
Gymnasium Aufnahmeprüfung 2015  
Teil 1 Verstehen 
A Audiovisuelles Verstehen 
 
- Du siehst drei Mal die gleiche Videosequenz. 
- Du darfst von Beginn an arbeiten. 
_____________________________________________________________________________ 
 
À l’école des tablettes  
 
1. Vervollständige die drei Lücken in den ersten Sätzen des Sprechers. 

 
     (3 Punkte) 

 
«Surveiller tous les jours les notes de ses enfants, ________________________ leur présence 

ou absence presque en temps réel, à Sion un collège _____________________ mise sur les 

tablettes et les téléphones portables. Une application permet de suivre en tout temps la vie 

scolaire de _________________ enfants. Une première en Suisse ; explications Yvonne Illi, 

Nadia Esposito.» 

2. Mit welchen beiden Adjektiven beschreibt die Sprecherin Herrn 
Alexandre Moulin, den Direktor dieser Privatschule? 

 (2 Punkte) 

   

3. Vor wie vielen Jahren hatte der Direktor die Idee, diese Schule 

aufzubauen? 

 (1 Punkt) 

  vor dreizehn Jahren         vor drei Jahren          vor einem Jahr  

 

4. Und die Stimme aus dem OFF sagt, wie viele Schülerinnen und Schüler 
diese Privatschule besuchen und auch wie viele Fotokopien pro Jahr 
eingespart werden. Höre gut zu und kreuze die richtigen Antworten an. 

 

(2 Punkte) 

 30‘000 Fotokopien               150 Schülerinnen und Schüler      

 300‘000 Fotokopien             550 Schülerinnen und Schüler  

 3000 Fotokopien                  500 Schülerinnen und Schüler  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Vervollständige: (1 Punkt) 
 
 

« Confort, rapidité, interactivité, les ____________________ sont multiples. »  

 

6. Der interviewte Schüler findet den Einsatz der Tablets gut, da… (1 Punkt) 
 man bei Krankheit das Ganze nacharbeiten kann.  

 man im Voraus das Ganze bearbeiten kann.  

 

7. Die interviewte Schülerin findet den Einsatz der Tablets gut, denn… (1 Punkt) 

 dieser Umstand erleichtert ihr den Schulalltag.  
 dieser Umstand erschwert ihr den Schulalltag.  

 

8. Seit einiger Zeit können die Eltern ebenfalls von technologischen 
Neuerungen profitieren. Von welchen?  

 

(1 Punkt) 

 Die Eltern können die Noten ihres Kindes einsehen.  

 Die Eltern können Noten, Verspätungen und Absenzen ihres Kindes 

einsehen. 

 

 Die Eltern können Hausaufgaben ihres Kindes einsehen.  

 

9. Herr Ribordy findet diese Neuerungen gut, denn seit der Einführung 
dieses Systems ist sein Sohn Arthur in der Schule besser und vor 
allem… 

 

(1 Punkt) 

 mehr gestresst.  

 weniger belastet.  

 pünktlicher.  

 

10. Nicht alle Experten sind einverstanden mit dieser Art von Neuerungen. 
Vervollständige die Einleitung der Sprecherin: 

(2 Punkte) 

 
« Ce contrôle digne de "big brother" ne rassure pas du tout ce sociologue : _____________en 

retard, cacher une _____________ note à ses parents, autant de dérives importantes dans la 

vie des adolescents.» 
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