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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.

Im Jahr dreiundvierzig, um mal so zu beginnen, an einem Freitag im April, morgens oder [
], bereitete mein Vater Jens Ole Jepsen, der Polizeiposten der Außenstelle Rugbüll, der [ ]
Polizeiposten von Schleswig-Holstein, eine Dienstfahrt nach Bleekenwarf vor, um den Maler
Max Ludwig Nansen, den sie bei uns nur den [ ] nannten und nie aufhörten, so zu [ ], ein
in Berlin beschlossenes Malverbot zu [ ].
Ohne [
] suchte mein Vater Regenumhang, Fernglas, Koppel, Taschenlampe zusammen,
machte sich mit absichtlichen Verzögerungen am Schreibtisch zu schaffen, [
] schon zum
zweiten Mal den Uniformrock und linste – während ich vermummt und regungslos auf ihn
wartete – immer wieder in den misslungenen [ ] hinaus und [ ] auf den Wind. Es ging
nicht nur Wind: dieser Nordwest belagerte in geräuschvollen Anläufen die Höfe, die Knicks
und Baumreihen, erprobte mit Tumulten und Überfallen die Standhaftigkeit und formte sich
eine Landschaft, eine schwarze [ ], krumm, zerzaust und voll unfassbarer Bedeutung.

Siegfried Lenz, Deutschstunde, 1968 (K.2, Das Malverbot)
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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 correspond dans chaque case vide du texte, par exemple : [ 1 ].
ATTENTION : un seul chiffre par case et écriture très lisible !

[ 1 ] knöpfte
[ 2 ] nennen
[ 3 ] Windlandschaft
[ 4 ] Frühlingstag
[ 5 ] Eile
[ 6 ] mittags
[ 7 ] horchte
[ 8 ] nördlichste
[ 9 ] überbringen
[ 10 ] Maler
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