Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Gymnasium und BMS/FMS/WMS/WMI
Aufnahmeprüfung – CAV (Audiovisuelles Verstehen)
Die folgenden Aufgaben sind eine Zusammenstellung von verschiedenen möglichen
Fragestellungen, wie sie im Prüfungsteil CAV vorkommen können. Sie beziehen sich auf
keine Videosequenz, sondern sind frei erfunden und sind lediglich eine Hilfestellung.

Das Üben mit den auf dem Kanti-Navigator zur Verfügung
gestellten Probedokumenten ist sehr zu empfehlen!
Die folgenden zwei Sätze stehen jeweils vor der ersten Aufgabe.
- Du siehst drei Mal die gleiche Videosequenz.
- Du darfst von Beginn an arbeiten.

Titel der Videosequenz

(Dauer: ca. 2 Minuten)
Die Videosequenzen sind jeweils so gewählt/
geschnitten, dass sie rund 2 Minuten dauern.

1.

Ganz zu Beginn führt die Sprecherin in die Thematik ein.

(2 Punkte)

Vervollständige die Sätze.
« Un grand problème d’aujourd’hui est le chômage des jeunes. Beaucoup d’ados
ne veulent plus aller à l’école et préfèrent rester à la _____________________.
Mais ceux qui ont un emploi ne sont pas toujours _____________________ de la
situation non plus. »
Die Lösungen wären hier „maison“ und „contents“.
Hier machen nur französische Begriffe Sinn, da diese ja auch gehört
werden. Orthographiefehler werden nicht geahndet; das Wort muss
allerdings phonetisch richtig sein.
Deutsche Wörter – selbst korrekt übersetzt – wären hier falsch.
Ein ähnlicher Aufgabentyp verlangt, innerhalb von zitierten Sätzen
Begriffe herauszuhören und die korrekte Option zu unterstreichen.
2.

(...) Unterstreiche jeweils den korrekten Ausdruck.
« Aujourd’hui, les élèves v o n t / f o n t / s o n t à une fête avec tous les
professeurs. (…) »

(1 Punkt)

3.

Wie alt ist diese Tradition?
Sie stammt aus dem 8. Jahrhundert.



Sie ist etwa 800 Jahre alt.



Sie stammt aus dem Jahr 800.



Hier muss die richtige Antwort angekreuzt werden.
4.

Wie viele Leute besuchen das Museum jeden Monat?

(1 Punkt)

Es sind mehr als ___________________ Besucher pro Monat.
Wenn nach Zahlen gefragt wird, kann mit Ziffern oder in Worten
geantwortet werden. Da der vorgegebene lückenhafte Lösungssatz
auf Deutsch ist, muss die Antwort ebenfalls auf Deutsch gegeben
werden. Also „1500“ oder „tausendfünfhundert“.
5.

Was gefällt Herr XY an seinem Hobby? Nenne zwei Elemente.
-

Er kann in der Natur sein oder Il peut être dans la nature.

-

Er ist mit Tieren zusammen oder Il est avec des animaux.

(2 Punkte)

Die Antwort darf hier sinngemäss richtig auf Deutsch und/oder
Französisch gegeben werden, wobei die Orthographie in beiden
Fällen nicht bewertet wird.
Bei solchen Aufgaben kann immer auch in Stichworten geantwortet
werden. Also wären auch „in der Natur“ oder „dans la nature“
korrekte Antworten.

6.

Hier haben weitere Fragetypen Platz…

(0 Punkte)
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