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INTITULE DE LA COMPÈTENCE VISEE: Etant donné la nécessite de s'épanouir sur le plan économique, 
l'apprenant pourra satisfaire ses besoins personnels en faisant des achats en ligne et hors ligne. 

Appréciation au niveau de la compétence 

Partie 1: 

Date 

Note définitive de l'évaluation 

/16 Partie Il: /12 Partie'" : 
Observations des parents 

Nom du parent/tuteur Contact 

/12 Total: /40 

Observations et signature 

, 
.1 

SECTION 1: COMPREHENSION 16p 

TE~T: Beim Einkaufen 

Heute fahrt der vierzehnjahrige Kamdem nach Bandjoun. Es ist der Tag des Markts und die 

Produkte sind billig. Mit 10000 FCFA kann man viel kaufen. Kamdem mochte fünf Kilos Kartoffeln, 

zehn Tomaten und eine Packung Mineralwasser kaufen. Er geht zu dem bekannten Verkaufer Moussa, 

der ein Geschaft besitzt. Dort nimmt er auch ein Dutzend Eier und ein Pfund Schweinefleisch. Kamdem 

mag Früchte sehr. und kauft deshalb vie1e Orangen, Ananas und Zitronen. Seine Familie wohnt in 

Bafoussam. Der Vater arbeitet aIs Ingenieur und die Mutter aIs Journalistin. Kamdem spieIt gern Gitarre 

und singt oft in Konzerten. Er will spater Musiker werden und sein eigenes Orchester haben. 

J 

Selbstkonzipierter Text 

I.1-LESEVERSTEHEN: 10P 
A-Richtig oder Falsch? 6P . -'~ 

1- Am Tag des Markts sind die ~rodukte teuer .. 

·1
i 2- Kamdem nimmt 12 Eier und 500 Gramm Schweinefleisch . 

3- Sein Traumberuf ist Musiker . 
B-Beantworte die folgenden Fragen! 4P 

i l-Was mochte Kamdem kaufen? : . 
. 1 

2-Wo wohnt seine FamiIie? . 

I.2-ÜBERSETZUNG: 6P
 
Übersetzen Sie diese Satze aus dem Text ins Franzosische!
 
1- Heute fahrt der vierzehnjahrige Kamdem nach Bandjoun .
 

2- Kamdem mag Früchte sehr und kauft viele Orangen, Ananas und Zitronen . 
• 

j
1 

1 

1 3- Seine Familie wohnt in Bafoussam. Der Vater arheitet aIs Ingenieur und die Murter aIs Journalistin 
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SECTION JI: EXPRESSION ECRITE J2p (les deux sujets sont obligatoires) 

Thema 1: Setze die folgenden Satze in die richtige Reihenfolge, indem du die verschiedenen 
Etappen eines Online-Einkaufs beschreibst! (mets les phr;lses en ordre et décris les étapes d'un 

r. achat en ligne) 5P 
r 

1- Danach überprüfe ic.h die Zahlungsmethode, entweder per Rechnung oder per Kreditkarte und ich fùlle 

das Bestellformular aus 
2-' Zuerst mache ich mein Smartphone oder meinen Computer an und ich stelle Verbindung zum Internet her 

3-Zum Schluss klicke ich, um die Bestellung zu bestatigen und einige Minuten spater liefert der 

Verkaufer die Ware vor der Haustür 

4- Dann wahle ich eine Einkaufswebseite und die Ware aus. 

1- '" , '" . 

2- . 

3- . 
4- . 

Thema 2: Erzahle von deinem Traumberuf! Benutze die folgenden Fragen l Wie heil3t der Beruf? Wo 
kann man arbeiten? Was macht man in diesem Beruf? Warum findest du diesen Beruf interessant? 

SECTION III: STRUCTURE DE COMMUNICATION: /12P 

ITT.I-GRAMMATIK: /6P 
A- Verbinde die Satze mit dem passenden Relativpronomen! 2p 

1- Das ist die Lehrerin / die Lehrerin unterrichtet in meiner Schule , . 

2- Ich habe einen Freund / du kennst den Freund nicht. . 

B-Wahle die richtige grammatische Form aus und fülle die Lücken aus! 4P 
Kamdem ist ein Unbekannt (e, er, es) in Bandjoun. lch machte ihn (sehen, sieht, 

sehe), weil die Leute viel von (ihn, er, ihm) sprechen. Die Gitarre, (der, das, 

die) er spielt, ist schon ait (er, x, es). Wenn ich (mir, mich, mein) die Zahne 

putze, sagt er immer, (da, das, dass), seine Zahne schan (er, e, es) aIs meine . _.;j 

. i sind. 

llI.2-WORTSCHATZ: 6p 

A- Was passt nicht in die Reihe? (souligne l'intrus) Ip
 
l-Geschaft - Laden :- Bank - Markt - Supermarkt - Boutique
 
2-Lehrer - Krankenpfleger - Ingenieur - Schüler - Architekt
 

B- -Wie heiOt das Antonym? Ip 
l-kaufen f. ; 2-maglich f. . 

C- Was passt zusammen? 2p 
1-lns Dorf a-sitzen 
2-Waren b-reisen 
3-Eine Entscheidung c-bestellen 
4-am Computer d-treffen 

• 1 2 3 · 4 . 

D- Erganze diese Passage mit foigenden Wartemr Informatiker - Geld - Arbeitstage -Bank 2p
 
Meine Mutter arbeitet in einer AIs Bankkauffrau. Sie hat lange... '
 
und verdient viel Mein Bruder arbeitet mit Computern. Er ist .
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