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GYMNASIUM OBERWIL
Fachmittelschule

FMS Oberwil
Schriftliche Abschlussprüfung 2020
Fach Französisch

Klassen:

Anzahl Seiten:
Inhalt:

Hilfsmittel:

Erläuterungen:

Bewertung:

F3a, F3b, F3c

9 (mit Deckblatt)

Die Prüfung besteht aus drei Teilen:

l. Compréhension de l'oral (30 minutes environ)
2. Compréhension des écrits (60 minutes environ)

3. Rédaction (90 minutes environ)

Für die ersten zwei Teile sind keine Hilfsmittel erlaubt.

Für die Rédaction: Deutsch-französisches und französisch-deutsches
Wörterbuch in höchstens zwei Bänden, ohne persönliche Notizen.
Elektronische Wörterbücher sind nicht zugelassen.
Nach Fertigstellung der ersten zwei Teile geben Sie diese im ersten
Doppelbogen ab (späterer Zugriffnicht möglich). Behalten Sie die Seite
9 (Rédaction) und holen Sie Ihr Wörterbuch.
Nach Beendigung der Rédaction geben Sie diese im zweiten
Doppelbogen ab.

Die Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen:
Compréhension de l'oral 25%

Compréhension des écrits 25%
Rédaction 50%

Bevor Sie mit dem Lösen der Prüfung beginnen, kontrollieren Sie bitte, ob die Prüfung gemäss
obiger Aufstellung vollständig ist. Sollten Sie der Meinung sein, dass etwas fehlt, melden Sie
dies bitte umgehend der Aufsicht.

Bonne réussite !

Vos professeurs de français
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Troisième partie : rédaction
(Cette partie représente 50% de la note finale)

Choisissez un des sujets proposés et discutez-le en illustrant vos arguments par des exemples
concrets. Écrivez un texte de 250 à 300 mots au minimum et indiquez le nombre de mots à la
fin de votre texte. Laissez une marge pour la correction.

l. Pour apprendre, il faut voyager. Argumentez.

2. Grandir sans téléphone portable, est-ce encore possible de nos jours ?
Argumentez.

3. Discutez l'affirmation suivante: « Le smartphone détruit les relations familiales.»

4. Comment les médias transforment-ils notre communication? Argumentez.

S. Décrivez l'image ci-dessous et formulez le problème qui se pose.
Donnez un titre à votre texte et présentez vos réflexions dans un texte structuré et
illustré d'exemples.
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