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Teil A

Audiovisuelles Verstehen

Du siehst eine audiovisuelle Information drei Mal. Dazwischen zwei Pausen von 2 Minuten. Lies
zunächst den Fragebogen genau durch und beantworte die verschiedenen Fragen.

Info animée : l’Ukraine (00’13’’- 01’42’’ - 15 Punkte)
1.

Zu Beginn führt der Sprecher in die Filmsequenz ein. Hör gut zu und vervollständige die
drei Textlücken mit dem entsprechenden französischen Begriff.

3 p.

« C’est quoi l’Ukraine ? - L’Ukraine, c’est un pays situé à l’est de la …………………. Là ! Il est bordé
d’un côté par les pays de l’Union européenne, comme la Pologne, la ………………………, et de l’autre
côté, à l’est, il est bordé par la ………………. Ici ! »

2.

Stimmt folgende Aussage? Kreuze die richtige Antwort an.

1 p.

Une partie du peuple ukrainien parle le russe.
 wahr
3.

Wann war die Ukraine bereit, eine Vereinbarung mit Europa zu unterzeichnen?
 Mitte 2013

1 p.

 Ende 2013

Warum verzichtete der damalige Präsident der Ukraine darauf, diese Vereinbarung zu
unterzeichnen? - Der Präsident …
 wollte mehr Freiheiten.

6.

1 p.

Ce pays est déchanté entre la Russie et l’Europe.
Ce pays est déchiré entre la Russie et l’Europe.
Ce pays est déchiffré entre la Russie et l’Europe.
Ce pays est déchargé entre la Russie et l’Europe.

 Anfangs 2013
5.

 nicht erwähnt

Wieso spricht man zurzeit so oft über die Ukraine? Hör gut zu und kreuze die
entsprechende Aussage an.





4.

 falsch

 stand wegen Russland unter Druck.

1 p.

 war sich nicht sicher.

Stimmt folgende Aussage? Kreuze die richtige Antwort an.

1 p.

Tous les Ukrainiens veulent rejoindre l’Europe.
 wahr
7.

 falsch

 nicht erwähnt

Warum ist das ukrainische Volk an Vereinbarungen mit Europa interessiert? Kreuze die
richtigen Antworten an.





Man hofft, mehr Freiheiten zu haben.
Man hofft, ein gerechteres Land zu haben.
Man hofft, mehr Geld zu haben.
Man hofft auf eine bessere Zukunft.

3 p.
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8.

Die Ausschreitungen haben auch Todesopfer gefordert.
 wahr

9.

 nach 3 Monaten

 sofort

Das letzte Bild zeigt sehr gut, dass das Land zurzeit …

PAPK F - juin 2014

1 p.

 nach 3 Jahren
1 p.

Eine Neuwahl des Präsidenten wurde auf …???… angesetzt.
 Ende Jahr

11.

 nicht erwähnt

Nach wie vielen Monaten der Proteste wurde der ukrainische Präsident aus seinem Land
gejagt?
 nach 3 Wochen

10.

 falsch

1 p.

 bald
1 p.

