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Dissertation 
Temps à disposition. 4 heures. Dictionnaire autorisé 

CONSIGNE GENERALE 
Traitez le sujet ci-dessous sous forme de dissertation. Votre texte comportera une introduction, un 
développement de trois paragraphes au moins, et une conclusion. 

SUJET 1 

« Internet n’est pas plus dangereux que le monde réel. Et puis cela fait partie de l’éducation d’un 
jeune d’aujourd’hui d’être ouvert à de pareilles technologies. »  

Vincent Gautrais, professeur de droit à l’Université de Montréal 

Discutez et illustrez cette affirmation en vous référant à votre connaissance des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. 
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Examen d’admission formation BP HEP VS, exemple épreuve orale domaine français 
 

Les deux bonnes sœurs développèrent un rond de saucisson qui sentait l’ail ; et 
Cornudet, plongeant les deux mains en même temps dans les vastes poches de son 
paletot sac, tira de l’une quatre œufs durs et de l’autre le croûton d’un pain. Il détacha 
la coque, la jeta sous ses pieds dans la paille et se mit à mordre à même les œufs, 
faisant tomber sur sa vaste barbe des parcelles de jaune clair qui semblaient, là-
dedans, des étoiles. 

Boule de Suif, dans la hâte et l’effarement de son lever, n’avait pu songer à rien ; 
et elle regardait, exaspérée, suffoquant de rage, tous ces gens qui mangeaient 
placidement. Une colère tumultueuse la crispa d’abord, et elle ouvrit la bouche pour 
leur crier leur fait avec un flot d’injures qui lui montait aux lèvres ; mais elle ne pouvait 
pas parler tant l’exaspération l’étranglait. 

Personne ne la regardait, ne songeait à elle. Elle se sentait noyée dans le mépris 
de ces gredins honnêtes qui l’avaient sacrifiée d’abord, rejetée ensuite, comme une 
chose malpropre et inutile. Alors elle songea à son grand panier tout plein de bonnes 
choses qu’ils avaient goulûment dévorées, à ses deux poulets luisants de gelée, à ses 
pâtés, à ses poires, à ses quatre bouteilles de Bordeaux ; et sa fureur tombant 
soudain, comme une corde trop tendue qui casse, elle se sentit prête à pleurer. Elle 
fit des efforts terribles, se raidit, avala ses sanglots comme les enfants, mais les pleurs 
montaient, luisaient au bord de ses paupières, et bientôt deux grosses larmes, se 
détachant des yeux, roulèrent lentement sur ses joues. D’autres les suivirent plus 
rapides, coulant comme des gouttes d’eau qui filtrent d’une roche, et tombant 
régulièrement sur la courbe rebondie de sa poitrine. Elle restait droite, le regard fixe, 
la face rigide et pâle, espérant qu’on ne la verrait pas. 

Mais la comtesse s’en aperçut et prévint son mari d’un signe. Il haussa les épaules 
comme pour dire : « Que voulez-vous, ce n’est pas ma faute. » Mme Loiseau eut un 
rire muet de triomphe et murmura : « Elle pleure sa honte. » 

Les deux bonnes sœurs s’étaient remises à prier, après avoir roulé dans un papier 
le reste de leur saucisson. 

Guy de Maupassant, Boule de suif, 1880 
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Examen d’admission formation BP HEP VS, exemple épreuve orale domaine Sciences 
 
 
Biologie cellulaire : 
De quel type de cellule s’agit-il ? 
En légender les organites et préciser les fonctions des organites représentées en 1 ; 2 ; 5 ; 7. 
 
 

 
 
 
Biologie humaine 
 
Expliquer ce qu’est la digestion mécanique (ce en quoi elle consiste, ce qui la rend possible, où elle a lieu,…).  
Donner au moins un exemple illustrant un phénomène de digestion mécanique. 
 
 
Ecologie 
 
Définir puis décrire les relations trophiques d’un écosystème. 
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Examen d’admission formation BP HEP VS, exemple épreuve écrite domaine Sciences 

BRANCHE : MATHEMATIQUES 
 
 
 
 
Durée de l’examen : 120 minutes 
 
Consignes 
 

1. Ecrivez votre nom et prénom sur CHAQUE FEUILLE, dans le cartouche en haut à 
gauche. 

2. Veillez à bien noter sur les feuilles annexes les numéros des exercices résolus.  

3. Les réponses et/ou développements sur les feuilles de brouillon ne sont pas pris en 
considération. 

4. Une réponse sans développement est considérée comme fausse, sauf demande 
contraire. 

5. LA FORME DE RESOLUTION fait partie intégrante de la réponse. 

6. Une épreuve peu soignée fera l’objet d’une pénalité sur les points. 

7. L’intégralité des feuilles – y compris les feuilles de brouillon – sont remises à la fin de 
l’épreuve. 

8. Les épreuves sont rendues seulement à la fin officielle de l’examen. 

9. Aucune prolongation de temps n’est accordée.  

10. La calculatrice n’est pas autorisée. 

 

Moyens auxiliaires autorisés   

- « Formulaires de mathématiques » 
  



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
BAREME : 
 
 
 
CHAQUE PARTIE A LA MÊME PONDÉRATION POUR LA NOTE FINALE 
 
 

 
Partie A – Calcul : 10 points 
 
Partie B – Probabilités : 16 points 
 Exercice 1 :  8 points 
 Exercice 2 : 8 points 
 
Partie C – Géométrie vectorielle : 14 points 
 Exercice 3 :  14 points 
 
Partie D – Problèmes : 9 points 
 Exercice 4 :  9 points 
 
Partie E – Géométrie : 13 points 
 Exercice 5 :  9 points 
 Exercice 6 :  4 points 
 
  
 
Calcul de la note :  
 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑨𝑨
𝟏𝟏𝟏𝟏

+
𝑬𝑬𝑬𝑬 𝟏𝟏 + 𝑬𝑬𝑬𝑬 𝟐𝟐 

𝟏𝟏𝟏𝟏
+

𝑬𝑬𝑬𝑬 𝟑𝟑
𝟏𝟏𝟏𝟏

+
𝑬𝑬𝑬𝑬 𝟏𝟏

𝟗𝟗
+

𝑬𝑬𝑬𝑬 𝟓𝟓 + 𝑬𝑬𝑬𝑬 𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟑𝟑

+ 𝟏𝟏 
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A. Calcul (Cette partie se résout sur cette feuille et est ramassée après 15 minutes) 
 

Calculs (Pour la division, 1 seul chiffre après la virgule) : 1pt ; 0,5pt/calcul 
 

1) 8,3 ∙ 27,09 =                                                    2) 73,8 ÷ 0,24 =                                                   
 

Livrets : 1pt ; -0,2pt/faute 
 

1) 7 ∙ 8 =                    6) 5 ∙ 11 =                    11) 7 ∙ 6 =                    16) 8 ∙ 11 =                   

2) 12 ∙ 5 =                    7) 6 ∙ 9 =                    12) 2 ∙ 9 =                    17) 12 ∙ 8 =                   

3) 8 ∙ 9 =                    8) 7 ∙ 12 =                    13) 11 ∙ 11 =                    18) 6 ∙ 3 =                   

4) 7 ∙ 4 =                    9) 9 ∙ 3 =                    14) 9 ∙ 7 =                    19) 11 ∙ 3 =                   

5) 11 ∙ 12 =                    10) 9 ∙ 9 =                    15) 4 ∙ 4 =                    20) 12 ∙ 6 =                   
 

Additions et soustractions : 1pt ; 0,25pt/calcul 
 

1) 61 – 25 =                    3) 29 – 74 =                   

2) 24 + 89 =                    4) 56 + 78 =                   
 

Fractions – réponses sous forme irréductible : 1pt ; 0,5pt/calcul, -0,3pt/fraction réductible  
 

1) 
49
42

−
48
72

= 
 

2) 
54
44

÷
42

132
= 

 

Transformez en heure:minute:seconde (Arrondissez à la seconde) : 2pts ; 1pt/transformation  
 

1) 12069𝑠𝑠 =              ℎ              𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚              𝑠𝑠 2) 4,3375ℎ =              ℎ              𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚              𝑠𝑠 
 

Critères de divisibilité : 1pt ; 0,5pt/ligne entièrement correcte 
 

 Divisible par … 
 3 4 6 9 12 15 18 
17’160               
42’966               

  

Estimez ces calculs à 20% près : 1pt ; 0,5pt/calcul  
 

1) 189,3 ∙ 0,063 ≃                                                    2) 0,2948 ÷ 0,3957 ≃                                                   
 

Conversions d’unité : 1pt ; 0,25pt/conversion  
 

1) 750 𝑚𝑚𝑚𝑚 =                                                                          𝑐𝑐𝑚𝑚3 

2) 237′000 𝑚𝑚𝑚𝑚 =                                                                          𝑘𝑘𝑚𝑚 

3) 0,0465 ℎ𝑚𝑚 =                                                                          𝑑𝑑𝑚𝑚 

4) 0,18 𝑚𝑚2 =                                                                          𝑐𝑐𝑚𝑚2 
 
Calculs réfléchis : 1pt ; 0,5pt/calcul 
 
1) 4 ∙ 200 ÷ 0,8 ∙ 0,025 ÷ 5 = 

2) Complétez le tableau de proportionnalité  
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3,5 5,6 12,6 

5,4 8,64  
 

 
 
 
B. Probabilités 

 
Les réponses seront données en un code décimal exact ou en une fraction irréductible !  
 

Exercice 1 (Sur une nouvelle feuille annexe) Lors d’un concours télévisé, un candidat a gagné CHF 50'000.-. Il 
doit choisir entre trois portes : 
 -  une porte bleue amène sur une salle qui contient deux coffres; un coffre bleu annonce la fin du 
  jeu avec un gain supplémentaire de CHF 50'000.- et un coffre rouge indique la fin du jeu avec 
  la perte totale des gains, 
 -  une porte également bleue annonce la fin du jeu avec la perte totale des gains, 
 -  une porte rouge amène elle aussi sur une salle qui contient deux coffres ; un coffre rouge 
  annonce la fin du jeu avec un gain au total de CHF 10'000.- et un coffre bleu indique la fin du 
  jeu sans gain ou perte supplémentaire. 
 
 1. Etablissez un diagramme utile pour répondre aux questions ci-dessous. 
 2. Quelle est la probabilité que le candidat ne reparte pas sans gain ? 
 3. Quelle est la probabilité que le candidat ait gagné CHF 50'000.- ou plus ? 
A la sortie du tournage, comme le candidat est fort satisfait de ses gains, il paie une tournée générale 
dans le premier bar sur son chemin. 
 4. Quelle est la probabilité qu’il ait choisi une porte bleue ? 

 
 

Exercice 2 (Sur cette feuille) Trois parties indépendantes, sans aucun lien les unes avec les autres 
 

1ère partie Complétez les cases de ce diagramme 
 

 𝐴𝐴 �̅�𝐴 Total 

𝐵𝐵 0,2   

𝐵𝐵�   0,1 0,65 

Total    

 
 

2e Partie Complétez les cases de ce diagramme 
 

                𝐷𝐷 0,56  
              𝐶𝐶    

  0,3 𝐷𝐷�               
     
  0,4 𝐷𝐷               

              𝐶𝐶̅    
                𝐷𝐷�               

 

 

3e partie  A partir du diagramme à doubles entrées, complétez les n° ① à ⑤. 
 
 

 𝐸𝐸 𝐸𝐸� Total 

𝐹𝐹 0,45 0,12  

𝐹𝐹� 0,15 0,28  

Total    

 

 
  ①                𝐹𝐹  
 𝐸𝐸    
   𝐹𝐹� ②               
     
   𝐹𝐹  

③               𝐸𝐸�    
   𝐹𝐹�  
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④ 𝑃𝑃(𝐸𝐸 ∪ 𝐹𝐹�) =                                                   
 

⑤ 𝑃𝑃(𝐸𝐸�|𝐹𝐹�) =                                                  

 
 
 
 
C. Géométrie vectorielle 

 
Exercice 3 (Sur une nouvelle feuille annexe) Soit le triangle 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 avec 𝐴𝐴(−2; 7), 𝐵𝐵(7; 4) et 𝐶𝐶(1; −2) 

 1. Calculez les coordonnées du centre de gravité du triangle 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶. 
 2. Soit le point 𝑃𝑃, tel que 𝐵𝐵𝑃𝑃�����⃗ = −3

4
𝐶𝐶𝐵𝐵�����⃗ . Déterminez les coordonnées du point 𝑃𝑃. 

 3. Les vecteurs 𝑃𝑃𝐵𝐵�����⃗  et 𝐵𝐵𝐶𝐶�����⃗  forment-ils une base vectorielle ? Justifiez. 
 4. Calculez les coordonnées de 𝐴𝐴’, l’image de 𝐴𝐴 par la symétrie de centre 𝐵𝐵. 
 5. Donnez une équation cartésienne de la droite 𝑑𝑑1, parallèle au côté 𝐴𝐴𝐵𝐵, passant par 𝐶𝐶.  

 6. Soit la droite 𝑑𝑑2: �𝑥𝑥 = 𝑘𝑘 + 1
𝑦𝑦 = −3𝑘𝑘 − 2 . La droite 𝑑𝑑2 est-elle confondue avec la droite 𝐴𝐴𝐶𝐶 ? Justifiez 

  algébriquement. 
 7. Donnez un système d’équations paramétriques de la médiatrice du segment 𝐵𝐵𝐶𝐶. 

 
 

D. Problèmes 
 

Exercice 4 (Sur une nouvelle feuille annexe) Pour construire une cabane de montagne, on amène par 
hélicoptère du sable qu’on transporte dans un ballot en forme d’une demi-sphère de 2𝑚𝑚 de 
diamètre.  
Un ballot est rempli au maximum, lorsque le sable occupe exactement la demi-sphère.  
La charge utile maximale de cet hélicoptère est 3,8 tonnes (Charge utile : chargement + personnes).  
Chaque mètre-cube du sable utilisé pèse 1600𝑘𝑘𝑚𝑚. Arrivé à la cabane, le sable est stocké dans un 
cylindre droit de 2𝑚𝑚 de diamètre et de 5𝑚𝑚 de hauteur.  
Pour verser le sable, il y a une ouverture sous le ballot qui permet le passage de 400 litres de sable 
en 12 secondes. 
 1. En supposant que l’hélicoptère soit capable de transporter des ballots remplis au  
 maximum, estimez combien de voyages seraient nécessaire pour remplir le cylindre de  
 stockage. Notez vos calculs et vos approximations. 
 2. L’hélicoptère est-il capable de transporter un ballot rempli à ras-bord ? Justifiez votre  
 réponse en notant vos calculs et vos approximations. 
 3. Si lors d’un voyage particulier, l’hélicoptère transporte 2,65𝑚𝑚3de sable, combien de temps 
  lui faudra-t-il pour décharger le sable. Réponse exacte. 
 4. Estimez le pourcentage utilisé de charge utile pour le transport de 5 personnes, pilote  
 inclus, et de 2450𝑘𝑘𝑚𝑚 de sable. Notez vos calculs et vos approximations. 
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E. Géométrie 

Exercice 5 (Sur cette feuille, au crayon ! Trait de construction visible !) On considère un système d’axe 
orthonormé, d’origine 𝑂𝑂 et dont l’axe des abscisses 𝑂𝑂𝑥𝑥 est tracé ci-dessous. Les graduations 0 et 3 
de l’axe 𝑂𝑂𝑥𝑥 sont marquées. 
A la règle non graduée et au compas, construisez : 

1. l’axe des ordonnées 𝑂𝑂𝑦𝑦, 
2. la droite 𝑑𝑑1, telle que 𝑑𝑑1𝑂𝑂𝑥𝑥� = −30°, 
3. la graduation 5 de l’axe 𝑂𝑂𝑥𝑥. 
4. un cercle 𝑐𝑐 de rayon 3, tangent aux deux axes, tel 𝑐𝑐 ∩ 𝑑𝑑1 = ∅. S’il y a plusieurs possibilités,

n’en construisez qu’une seule et indiquez les coordonnées du centre des autres possibilités.

Centre des éventuelles autres possibilités :

0 3 𝑥𝑥 
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Exercice 6 (Sur cette feuille, au crayon !) On considère la symétrie axiale 𝒮𝒮 qui transforme le 

quadrilatère convexe 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶𝐷𝐷 en l’image 𝐴𝐴′𝐵𝐵′𝐶𝐶′𝐷𝐷′ . L’axe de symétrie de 𝒮𝒮 est 𝑑𝑑, la médiatrice 
de 𝐴𝐴𝐵𝐵. 
Sachant que : 
 - 𝐶𝐶 et 𝐶𝐶′ sont confondus, 
 - la longueur du segment 𝐴𝐴𝐶𝐶 est de 5cm, 
construisez avec le matériel de votre choix,  
 1. le quadrilatère 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶𝐷𝐷, 
 2. l’image 𝐴𝐴′𝐵𝐵′𝐶𝐶′𝐷𝐷′ du quadrilatère 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶𝐷𝐷 par la symétrie 𝒮𝒮 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 
 
 

𝑑𝑑 

𝐷𝐷 

𝐴𝐴 



 

 

FORMULAIRE DE MATHÉMATIQUES – MSOP 

Vecteurs et géométrie vectorielle et analytique dans le plan 

Propriété des vecteurs 

�⃗� + �⃗⃗� = �⃗⃗� + �⃗� �⃗� + (�⃗⃗� + 𝑐) = (�⃗� + �⃗⃗�) + 𝑐 �⃗� + 0⃗⃗ = �⃗� �⃗� + (−�⃗�) = 0⃗⃗ 

𝜆(�⃗� + �⃗⃗�) = 𝜆�⃗� + 𝜆�⃗⃗� (𝜆 + 𝜇)�⃗� = 𝜆�⃗� + 𝜇�⃗� (𝜆𝜇)�⃗� = 𝜆(𝜇�⃗�) 1�⃗� = �⃗� 

Relation de Chasles 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

   

Déterminant de deux vecteurs :  

Si �⃗� = (
𝑎1

𝑎2
) et �⃗⃗� = (

𝑏1

𝑏2
) alors det(�⃗�; �⃗⃗�) = |

𝑎1 𝑏1

𝑎2 𝑏2
| = 𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1 

 

Dépendance linéaire : 
Deux vecteurs sont linéairement dépendants s’ils 
sont multiples l’un de l’autre. 

�⃗� et �⃗⃗� sont linéairement dépendants ⇔ det(�⃗�; �⃗⃗�) = 0 

 
Base vectorielle et composantes d’un vecteur relative à cette base - Coordonnées d’un point 
Une base vectorielle ℬ = (𝑒1; 𝑒2) est un couple de vecteurs linéairement indépendants. 

Composantes du vecteurs �⃗� sont :  �⃗� = (
𝒂𝟏

𝒂𝟐
) = 𝑎1𝑒1 + 𝑎2𝑒2  

Un repère, noté ℛ, est un triplet (𝑂; 𝑒1; 𝑒2), 𝑂 est l’origine du repère et (𝑒1; 𝑒2) la base 
associée au repère. 

Les coordonnées d’un point 𝐴 sont les composantes du vecteur 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  : 

Si 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (
𝑎1

𝑎2
) = 𝑎1𝑒1 + 𝑎2𝑒2 alors 𝐴(𝑎1; 𝑎2) 

𝑎1 est l’abscisse du point 𝐴 et 𝑎2 est l’ordonnée du point 𝐴. 
 

Opérations des vecteurs à partir des composantes 

(
𝑎1

𝑎2
) + (

𝑏1

𝑏2
) = (

𝑎1 + 𝑏1

𝑎2 + 𝑏2
) et 𝜆 (

𝑎1

𝑎2
) = (

𝜆𝑎1

𝜆𝑎2
) 

Composantes d’un vecteur 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ défini par deux points 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = (
𝑏1 − 𝑎1

𝑏2 − 𝑎2
) 

Norme du vecteur �⃗⃗⃗� et longueur d’un segment 𝑨𝑩 

�⃗� = (
𝑎1

𝑎2
) ⇒ ‖�⃗�‖ = √𝑎1

2 + 𝑎2
2 

𝐴𝐵 = ‖𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ‖ = √(𝑏1 − 𝑎1)2 + (𝑏2 − 𝑎2)2 

Milieu 𝑴 d’un segment 𝑨𝑩 

𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =
1

2
(𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) ⇔ 𝑀 (

𝑎1 + 𝑏1

2
;
𝑎2 + 𝑏2

2
) 

Centre de gravité 𝑮 d’un triangle 𝑨𝑩𝑪 

𝑂𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =
1

3
(𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) ⇔ 𝐺 (

𝑎1 + 𝑏1 + 𝑐1

3
;
𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2

3
) 

 
Droite – Equations de la droite 

Soit une droite 𝑑 passant par le point 𝐴(𝑎1; 𝑎2) et de vecteur directeur 𝑑 = (
𝑑1

𝑑2
) 

 
Un point 𝑃(𝑥; 𝑦) appartient à la droite 𝑑 si et seulement si les équations de la droite 
sont vérifiées : 

Equation vectorielle   𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝜆𝑑,   𝜆 ∈ ℝ 

Equations paramétriques  {
𝑥 = 𝑎1 + 𝜆𝑑1

𝑦 = 𝑎2 + 𝜆𝑑2
,  𝜆 ∈ ℝ 

Equation cartésienne  𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 (
𝑎
𝑏

) : vecteur normal de la droite 𝑑 

Autre équation  𝑦 = 𝑚𝑥 + ℎ 𝑚 =
𝑑2

𝑑1
=

−𝑎

𝑏
 : la pente de la droite 𝑑 

  ℎ : ordonnée à l’origine de la droite 𝑑 

 

�⃗⃗�1 = (
−𝑑2

𝑑1
) et �⃗⃗�2 = (

𝑑2

−𝑑1
) : 

vecteurs normaux de la droite 𝑑 

Cercle – Equations du cercle – Tangente à un cercle 
Soit un cercle 𝑐 de centre 𝐶(𝑥0; 𝑦0) et de rayon 𝑟. 
 
Un point 𝑃(𝑥; 𝑦) appartient au cercle 𝑐 si et seulement si les équations du cercle 
sont vérifiées : 

Equation vectorielle   ‖𝐶𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ‖ = 𝑟,    

Equations paramétriques  {
𝑥 = 𝑥0 + 𝑟 cos 𝜃
𝑦 = 𝑦0 + 𝑟 sin 𝜃

 , 𝜃 ∈ ℝ 

Equation cartésienne  (𝑥 − 𝑥0)2 + (𝑦 − 𝑦0)2 = 𝑟2  

 

Soit 𝑡 la tangente au cercle 𝑐 et 𝑇 le point de tangence :  

𝑡 ⊥ 𝐶𝑇 ⇒ 𝐶𝑇⃗⃗⃗⃗⃗⃗  est un vecteur normal de 𝑡 
 

 

 

𝐴(𝑎1; 𝑎2) 

�⃗� 

𝑒1 

𝑒2 

𝑎1𝑒1 

𝑎2𝑒2 

𝐴 

𝑂 

𝑑 

�⃗⃗� 

1 
𝑚 

𝑑 

ℎ 

𝐶 

𝑂 
𝑐 

𝑇 

𝑡 

𝑟 



 

 

Probabilités 

L’univers 𝑼 est l’ensemble de toutes les issues possibles, incompatibles deux à deux, d’une épreuve aléatoire. 
Un événement, noté 𝐴, est un sous-ensemble de l’univers : 𝐴 ⊂ 𝑈 
L’événement 𝑈 est appelé l’événement certain. 
L’ensemble vide, noté ∅, est l’événement impossible. 
L’événement non-𝑨 est le complémentaire de 𝐴 ou l’événement contraire de 𝐴, noté �̅�. On a 𝐴 ∩ �̅� = ∅ et 𝐴 ∪ �̅� = 𝑈  
 
L’événement 𝐴 est réalisé, si lors du déroulement du phénomène aléatoire se présente l’issue 𝑖, avec 𝑖 ∈ 𝐴 
L’événement « 𝑨 ou 𝑩 », noté 𝑨 ∪ 𝑩, se réalise si l’un au moins des événements 𝐴 ou 𝐵 se réalise. 
L’événement « 𝑨 et 𝑩 », noté 𝑨 ∩ 𝑩, se réalise si les deux événements 𝐴 et 𝐵 se réalisent. 
Deux événements 𝑨 et 𝑩 sont incompatibles ⇔ 𝑨 ∩ 𝑩 = ∅ 
  
𝑷(𝑨) est la probabilité de l’événement 𝑨, CAD la probabilité que 𝐴 se réalise lors du déroulement de l’épreuve aléatoire. 
 

0 ≤ 𝑃(𝐴) ≤ 1 𝑃(𝑈) = 1 𝑃(∅) = 0 

Si 𝐴 ⊂ 𝐵, alors 𝑃(𝐴) < 𝑃(𝐵) 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 
Si 𝐴 et 𝐵 sont incompatibles 
alors 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) 

𝑃(�̅�) = 1 − 𝑃(𝐴) 𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑃(�̅� ∩ 𝐵) 𝑃(�̅� ∩ �̅�) = 1 − 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) 

𝑃(�̅� ∪ �̅�) = 1 − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 𝑃(𝐴 ∩ �̅�) = 𝑃(𝐴) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 
𝐴 ⊂ 𝐵 ⇒ 𝑃(�̅� ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴) 
 

 
La probabilité conditionnelle de 𝐴 sachant que 𝐵 est réalisé est notée 𝑃(𝐴|𝐵)  

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐵)
 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐵) ∙ 𝑃(𝐴|𝐵) = 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵|𝐴) 

 
Les événements 𝐴 et 𝐵 sont indépendants si 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵), soit si 𝑃(𝐴|𝐵) = 𝑃(𝐴) et 𝑃(𝐵|𝐴) = 𝑃(𝐵) 

Polynômes du 2e degré 𝑷(𝒙) = 𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄,      𝒂 ≠ 𝟎 

Discriminant de 𝑃 : Δ = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 
 

Si Δ > 0, 𝑃(𝑥) = 0 admet 2 solutions : 

𝑥1,2 =
−𝑏 ± √Δ

2𝑎
 

et 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑎(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2) 

Si Δ = 0, 𝑃(𝑥) = 0 admet 1 solution : 

𝑥1 = 𝑥2 =
−𝑏

2𝑎
 

et 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑎(𝑥 − 𝑥1)2 

Si Δ < 0,  

𝑃(𝑥) = 0 n’admet pas de solution réelle, 

et 𝑃(𝑥) n’est pas factorisable. 

Théorèmes – Trigonométrie dans le triangle rectangle 

 
𝐴′𝐵′

𝐴𝐵
=

𝐵′𝐶′

𝐵𝐶
=

𝐴′𝐶′

𝐴𝐶
 

 

cos 𝛼 =
𝑏

𝑐
= sin 𝛽 sin 𝛼 =

𝑎

𝑐
= cos 𝛽 

tan 𝛼 =
𝑎

𝑏
; tan 𝛽 =

𝑏

𝑎
 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

 
 

 
𝑂′𝐴′

𝑂𝐴
=

𝑂′𝐵′

𝑂𝐵
=

𝐴′𝐵′

𝐴𝐵
=

𝑂′𝐻′

𝑂𝐻
                                                     ou 

 
 

Périmètres – Aires – Volumes  

𝑃 : périmètre, 𝐴 : aire, 𝑉 : volume, 𝑐 ou 𝑐𝑖  : côté, 𝑏 ou 𝑏𝑖  : base, ℎ : hauteur, 𝑟 : rayon, 𝑑𝑖  : diagonale 
Triangle 

𝐴 =
𝑏 ∙ ℎ

2
 

Carré 
𝑃 = 4𝑐 
𝐴 = 𝑐2 

Rectangle 
𝑃 = 2(𝑐1 + 𝑐2) 
𝐴 = 𝑐1 ∙ 𝑐2 

Losange 
𝑃 = 4𝑐 

𝐴 =
𝑑1 ∙ 𝑑2

2
 

Parallélogramme 
𝑃 = 2(𝑐1 + 𝑐2) 

𝐴 = 𝑏 ∙ ℎ 

Trapèze 

𝐴 =
𝑏1 + 𝑏2

2
∙ ℎ 

Cercle 
𝑃 = 2𝜋𝑟 

𝐴 = 𝜋𝑟2 

Cube 
𝑉 = 𝑐3 

Parallélépipède rectangle 
𝑉 = 𝑐1 ∙ 𝑐2 ∙ 𝑐3 

Prisme droit – cylindre droit 
𝐴𝑙𝑎𝑡é𝑟𝑎𝑙𝑒 = 𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ ℎ 

𝑉 = 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ ℎ 

Pyramide – Cône 

𝑉 =
𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ ℎ

3
 

Sphère 
𝐴 = 4𝜋𝑟2 

𝑉 =
4

3
𝜋𝑟3 

 

𝐴 𝐵 𝐶 

𝐴′ 𝐵′ 𝐶′ 

𝑎 
𝛼 

𝑏 

𝛽 𝑐 

𝐴 

𝐵 

𝐴′ 𝑂 

𝐵′ 

𝑂′ 
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𝐻 
𝐴 

𝐵 
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Leseverstehen (26 Punkte) 

Lesen 1: “Das Phänomen: Selfie” 

Es ist überall. Es wird gepostet, gemailt, getwittert. Von der Party, vom Eiffelturm, von der 
Oscarverleihung, von einer Reise, vor dem Spiegel. Das Selfie verbreitet sich schnell und millionenfach. 
Drei von vier Mädchen, nicht so viel wie Jungen, im Alter von 18 bis 24 Jahren in Deutschland geben 
an, regelmässig Bilder von sich selbst ins Internet zu stellen. 

Seit Tausenden von Jahren machen Menschen Bilder von Menschen. Aber das Selfie unterscheidet sich 
stark von früheren Selbstdarstellungen. Lange Zeit wurden die Porträtierten vor allem in ihrer sozialen 
Funktion dargestellt, nicht in ihrer Individualität. 

Der Wunsch, seine eigene Persönlichkeit zu zeigen, wurde erst in der Renaissance populär. Aus dieser 
Zeit kommen beeindruckende Selbstporträts. In diesen Bildern sowie in Selfies präsentiert man sich, 
um andere Leute von seinen Qualitäten zu überzeugen. 

Später brachte das Digitale eine große Freiheit in die Fotografie. Heute kann man den Blick auf sich 
selbst unendlich variieren. Das Bild kann man sofort sehen, und man kann es sofort löschen und ein 
neues machen. Es ist nicht für die Zukunft gedacht, sondern für den jetzigen Moment. Wir sind heute 
alle Künstler, die immer neue Visionen von uns in die Welt hinaussenden. 

Quelle: Zeitonline, Juli 2014, Tillmann Prüfer 

Aufgabe 1: Kreuzen Sie die richtige Antwort an (4 Pkte): 

a) Mädchen: c) Mädchen:

 machen weniger Selfies als Jungen  posten ab und zu Selfies 
 machen mehr Selfies als Jungen  posten regelmässig Selfies 
 machen keine Selfies   posten nur selten Selfies 

b) Früher, im 18. Jahrhundert,: d) Selfies sind:

 gab es Selbstprorträts nicht   nutzlos 
 wie heute waren Selbstportäts modisch  langweilig 
 gab es nur Familienporträts   schnell 

Examen d’admission formation BP HEP VS, exemple épreuve écrite domaine allemand
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Aufgabe 2: Beantworten Sie die Fragen auf Französisch (6 Punkte): 

a) Quels avantages proposent les nouvelles technologies lors de la prise d’un selfie? Citez 3 exemples
tirés du texte: _________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________ 1.5 

b) Quelle est la différence entre les selfies et les prises de portaits traditionnels? Développez votre
réponse en vous appuyant sur le texte: _____________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________ 2 

c) Expliquez avec vos propres mots la phrase en caractère gras:  _________________________
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________ 1.5 

Lesen 2: «Trinkverhalten von Jugendlichen» 

Die erste Begegnung mit Alkohol haben die meisten Jugendlichen schon sehr früh: Von den 12- bis 17-
Jährigen haben knapp 63 Prozent schon einmal Alkohol getrunken. Knapp zehn Prozent greifen 
mindestens einmal pro Woche zu Promillegetränken – Jungen tun dies häufiger als Mädchen (12,6 
Prozent vs. 4,6 Prozent). Entscheidend für das eigene Trinkverhalten sind der Freundeskreis und die 
Freizeitgestaltung. Wenn die eigenen Freunde trinken, greift der Gruppenzwang besonders leicht. 
Auch Jugendliche, die ihre Freizeit besonders gern auf Partys und in Clubs verbringen, trinken 
naturgemäß meist deutlich mehr als solche, die Sport oder kulturelle Veranstaltungen bevorzugen. 
Hinzu kommt: Wer Alkohol trinkt, fühlt sich cool und erwachsen. Manchmal leben Eltern auch keinen 
verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol vor. Wenn Väter und Mütter viel trinken, wird 
Alkoholkonsum von den Kindern meist als normal empfunden. Oft erlebt der Nachwuchs auch, dass 
Erwachsene den Alkohol benutzen, um negative Gefühle wie Frust, Sorgen oder Ängste zu dämpfen, 
oder nur dann „gut drauf“ sind, wenn sie Promillehaltiges getrunken haben. Das kann Jugendliche 
verleiten, es ihnen nachzumachen. Jugendliche müssen ihre Rolle im Freundeskreis finden, sich vom 
Elternhaus abnabeln und ihre berufliche Zukunft ins Visier nehmen.  

Quelle: https://www.netdoktor.de/alkohol/jugendliche/ 

Aufgabe 3 : Richtig oder falsch? (4 Punkte): 
R F 

a) Weniger als die Hälfte der Jugendlichen haben schon Alkohol getrunken  

 _____________________________________________________________________________  
b) Jugendliche können von Freunden negativ beeinflusst werden  

 _____________________________________________________________________________  
c) Die Familie spielt eine Rolle im Alkoholkonsum von ihren Kindern  

 _____________________________________________________________________________  
d) Auf Partys und bei sportlichen und kulturellen Freizeitaktivitäten trinken  

Jugendliche Alkohol 
 _____________________________________________________________________________  

https://www.netdoktor.de/alkohol/jugendliche/
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Aufgabe 4: Was bedeuten folgende Wörter? Schreiben Sie die Bedeutung auf Französisch (4 
Punkte): 

a) Freundekreis:  _______________________________________________________________
b) Gruppenzwang:  _____________________________________________________________
c) Promillehaltiges:  _____________________________________________________________
d) Abnabeln:  __________________________________________________________________

Aufgabe 5: Lesen Sie die Sätze 1-8 und die Texte a–h. Welche Frage 1-8 passt zu welchem Tipp a-h? 
Für eine Frage gibt es keinen passenden Tipp (8 Punkte).  

1. Ich bin oft aufgeregt und nervös. Welches Mittel hilft euch bei Stress, besser zu entspannen? Habt
ihr Erfahrungen?  
Antwort _________. 

2. Ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper und möchte eine Schönheitsoperation machen. Aber
ich frage mich noch «ja oder nein»? 
Antwort _________. 

3. Schön seit längerer Zeit bin ich am überlegen mir einen Organspenderausweis zu besorgen. Muss
aber ehrlicherweise zugeben, dass ich ein bisschen Angst davor habe, weil ich immer wieder 
Horrormeldungen darüber gelesen habe. Organspenderausweis, ja oder nein?  
Antwort _________. 

4. Ich habe mich erkältet, kann ich trotzdem mit dem offenen Fenster schlafen?
Antwort _________. 

5. Wenn man im Internet nach Vitamin D sucht, findet man nur positive Aussagen. Wenn ich das lese,
frage ich mich, ob ich der Einzige bin, der negative Erfahrungen mit Vitamin D gemacht hat? 
Antwort _________. 

6. Hallo zusammen! Ich bin 12 Jahre alt und eine der dicksten in meiner klasse. Ich würde sehr gerne
4-5 Kilo abnehmen, weiß aber nicht wie! Auch wenn die Diät lange dauert, ich brauche Tipps, was ich 
in meinem alter machen darf und was mir nicht schadet. 
Antwort _________. 

7. Mein Arzt hat mir bei meiner letzten Virusinfektion Antibiotika verschrieben. Ich habe gemerkt wir
sehr mich das Antibiotika schwächt und bin auch nicht besser geworden. Nach einiger Recherche habe 
ich herausgefunden, dass man nur bei bakteriellen Infektionen Antibiotika verschreibt. Wie kann das 
sein, dass ein Arzt solche Fehler macht? 
Antwort _________. 

8. Meine Mama ist (mal wieder…) auf Diät. Ich glaube, sie hat schon alle Diäten dieser Welt
ausprobiert. Und sie klagt nun ständig darüber, dass sie nie richtig satt werde und sich oft in den Schlaf 
hungert…das kann doch auch nicht Sinn und Zweck einer Diät sein, oder? Wie kann man dann am 
besten das Abnehmen unterstützen? Womit habt ihr die besten Erfahrungen gemacht? 
Antwort _________. 
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a. Ich habe mir, wie auch immer, eine Blasen- und nichtblasenerkältung geholt.
Meine Mutter meinte, ich sollte mal die ganze Nacht aufmachen, damit die ganze schlechte Luft 
usw raus kann. 

b. Normalerweise sind Nebenwirkungen nur bei extremer Überdosierung bekannt. Bei
Blutkonzentrationen von über 150 ng/ml (Nanogramm/Milliliter) kann es prinzipell zu Wirkungen 
wie Schwindel, Erbrechen, Muskelschwäche, Durchfall langfristig zu Magengeschwüren kommen. 

c. Ich mache ein Bad mit Mammut Kräuteröl und trinke von der gleichen Firma ihren Tee, damit bin
ich bestens versorgt nach dem Bad, ich schwebe wie auf Wolken und mein Stress ist Vergangenheit 

d. Ich bin auf jedem Fall dafür. Wozu brauche ich sie, wenn ich mal tot bin?

e. Ich bin dafür, dass man Makel, mit denen man sich hässlich fühlt, korrigieren lässt. Ich habe mir
die Brüste verkleinern lassen und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Was ich nicht gut 
finde ist, wenn es so ist, dass man ein ganz anderer Mensch ist, entstellt und man es offensichtlich 
sieht. 

f. Das ist in der Tat eigenartig, denn sie helfen eigentlich nur bei bakteriellen Erkrankungen. Sie
wirken nicht gegen Erkrankungen durch Viren, wie die meisten Erkältungskrankheiten, Grippe oder 
Masern. 

g. Du bist noch in einer Wachstumsphase, da wäre das ja wirklich gefährlich. Du wirst noch
wachsen, vermutlich erledigt sich das mit dem Gewicht dann von alleine 
 war bei mir auch so. Aber schau einfach, dass du vielleicht am Abend Süßigkeiten, Chips und so 
weglässt und ab sechs oder so nichts mehr isst. Höchstens noch Joghurt odr so, das dämmt 
Heißhunger. Oder Nüsse. Aber mit Maß. 

h. Das wird morgen so laufen, dass ich ins Krankenhaus fahren muss und es sogar unter einer
Notoperation gespalten werden muss. Mit einer Sepsis von einem Abzess musste ich auch schon 
Erfahrungen machen. Am Ende lag ich dann auf der Intensivstation. Fakt ist, das ich im Jahr bis zu 
12 Abzesse bekomme und es beschränkt mein Arbeitsleben als Krankenschwester. An alle die 
ebenfalls leiden müssen. Macht bitte Tests ob das genetisch veranlagt ist und ob ihr wie ich eine 
starke immunschwäche habt. Alles Gute für euch alle. 



5 

Schreiben (26 Punkte) 

Sie haben von einem Freund folgende Mail erhalten: 

Lieber ..., 

Ich brauche deine Hilfe! Mein Vermieter hat mir gekündigt, weil er sagt, dass ich zu viele und zu 
laute Partys feiere und dass die anderen Mieter darüber beklagt haben. Er hat mir erklärt, er hätte 
Briefe erhalten. Ich kann es einfach nicht begreifen. Der Nachbar über mir ist so jung wie ich und 
feiert sehr oft, aber das stört mich nicht und ich habe nie was gesagt. Gestern war ich im Flur, und 
ich habe meinen Vermieter mit einem Ehepaar gesehen. Ich glaube, dass er die Wohnung an eine 
andere Person vermieten will. Weißt du, was ich machen kann?  
Vielen Dank für deine Tipps.  

Viele Grüße 

Thaïs 

Antworten Sie auf die Mail und schreiben Sie dabei etwas zu folgenden Punkten (200 Wörter): 

– Hatten Sie schon solche Probleme? Wenn ja, erklären Sie Ihre Situation.
– Geben Sie Ihrer Freundin ein paar Ratschläge
– Können Sie ihr helfen? Wie?
– Was denken Sie über die Situation?

 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
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Sprachbausteine (26 Punkte) 

Aufgabe 1: Lesen Sie den folgenden Text und entscheiden Sie, welche Wörter 1-8 am besten in die 
Lücken  passen. Sie können jedes Wort im Kasten nur einmal verwenden. Unterstreichen Sie sie (8 
Punkte). 

Europas grösster Online-Modehändler Zalando startet sein «Pre-owned» genanntes Second-Hand-
Angebot. (1) sofort (2) Kunden in Deutschland und Spanien über die Plattform neuwertige 
gebrauchte Mode kaufen sowie eigene Second-Hand-Kleidungsstücke (3) eine Gutschrift eintauschen, 
kündigte Zalando am Montag an. Ab Oktober (4) dies dann auch in Belgien, Frankreich, Polen und 
den Niederlanden möglich sein. «Das Interesse für pre-owned Mode ist hoch und steigt kontinuierlich», 
begründete Zalando-Manager Torben Hansen den Einstieg in dieses Geschäft. Ab (5) das Angebot auch 
in (6) Schweiz zugänglich sein wird, ist noch unklar. «Aktuell konzentrieren wir uns (7) den Start in den 
sechs genannten Zalando Märkten», sagte ein Sprecherin auf Anfrage von AWP. Wenn das Angebot dort 
gut angenommen werde, dann sei es wahrscheinlich, (8) «Pre-owned» auch in weitere Zalando-
Märkte wie die Schweiz gebracht werde. 

Quelle: https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/zalando-wirbelt-den-secondhand-markt-auf 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ab 
von 
bis 

wollen 
könnten 
müssen 

aus 
mit 
gegen 

kann 
muss 
soll 

wenn 
wann 
wie 

der 
die 
X 

von 
an 
auf 

weil 
denn 
dass 

Aufgabe 2 : Konjugiere folgende Sätze (8 Punkte): 

. Er geht nach Hause (Futur): ______________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________  

. Der Angestellte war zu spat angekommen (Konjuktiv II Vergangenheit):  __________________  

 _____________________________________________________________________________  

. Eigentlich kommt der Bus gegen 10 Uhr an (Konjunktiv II Präsens):  ______________________  

 _____________________________________________________________________________  

. Für mich geht auch ein Termin am Mittwoch (Konjunktiv II Präsens): _____________________  

 _____________________________________________________________________________  

. Ein Schifahrer hat den Mann verletzt (Passiv Präsens): ________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

. Die Polizei bestrafte den Mann (Passiv Präteritum): __________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

. Der Lehrer spricht laut, damit die Schüler verstehen (Perfekt): __________________________  

 _____________________________________________________________________________  

https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/zalando
https://www.handelszeitung.ch/stichworte/m/mode
https://www.handelszeitung.ch/stichworte/s/schweiz
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Aufgabe 3: Ergänzen Sie den Text mit Nebensätzen (10 Punkte): 

obwohl – trotzdem – wenn – während – nachdem – damit – als – zu – ob – seit - 

. ____________ ich am Wochenende immer die Zeitungsanzeigen durchlese, habe ich noch keinen 

passenden Job gefunden. 

. Ich weiss nicht, __________ du es schon gehört hast, ich habe gewonnen! 

. ____________ ich Geld hätte, würde ich ein grosses Haus kaufen. 

. Nicolas lernt _________ einem Monat Deutsch. 

. _________ ich den Computer gekauft habe, war noch alles ok. 

. Der Schauspieler hat keine Zeit, Autogramme _________ unterschreiben. 

. ____________ alle gegessen haben, werden die Tische entfernt und das Restaurant wird in eine 

Tanzfläche umgewandelt. 

. Viele Leute suchen online nach einem Partner und __________ sind sie alleine. 

. _____________ dem Praktikum lernt Sofia sehr viel über Architektur.  

. Ich lerne jeden Tag, ___________ ich die Deutschprüfung bestehe. 
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Deutsche mündliche Prüfung: 
Durchschnitt: 26/52 

Hören (26 Punkte) 

Aufgabe 1: Hören sie die Nachricht und korrigieren Sie während des Hörens die falschen Informationen 
oder ergänzen Sie die fehlenden Informationen. Sie hören den Text zweimal.  

Zu Beginn der Aufgabe 1 haben Sie 90 Sekunden Zeit, den Lückentext zu lesen. 

Übertragen Sie die Ergebnisse am Ende des Hörverstehens auf den Antwortbogen (1-5). 

Grosses Dankeschön – Gewinnspiel 

1. Preis: Opel Astra

110 PS, in Casablancaweiss, Wert: ca 2.500 Euro 0 25.000 Euro. Mit diesem Auto sind Sie schnell 

und sicher unterwegs! 

2. Preis: 10.000 Euro Traumreise

Gewinnen Sie einen 1_________________________ über 10.000 Euro für eine Reise Ihrer Wahl. 

3. Preis: Espressimaschine

Mit diesem Gerät brühen Sie gleich zwei Tassen in einem Vorgang. Mit komplett integriertem  

2_________________________programm und zweistufiger Düse zum Aufschäumen. Espresso wie 

es ihn sonst nur in Italien gibt! 

4. Preis: LCD – Fernseher

Fernseher von Philipps mit 32-Zoll-Display, integriertem DVB-T-Digitaltuner und passendem 

Drehfuss. Ein Fernseher der neuen Generation! 

5. Preis: Canon Ilux

3_________________________________ Kamera mit 7.1 Megapixel, dreifach optischer Zoom, 17 

verschiedene Videos in VGA-Qualität. Mit ihr fotografieren Sie bei jeder Gelegenheit wie ein Profi! 

6. Preis: Playstation 3

Playstation von Sony, Spielekonsole mit 60 MB 4___________________________________ 

Festplatte, Blu-Ray-Technologie und Diashow-Funktion. Das grosse Spielvergnügend für zu Hause! 

7. -166. Preis: Gutschein

Gewinnen Sie einen von 160 Gutscheinen für ein 5_______________________________ Fahrspass 

erleben und in kritischen Situationen richtig reagieren – das können Sie bei uns auf einem unserer 

ADAC-Trainingsplätze üben! 
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Aufgabe 2: Lesen Sie die Aufgaben und hören Sie den Text. 
Kreuzen Sie die richtige Antwort (a, b, oder c) an. Nach dem zweiten Hören übertragen Sie hre 
Antworten auf den Antwortbogen (6-15).Sie hören den Text zweimal, einmal komplett und einmal in 
Abschnitten.  

Beispiel 

0) Warum ist Professor Fthenakis heute im Studio?

a) Weil er im Bundesfamilienministerium arbeitet.
b) Weil er sich beruflich mit diesem Thema beschäftigt. Lösung B        
c) Weil er Väter und Söhne erziehen möchte.

Aufgaben: 

6) Warum gibt es die Väterforschung?

a) Weil die Beziehung Vater-Kind wichtiger ist als die Beziehung Mutter-Kind
b) Weil nach dem 2. Weltkrieg viele Kinder ohne Vater aufwachsen mussten.
c) Weil eine richtige Familie aus Vater, Mutter und Kind besteht.

7) Die Neunziger ...

a) waren die Jahre der Alleinerziehenden und Hausmänner.
b) waren die entscheidenden Jahre für die Väterforschung.
c) zeigen, dass die Vaterrolle schwieriger ist, als die Männer geglaubt haben.

8) Die Studie von Professor Fthenakis hat gezeigt, ...

a) dass sich nur ein Drittel der Väter als Erzieher sieht.
b) dass in der Politik immer öfter über die Vaterrolle diskutiert wird.
c) dass es für Männer auch schwierig ist, Beruf und Vaterschaft zu verbinden.

9) Herr Suer meint, ...

a) dass Väter ihren Söhnen auch manchmal etwas verbieten müssen.
b) dass Söhne besonders viel Liebe und Zärtlichkeit brauchen.
c) dass ein traditioneller Vater ein guter Vater ist.

10) Herr Schäfer meint, ...

a) dass es eine gute Rolle ist, Vater zu sein.
b) dass die Mütter nicht allein für die Versorgung und Erziehung der Kinder zuständig
sind. 
c) dass sich die Kinder bei den Müttern körperlich zu wenig entwickeln.
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11) Was ist für Herrn Suer ein „guter“ Sohn?

a) Einen „guten Sohn“ gibt es nicht.
b) Einer, der die Persönlichkeit der Eltern nicht kritisiert.
c) Einer, der seine Grenzen nicht überschreitet.

12) Worauf wird in der Erziehung von Jungen laut Herrn Suer in der Gesellschaft immer noch Wert
gelegt? 

a) Jungen müssen sportlich und aktiv sein.
b) Jungen dürfen ihre Unsicherheit nicht zeigen.
c) Jungen dürfen viel fragen.

13) Was sollte sich nach Meinung von Herrn Suer in der Gesellschaft ändern?

a) Die Männer sollten sich schneller entwickeln.
b) In den Schulen sollte mehr über Rollenverhalten diskutiert werden.
c) „Typisch Mann“ und „typisch Frau“ sollte es nicht mehr geben.

14) Wie sieht Herr Schäfer die Väter seiner Generation?

a) Sie verlangten von ihren Söhnen Respekt.
b) Sie haben nicht über ihre Arbeit gesprochen.
c) Sie mussten die Familie ernähren.

15) Was wünscht sich Herr Schäfer für die Zukunft?

a) Dass mehr Väter Elterngeld beantragen.
b) Dass die Gesellschaft den neuen Vätern hilft.
c) Dass Frauen und Männer die Rollen tauschen.
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Name : ______________________________ Antwortbogen 

Vorname : ___________________________ 

Aufgabe 1 

1  _________________________________________________ 

2  _________________________________________________ 

3  _________________________________________________ 

4  _________________________________________________ 

5  _________________________________________________ 

Lösungen : __________ X2 = _____________ 

Aufgabe 2 

6 11 

7 12 

8  13 

9  14 

10    15 

Lösungen: _______________ X 1.5 = _______________ 

TOTAL: ____________ / 25 

a b c 

a b c 

a b c 

a b c 

a b c 

a 

a 

a 

a 

a 

b 

b 

b 

b 

b 

c 

c 

c 

c 

c 
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Sprechen (26 Punkte) 

SET 1: Kandidat / Kandidatin 1 

Teil 1: Sich vorstellen (ca. 4 Minuten) 

Stellt Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner ein paar Fragen: 

• Name / Vorname
• Wohnort + Beschreibung (Haus, Wohnung, Garten, Balkon, Zimmer…)
• Familie
• Schule / Beruf
• Warum HEP?
• … 

Teil 2: Diskussion (ca. 10 Minuten) 

1/ Sie haben in einer Zeitschrift etwas zum Thema „ Freundschaft pflegen“ gelesen. Berichten 
Sie Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner: 

• Zusammenfassen Sie den Text

• Erzählen Sie von persönlichen Erfahrungen

• Stellen Sie Fragen

• Reagieren Sie auf die Fragen der Partnerin bzw. dem Partner

Da sein, wenn 
man gebraucht wird 

Und genau das ist es, was eine wahre Freundschaft ausmacht. Man ist füreinander da. 
Wohl jeder kommt mal in eine schwierige Situation in seinem Leben, in der man 
Unterstützung braucht oder einfach nur das Wissen, dass jemand anderes für einen da ist. 
Aber nicht nur in schwierigen Phasen ist eine Freundschaft besonders wertvoll. Auch 
schöne Momente möchte man teilen, denn dieses Teilen erhöht den „Geschmack“ der 
Freude.Marlene Dietrich hat es so formuliert: 

Die Freunde, 
die man morgens um vier Uhr 

anrufen kann, die zählen. 

Quelle: https://www.zeitblueten.com/news/freundschaften-pflegen/ 

2/ Ihre Partnerin bzw. Ihr Partner hat ein anderes Thema und berichtet auch darüber. 
Unterhaltet euch danach über das Thema.  

Examen d’admission formation BP HEP VS, exemple épreuve orale domaine allemand

https://www.zeitblueten.com/news/freundschaften-pflegen/
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Sprechen (25 Punkte) 

SET 1: Kandidat / Kandidatin 2 

Teil 1: Sich vorstellen (ca. 4 Minuten) 

Stellt Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner ein paar Fragen: 

• Name / Vorname
• Wohnort + Beschreibung (Haus, Wohnung, Garten, Balkon, Zimmer…)
• Familie
• Schule / Beruf
• Warum HEP?
• … 

Teil 2: Diskussion (ca. 10 Minuten) 

1/ Sie haben in einer Zeitschrift etwas zum Thema „ Brauchen Kinder Handys?“ gelesen. 
Berichten Sie Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner: 

• Zusammenfassen Sie den Text

• Erzählen Sie von persönlichen Erfahrungen

• Stellen Sie Fragen

• Reagieren Sie auf die Fragen der Partnerin bzw. dem Partner

Gerade für einige Eltern ist das Kommunikationsverhalten von Kindern und Jugendlichen 
fremd. Sie wissen, dass sie zu diesen Fragen kein kompetenter Ansprechpartner für ihre 
Kinder sind. (Generationenproblem). Die Teilnehmer sind sich uneinig, ob feste 
Altersgrenzen oder die tatsächlichen Medienkompetenzen der Kinder entscheidendes 
Kriterium für die Handynutzung sein sollten. 

Quelle: https://deutschlernen-blog.de/blog/2013/01/25/pro-und-contra-schulunterricht-zu-hause-
homeschooling/ 

2/ Ihre Partnerin bzw. Ihr Partner hat ein anderes Thema und berichtet auch darüber. 
Unterhaltet euch danach über das Thema.  
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