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CONCOURS D’ENTREE EN PREMIERE ANNEE 2018 

5 mai 2018 

Epreuve de langue 

Durée : une heure / Coefficient 1 

 

Feuille de réponses : QCM de langue  /  Allemand 
       à détacher, verso à remplir et à glisser à l’intérieur de la copie d’examen. 

  
 

 

Cette épreuve comporte deux parties :  

 

I. Compréhension d'un texte écrit     note       /20 

Vos réponses doivent être portées sur la grille de réponses, à détacher et à glisser à 
l’intérieur de la copie d’examen. 

1 point pour chaque réponse juste  

0 point pour toute absence de réponse  et toute réponse fausse  

Vous devez indiquer votre réponse de la façon suivante :     1    �    �    � 

 

II. Rédaction  (écrire sur la copie d’examen)          note         /20 

Votre réponse doit comporter entre 140 et 160 mots, être rédigée sur la copie d’examen 
où vous aurez préalablement inscrit vos nom, prénom, etc. dans le coin supérieur droit 
prévu à cet effet. Vous devez inscrire le nombre de mots à la fin de la rédaction. 
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Inscrivez votre numéro de candidat ici : _______________________ 

 

2ème Partie:               / 20 

 

 

 

 

 

 

Note générale :                /20 

 

Observations : 

 

 

 

 

 

 

1ère Partie :                / 20 

         A     B     C                                                    

1 � � �

2 � � �                                                  

3 � � �

4 � � �

5 � � �

6 � � �

7 � � �

8 � � �

9 � � �

10 � � �

11 � � �

12 � � �

13 � � �

14 � � �

15 � � �

16 � � �

17 � � �

18 � � �

19 � � �

20 � � �
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1ère partie : Compréhension d'un texte écrit 

Lisez attentivement le texte suivant et répondez aux questions de compréhension globale et détaillée 

(utilisez la "feuille de réponses QCM de langue").

Glücksatlas: Deutsche Lebenszufriedenheit steigt 

      nach ZEIT-ONLINE (leicht verändert), 18.10.2017 

Die allgemeine Lebenszufriedenheit in Deutschland ist nach der neuesten Erhebung des 

sogenannten Glücksatlas gestiegen. Auf einer Skala von 0 bis 10 ist die gefühlte Zufriedenheit 2017 auf 7,11 

Punkte angewachsen. Die Marke liegt damit höher als 2016 (7,02) und ist der Spitzenwert seit Beginn der 5 

Glücksatlas-Erhebung im Jahr 2010, sagte Studienautor Bernd Raffelhüschen, Finanzwissenschaftler an der 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. "In der medialen Wirklichkeit schlittern wir zwar von Krise zu Krise, 

aber in der Realität erlebt Deutschland ein Beschäftigungswunder", sagte Raffelhüschen. Seit den 1960er 

Jahren habe es auch nicht mehr so hohe Einkommenszuwächse und mehr Kaufkraft bis hin zu Rentnern 

gegeben. 10 

Alles in allem sind die Deutschen heute so glücklich wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die 

Lebenszufriedenheit nahm in diesem Jahr zu und erreichte auf einer Skala von null bis zehn einen Wert von 

7,11. Das trifft aber nur auf die Menschen in den westlichen Bundesländern zu: Sie kommen auf 7,16 

Punkte, die Werte in den einzelnen Regionen dort liegen nah beieinander.  

Die Ostdeutschen hingegen sind etwas unzufriedener geworden und kommen nur auf einen Wert von 6,88. 15 

Damit hat sich der Abstand zwischen Ost und West beim Glücksempfinden leicht vergrößert, nachdem sich 

die Werte in den vergangenen Jahren angenähert hatten. Sie sind aber längst nicht mehr so weit 

voneinander entfernt wie noch vor fünf oder zehn Jahren. Allerdings erreicht keine ostdeutsche Region bei 

der Lebenszufriedenheit auf der Skala von 0 bis 10 die Marke 7. Den Spitzenwert im Osten erreicht 

Thüringen mit 6,94 Punkten. 20 

Unter 19 Regionen landete das Bundesland Schleswig-Holstein zum vierten Mal in Folge mit einem Wert 

von 7,41 auf der Glücksskala ganz vorn, gefolgt von Franken und der Region Niedersachsen/Nordsee. Am 

Ende liegt erneut Mecklenburg-Vorpommern mit einem Wert von 6,77. 

Die Deutschen sind vor allem mit ihrer Wohnsituation und ihrer Familie zufrieden. Im Mittelfeld liegt die 

Zufriedenheit mit Freizeit, Arbeit und Gesundheit. Mit dem Einkommen sind die meisten eher unzufrieden 25 

– allerdings zeigt sich hier der stärkste Aufwärtstrend. Europaweit kommen die Deutschen auf Platz 9, die 

glücklichsten Europäer leben in Dänemark, die unglücklichsten in Griechenland. 
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Unterschiedliche Wahrnehmungen in Ost und West zeigen sich in der Umfrage vor allem beim Thema 

Zuwanderung. In den ostdeutschen Ländern findet nur die Hälfte der Befragten (56 Prozent), dass 

Deutschland durch Einwanderung vielfältiger wird. Im Westen sind es mehr als zwei Drittel (70 Prozent). Je 30 

mehr Kontakt Deutsche zu Migranten pflegen, desto toleranter wird ihre Einstellung zur Zuwanderung. Und 

je toleranter sie sind, desto zufriedener zeigten sich die Befragten mit ihrem Leben. Toleranz hat offenbar 

viel mit persönlicher Erfahrung zu tun: Während 88 Prozent der Westdeutschen angeben, Kontakt zu 

Zugewanderten zu haben, sind es im Osten nur 62 Prozent. 

Die Aufgabe der Integration sehen aber alle Bundesbürger kritischer. Nur die Hälfte der Interviewten findet, 35 

dass das Zusammenleben bisher gut funktioniert. Auch hier ist der Westen mit 54 Prozent Zustimmung 

zuversichtlicher als der Osten mit nur 35 Prozent. 

Die Deutsche Post lässt den Glücksatlas einmal im Jahr als repräsentative Studie erheben. Die Daten 

stammen aus dem Sozio-ökonomischen Panel (SOEP) sowie einer Allensbach-Umfrage unter 5.888 

Menschen vom Frühsommer 2017. Zudem befragte das Marktforschungsinstitut dimap rund tausend 40 

Bundesbürger, wie offen und tolerant sie gegenüber kultureller Vielfalt sind. 
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I. 1. COMPREHENSION GLOBALE DU TEXTE 

N.B. Parmi les trois propositions, choisissez toujours la plus appropriée ! 

 

1) Der Index für Glück in Deutschland 

 A) ist seit Beginn der Untersuchung 2010 dieses Jahr am höchsten 

 B) ist laut Glücksatlas der höchste in der EU 

 C) ist seit Beginn der Studie jedes Jahr gestiegen 

 

2) Das Ergebnis der Studie 

 A) spiegelt sich in der medialen Wirklichkeit wider 

 B) zeigt, dass Deutschland eine Krise nach der anderen Krise erlebt 

C) steht laut Studienautor Raffelhüschen im Gegensatz zu den von den Medien beschriebenen Krisen  

 

3) Einkommen und Kaufkraft in Deutschland 

 A) haben sich in allen Bevölkerungskategorien erhöht 

 B) haben sich besonders bei Rentnern erhöht 

 C) sind seit den 1960er Jahren konstant gewachsen 

 

4) Die Zufriedenheitswerte  

 A) sind in allen Regionen Deutschlands fast gleich hoch 

 B) sind in den westlichen Bundesländern überall fast gleich hoch 

 C) liegen in den östlichen und westlichen Bundesländern bei 7,16 Punkten 

 

5) Der Unterschied zwischen dem Osten und dem Westen der Bundesrepublik in der Lebenszufriedenheit 

 A) hat sich in den letzten Jahren konstant verringert 

 B) war immer schon sehr groß 

 C) hat sich im letzten Jahr anders entwickelt als in den Jahren davor 

 

6)  Besonders zufrieden sind die Deutschen 

 A) in allen nördlichen Regionen Deutschlands 

 B) was ihre Familienverhältnisse und ihre Wohnsituation betrifft 

 C) mit ihrer Freizeit und ihrer Arbeit 

 

7) Was die Immigration betrifft, 

 A) sind alle Deutschen eher skeptisch 

 B) sind die Deutschen im Osten des Landes kritischer als im Westen 

 C) sieht ein Drittel der Westdeutschen die Lage positiv 
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8) Toleranz  

 A) führt nicht zu Lebenszufriedenheit  

 B) ist bei den Menschen in Ostdeutschland, die weniger Kontakt zu Migranten haben,   

                 höher 

 C) erhöht sich mit zunehmendem Kontakt mit Einwanderern 

 

9) Was die Integration der Migranten betrifft,  

 A) sehen mehr als 50 % der Deutschen die Zukunft sehr optimistisch 

 B) finden 50% der Deutschen, dass die gegenwärtige Lage gut ist 

 C) sind die Menschen im ganzen Gebiet der Bundesrepublik mehrheitlich sehr skeptisch 

 

10)  Dieser Zeitungsartikel 

 A) erklärt, warum die Deutschen eines der glücklichsten Völker in Europa sind 

 B) analysiert die Lebenszufriedenheit der Deutschen 

 C) fasst die Ergebnisse einer Studie über die Lebenszufriedenheit der Deutschen 

                zusammen 

 

 

I. 2. COMPREHENSION DETAILLEE DU TEXTE  

Choisissez la solution qui correspond le mieux au sens des passages soulignés du texte ! 

11) zwar   (Zeile 7) 

 A) certes 

 B) toutefois 

 C) cependant 

 

12) alles in allem  (Zeile 11) 

 A) genau betrachtet 

 B) ohne Ausnahme 

 C) insgesamt gesehen 

 

13) nahm … zu (Zeile 12) 

 A)  stieg … an 

 B) sank … an 

 C) wuchs … auf 

 

14) kommen (nur) auf   (Zeile 15) 

 A) erreichen  

 B) sinken bis zu  

 C) erhalten  
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15) allerdings         (Zeile 18) 

  A) zwar 

 B) jedoch 

 C) vor allem 

16) unterschiedliche Wahrnehmungen         (Zeile 28) 

 A) unterschiedliche Betrachtungsweisen 

 B) unterschiedliche Realitäten 

 C) unterschiedliche Gefühle 

17) vielfältiger         (Zeile 30) 

 A) interessanter 

 B) zahlreicher 

 C) multikultureller 

18) je … desto             (Zeile 30,31) 

 A) pas seulement … mais aussi 

 B) ni … ni 

 C) plus …plus 

19) zuversichtlicher                    (Zeile 37) 

 A) erwartungsvoller 

 B) zweiflerischer 

 C) optimistischer 

20) erheben          (Zeile 38) 

 A) registrieren 

 B) ausarbeiten 

 C) stattfinden 
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II. EXPRESSION ECRITE 

Consignes pour l’expression écrite : 

- Ecrivez votre réponse sur la copie d'examen qui vous a été distribuée! 

- Votre réponse doit compter entre 140 et 160 mots. 

- Une fois que vous avez fini de rédiger, inscrivez le nombre de mots à la fin de votre 

réponse ! 

 

 Beantworten Sie folgende Frage:  

 Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Bedingungen dafür, dass die Bewohner 

 eines Landes glücklich sind? 

 

 


