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Worum es in diesem Material geht...  

Das Gefühl der Unsicherheit vor großen Prüfungen 

Wer kennt das nicht: Man steht vor einer Prüfung und weiß nicht wirklich, wie gut man 
vor  

Besonders stark ist dieses Gefühl der Unsicherheit sicher auch vor den kommenden Zentralen 
Prüfungen  denn schließlich geht es dabei um mehr als den Stoff einiger Wochen oder 
Monate und außerdem hat die dort erreichte Note starken Einfluss auf die abschließende 

Zensur im Zeugnis. 

Zu den Zentralen Prüfungen 

In Nordrhein-Westfalen wird am Ende der Klasse 10 eine zentrale Prüfung durchgeführt. 
Dabei ist der grundsätzliche Aufbau für alle Schulstufen identisch, nur die Schwierigkeit und 
Länge der Texte und Aufgaben unterscheidet sich. Konkret vorgegebene Ra hmenthemen wie 

im Fach Deutsch gibt es im Fach Französisch nicht, allerdings sollten die französischen Texte 
vorwiegend die Lebensbedingungen und Lebensweisen der frankophonen Kulturen 

(besonders Frankreich) und/oder die Lebenssituation und Zukunftsperspektiven von 
Jugendlichen behandeln (z.B. Medien, Freundschaft, Liebe, Bewerbungen). Auch wenn in 
diesem Fall die Texte nicht exakt den thematischen Anforderungen entsprechen, sind sie doch 

geeignet, um sich auf die Zentrale Prüfung vorzubereiten und mit den Aufgabenformaten 
vertraut zu machen. 

Eine Abschlussarbeit zur Zentralen Prüfung besteht generell aus zwei Teilen: Zum e inen gibt 
es den ersten Prüfungsteil (Fundamentum), in dem anhand einer Textvorlage die 
Basiskompetenzen in den Bereichen Leseverstehen und Schreiben der Jahrgangsstufen 5-10 

überprüft werden. Zum anderen gibt es den ausführlicheren zweiten Prüfungsteil (Additum), 
in dem eine Überprüfung von Kompetenzen der Jahrgangsstufen 9 und 10 durchgeführt wird. 
Zunächst gibt es hier ähnliche Aufgaben zum Leseverstehen wie bereits im ersten 

Prüfungsteil, dann allerdings auch komplexere Aufgaben zum Wortschatz sowie zum 
selbstständigen, kreativen Schreiben. Einige Aufgabenformate, insbesondere die thematische 

Wortschatzüberprüfung und die Multiple-Choice- bzw. halboffenen Aufgaben im Bereich des 
Leseverständnisses, weichen deutlich von denen ab, wie sie bisher typischerweise aus 
Unterricht und Klassenarbeiten bekannt sind und sollten deshalb besonders geübt werden.  

Zur Gesamtkonstruktion der Übungsaufgaben zur Zentralen Prüfung 

Die verschiedenen Übungsaufgaben zur Abschlussarbeit am Ende der Klasse 10 sind genau 

im Stil der Zentralen Prüfung aufgebaut. Es gibt zwei Prüfungsteile mit entsprechenden 
Aufgaben sowie den jeweiligen Lösungen.  

Durch geringfügige Änderungen beim Anforderungsbereich der gestellten Aufgaben, sind die 

Übungsmaterialien sowohl für Realschule und Gesamtschule als auch für Gymnasium und 
Hauptschule geeignet. Generell ist das Niveau der Aufgaben im Bereich der Realschule und 

der Gesamtschule (Erweiterungskurs) und kann dann entsprechend durch kleine Anpassungen 
nach oben (Gymnasium) oder nach unten (Gesamtschule Grundkurs, Hauptschule) 
verschoben werden. 
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Jacques Prévert : Les enfants qui s´aiment 

Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout1  1 
Contre les portes de la nuit  2 
Et les passants qui passent les désignent du doigt2  3 

Mais les enfants qui s'aiment  4 
Ne sont là pour personne  5 
Et c'est seulement leur ombre3  6 

Qui tremble dans la nuit  7 
Excitant4 la rage des passants  8 

Leur rage, leur mépris, leurs rires et leur envie  9 
Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne  10 
Ils sont ailleurs bien plus loin que la nuit  11 

Bien plus haut que le jour  12 
Dans l'éblouissante5 clarté de leur premier amour 13 

                                                 
1
 debout - im S teh en  

2
 dés igner qn du doigt  mit dem Finger auf jemanden zeigen  

3
 l ´ombre (m.) - Schatten  

4
 exci ter qn  jemanden reizen  

5
 éblouissant - s trahlend 
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Exercice 1): Des questions à propos du texte.  

Le poème ci-dessus était écrit par Jacques Prévert et publié en 1949. Lisez le texte et répondez 
aux questions. 

 

1. Quel est le sujet principal du poème ? 

a.  Le rapport entre des enfants et leurs parents.  

b.  Le premier amour des enfants.  

c.   Les problèmes des jeunes pendant la puberté.  

d.   Le danger pour les enfants qui se rencontrent tard dans la nuit.  

 

2. Où est-ce que les enfants se trouvent ? 

a.   Ils se rencontrent chez des amis.  

b.   Ils se trouvent dans un pays étranger « plus loin que la nuit ». 

c.    Ils sont au coin d´un parc. 

d.   Ils se trouvent dans la rue.  

 

3. Comment est-ce que les adultes réagissent quand ils voient les enfants? 

a.   Ils entrent en rage.  

b.   Ils sont heureux de les voir.  

c.  Ils ne réagissent pas du tout.  

d.   Ils demandent aux enfants de rentrer à la maison.  

 

4. Comment peut-on décrire l´attitude  

- des adultes concernant les enfants ? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- des enfants concernant les adultes ? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Pourquoi est-ce que les enfants « ne sont là pour personne » ? 

a.   ssent pas. 

b.   Ils sont tellement amoureux qu´ils n´aperçoivent plus ce qui se passent autour 
d´eux. 

c.   Ils se trouvent dans un âge difficile et ne veulent plus obéir aux adultes. 

d.   Dans la réalité, les enfants n´existent pas, ils existent seulement dans l´esprit des 

adultes. 

 



SCHOOL-SCOUT  Poème « Les enfants qui s´aiment » Seite 5 von 8 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

6. Quelle est l´atmosphère dominante du poème ? 

a.   C´est une atmosphère optimiste en ce qui concerne le comportement des jeunes.  

b.   Le poème doit donner du courage aux enfants.  

c.   C´est la mélancolie qui domine dans le poème.  

d.   C´est une atmosphère drôle à cause du sujet marqué par la science-fiction. 

 

7. Que veut dire l´image des enfants qui « sont ailleurs bien plus loin que la nuit » ? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Exercice 2): Vocabulaire  Les sentiments.   
Dans le tableau ci-dessus vous voyez des expressions différentes en ce qui concerne les 

sentiments. Il y a toujours la forme du substantif, de l´adjectif et une expression qui montre 

comment on exprime le sentiment à l´aide d´un verbe. Complétez le tableau. 

 

 Le sentiment           L´adjectif     L´usage avec un verbe 

 La t ristesse             triste être triste 

a) L´amour    

b)         curieux  

c)   Entrer en rage 

d) L´ennui   

e)         coléreux  

f) La joie   
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