Sie
die
2P
1) Ausländer können frei die Homosexualität in Kamerun praktizieren.
2) Kamerun besteht aus ungefähr zweihundertachtzig Stämmen.
3) Die Bantuvölker leben besonders im Norden des Landes.
4) Wenige Muttersprachen werden in Kamerun gesprochen.

Zeile(n)

B)
Wie
steht
es
im
Text?
Schreiben
Sie
die
Textstelle(n)
2P
1) Die Hälfte der kamerunischen Bevölkerung gehört zu dem Christentum zu.
2) Die großen kamerunischen Städte bieten gute Restaurants an.
3) Die Einwohnerzahl der Republik von Kamerun ist etwa fünfundzwanzig Millionen
4) Wenn man Kamerun besichtigt, dürfen einige Orte nicht fotografiert werden.

an!

ab!

II- WORTSCHATZ / 4P
A)
Bilden
Sie
1P
1)
2) gefährden

Adjektive

aus

folgenden

Verben!
tolerieren

B)
Was
ist
richtig?
Schreiben
Sie
die
korrekte
Antwort
ab!
1P
1) Die Nationalintegration drückt:
a) die Tat, dass Leute aus verschiedenen Regionen nach Ausland fliegen.
b) die Tat, dass Leute aus verschiedenen Regionen sich in irgendwelcher Region des
Landes wohl fühlen.
c) die Tat, dass Leute aus verschiedenen Regionen in ihren eigenen Regionen bleiben.
2) „Kultur ist überall“ bedeutet, sie
a) steht über allem.
b) kennt keine Grenzen.
c) kennt eine gewisse Rangordnung.
C)
Ordnen
Sie
1P
1) die Xenophobie
2) die Fauna
3) die Diktatur
4) der Sponsor

das

Fremdwort

dem

deutschen

Wort

zu!

a) Zwangsherrschaft
b) die Ausländerfeindlichkeit
c) der Pate
d) die Tierwelt

D) Geben Sie zwei (02) Wörter zur Wortfamilie „ Entwicklung“! ( mit Artikel)
1P
III- GRAMMATIK / 4P
Wählen Sie die richtige grammatische Form aus und füllen Sie die Lücken aus!
........1(Er, Es, Sie) war einmal ein Königsohn, ........2(dessen, deren, denen) Eltern sehr
reich waren. Eines Tages..........3(hat, hätte, hatte) er Lust in ein wunderschön..........4(en,
es, er) Dorf zu gehen. Er fuhr..........5
(mit, bei, auf) seinem treuen Diener durch einen
großen Wald und,..........6(wenn, wann, als) der Abend kam, fanden sie keine
Herberge, ..........7( wohin, wo, woher) sie ihre Nacht verbringen..........8(konnten, können,
könnten). ..........9(Am, Um, Im)Wald zündeten sie ein großes Feuer an und
ernährten..........10(sie, sich, ihnen) von..........11(wilden, wilde, wildem) Früchten. Plötzlich
hörten sie..........12(ein, eines, eine) weibliche Stimme, denn es war eine Region von
Sirenen. Ohne lange..........13(zu, damit, obwohl) warten, wollte der Prinz fliehen und die
Seesirene sagte zu..........14(ihm, ihn, er): „Ich liebe dich und ich bringe dich in mein
Königreich, wo du sehr glücklich sein wirst“. Der Diener erzählte,..........15(ob, dass, weil)
die beiden ans Meer gegangen seien und bis heute sei der Königsohn nie..........16( sahen,
gesehen, sehen) worden.
IV-ÜBERSETZUNG / 4P
A)
Übersetzen
Sie
ins
Deutsche!
2P
Grâce à sa diversité culturelle, linguistique, ethnique et climatique, le Cameroun est
considéré comme une « Afrique en miniature ».
B) Übersetzen Sie den Textteil von: „Französisch und Englisch gelten .......bis........
französische
Spezialitäten
an“
ins
Französische!
2P
V- SCHRIFTLICHER AUSDRUCK / 4P
Wählen Sie eines der beiden Themen aus und schreiben Sie dazu einen
kohärenten Text!

Thema 1: Was halten Sie von dem Kulturaustausch in Kamerun? Ist es etwas Positives für
unser Land? Rechtfertigen Sie ihren Standpunkt mit konkreten Argumenten und präzisen
Beispielen!
Thema 2: Zeigen Sie durch konkrete Beispiele, wie die wissenschaftliche und technische
Forschung den Alltag der Menschen verbessert hat! Hat sie auch keine negativen Aspekte?

