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TEST DE LANGUE 

Durée de l’épreuve : 45 minutes 

 

Mentionnez ici votre numéro de convocation  N° 
 

  
 

ne rien écrire dans cette case 

 

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

 
Lisez ce texte et reportez-vous à la page 2 pour le compléter. 
 

 
 

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem 

ungeheueren Ungeziefer [   ]. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und [   ], wenn er den Kopf ein 

wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen      

[   ] sich die Bettdecke, zum gänzlichen Niedergleiten bereit, kaum noch halten konnte. Seine vielen, im 

Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor den [   ]. 

«Was ist mit mir geschehen?», dachte er. Es war kein [   ]. Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu 

kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den [   ] wohlbekannten Wänden. 

 

…Gregors Blick richtete sich dann zum Fenster, und das trübe Wetter - man hörte Regentropfen auf das 

Fensterblech aufschlagen - machte ihn ganz melancholisch. "Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig [   ] 

und alle Narrheiten vergäße", dachte er, aber das war gänzlich undurchführbar, denn er war gewöhnt, 

auf der rechten [   ] zu schlafen, konnte sich aber in seinem gegenwärtigen Zustand nicht in diese Lage 

bringen. Mit welcher [   ] er sich auch auf die rechte Seite warf, immer wieder schaukelte er in die 

Rückenlage zurück. Er versuchte es wohl hundertmal, schloss die Augen um die zappelnden Beinen nicht 

sehen zu müssen, und ließ erst ab, als er in der Seite einen noch nie gefühlten, leichten, dumpfen [   ] zu 

fühlen begann. 

 

Franz Kafka, « Die Verwandlung » (Auszüge), 1912 
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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 ] sah 

[ 2 ] vier 

[ 3 ] Seite 

[ 4 ] weiterschliefe 

[ 5 ] Höhe 

[ 6 ] Kraft 

[ 7 ] Schmerz 

[ 8 ] Augen 

[ 9 ] Traum 

[ 10 ] verwandelt 

 


