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Mentionnez ici votre numéro de candidature è N° 
 

Durée de l’épreuve : 30 min  
 

ne rien écrire dans cette case 
 

ALLEMAND Vous avez choisi cette langue parmi les quatre proposées (un seul 
choix par candidat) : allemand, anglais, espagnol et italien. 

 
Lisez ce texte et reportez-vous à la page 2 pour le compléter. 
 
 
 
Mit der 41 in die Stadt 
 
Er stand vor dem Tor des Tegeler [     ] und war frei. Gestern hatte er noch hinten auf den Äckern 
Kartoffeln geharkt mit den andern, in [     ] jetzt ging er im gelben Sommermantel, sie harkten 
hinten, er war frei. Er ließ Elektrische auf Elektrische vorbeifahren, drückte den Rücken an die rote 
Mauer und ging nicht. Der Aufseher am Tor spazierte einige Male an ihm vorbei zeigte ihm seine 
Bahn, er ging nicht. Der schreckliche [     ] war gekommen (schrecklich, Franze, warum 
schrecklich?), die vier Jahre waren um. Die schwarzen eisernen Torflügel, die er seit einem Jahre 
mit wachsendem [     ] betrachtet hatte (Widerwillen, warum Widerwillen), waren hinter ihm 
geschlossen. Man setzte ihn wieder aus. Drin saßen die andern, tischlerten, lackierten, sortierten, 
klebten, hatten noch zwei Jahre, fünf Jahre. Er stand an der [     ].  

Die [     ] beginnt. 
Er schüttelte sich, schluckte. Er trat sich auf den Fuß. Dann nahm er einen Anlauf und saß in 

der Elektrischen. Mitten unter den Leuten. Los. Das war zuerst, als wenn man beim Zahnarzt sitzt, 
der eine Wurzel mit der Zange gepackt hat und zieht, der Schmerz wächst, der Kopf will platzen. 
Er drehte den Kopf zurück nach der roten Mauer, aber die Elektrische [     ] mit ihm auf den 
Schienen weg, dann stand nur sein Kopf in der Richtung des Gefängnisses. Der Wagen machte eine 
Biegung, Bäume, Häuser traten dazwischen. Lebhafte Straßen [     ], die Seestraße, Leute stiegen 
ein und aus. In ihm [     ] es entsetzt: Achtung, Achtung, es geht los. Seine Nasenspitze vereiste, 
über seine Backe schwirrte es. „ Zwölf Uhr Mittagzeitung“, „B. Z.“, „Die neuste Illustrierte“, „Die 
Funkstunde neu“, „Noch jemand zugestiegen?“ Die Schupos haben jetzt blaue Uniformen. Er stieg 
[     ] wieder aus dem Wagen, war unter Menschen. 
 
 
 
Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf. Berlin, S. Fischer Verlag, 1929.  



 
 
10 mots de ce texte ont été supprimés.  
 
Ces mots sont reportés ci-dessous (1 à 10).  
 
Vous devez les remettre à leur bonne place, en écrivant le chiffre qui leur corres-
pond dans chaque case vide du texte, par exemple : [ 1 ].  
 
ATTENTION : un seul chiffre par case et écriture très lisible !  
 
 

 

[  1  ]  schrie 
 
[  2  ] Strafe 
 
[  3  ] unbeachtet 
 
[  4  ] tauchten auf 
 
[  5  ] Augenblick 
 
[  6  ] Widerwillen 
 
[  7  ] Sträflingskleidung 
 
[  8  ] Gefängnisses 
 
[  9  ] Haltestelle 
 
[  10  ]  sauste 
 
 


