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Demokratische Volksrepublik Algerien/Das Nationale Bildungsministerium    

Gymnasien: Ibn Rachik el Kairawani Ouargla 

Fachlehrer : Bendada Saci.                                                                    Dauer: 03;5 Stunden                    

Klassenstuf : 3 Fremdsprachen                                                          Schuljahr: 2015-2016 

Die Hauptschulprüfung Nummer zwei  

Text: Die gefährlichen Bodenschätze   

Die Angst vor dem Erdbeben und die Verschmutzung des Grundwassers und der Umwelt schoben 

Achmed und seine Freunde in Ain Salah das liegt in Süd Algerien (2000km weit von der 

Hauptstadt) zu bleiben Tag und Nacht in einer Hütte , die vor dem Verwaltungsbezirk bis heute 

steht, die jungen Männer haben sowohl viele  Schilder hochgehoben als auch viele Slogan und 

Sätze auf diesen Schilder geschrieben ZB:((wir wollen noch hier viele Jahre leben…., kein 

Grundwasser d.h kein Leben…. , Ihr mochtet kein Leben in der Wusste…;Ihr seid alle 

rassistisch....)) .wir wollten hier alle Ereignisse die bevor wir in Ain Salah kamen waren. Ich 

habe nahe von Achmed und die andere gestanden und habe ich ihnen gefragt ob wozu sind sie 

hier? Und warum ist alle dieser Lärm nur für das Schiefergas?? Achmed der 26junge Targi , 

der niemals die Schule besucht hat , antwortete mit Manche Antworten die waren wie von einem 

Technischer in Alle Energiequellen :  »alle Kinder Frauen alte Männer sind hier für eine 

Maßnahme die unsere Nationalministerium der Energie seit kurzem gegründet hat und sie sind 

gegen das Schiefergas und gegen alle Dinge die ,die Umwelt und Luft verschmutzen nicht nur 

hier sondern auch in jedem Meter Algeriens, Algerien will Ja Schiefergas exportieren , die 

Regierung will mit dieser Maßnahme die Wirtschaft des Landes entwickeln und sie vergaß die 

weitere Ergebnisse»  .Welsche Ergebnisse meinst du Achmed ? die Gefährliche Krankheiten die 

durch dieses Gas entstehen werden können .Wie Bitte erklär bitte;“ Das Schiefergas in den 

USA, Zum Beispiel der das Land zum größten Gasproduzenten der Welt aufsteigen ließ, muss 

nicht ohne Weiteres in Europa wiederholbar sein: Im Weg stehen vor allem ökologische 

Aspekte. Die Förderung von Schiefergas führt zu großen Mengen an verschmutztem 

Grundwasser, außerdem können bei der Sprengung der Gesteinsschichten Chemikalien ins 

Grundwasser gelangen. Weil Wasser hier in der Wusste ein reichliches vorhandenes von Gut ist, 

ist die Wasserverschmutzung dort nur ein geringes Problem, in Europa und Asien auch könnte 

sich die Lage allerdings anders darstellen. Daneben ist die Förderung von Schiefergas sehr 

flächenintensiv. und was über die Zerstörung großer Flächen bis hin zu ganzen Landstrichen mit 

sich bringt. Antwortete der junge Achmed dann  schrieen die Einwohner: « lassen uns in 

unserem ruhigen Land einfach leben ». 

                                                        Quelle:  Ain Salah Dezember 2014 

Boufedda Aicha  TV Reporterin El Nahar Tv 

Der Verwaltungsbezirk: la Daira. Das Erdbeben: le tremblement de la terre .schieben: pousser  

Aufsteigen: augmenter. Slogan : eine Schreibung, die in der Werbung verwendet wird und den 

man sich gut merken kann. hochheben: soulever quelque chose au haut. Das Schild(er);Plaques 

des Annonces . 
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1.Textverständnis: 7 Punkte  
1*Fragen zum Text: (O,5×4=2 §Punkte):  

1. Wo liegt die Hütte von Achmed und die anderen? 

2. Sind sie gegen das Schiefergas nur in Ain Salah?  

3. Was sind die Ergebnisse der Förderungen von diesem Gas? 

4. Warum will der Staat dieses Gas Exportiren?  

5. Erklären sie den folgenden Satz 01» die Regierung will mit dieser Maßnahme die Wirtschaft 

des Landes entwickeln und sie vergaß die weitere Ergebnisse.  
2*Richtig oder falsch und begründen sie ihre Antwort mit einem Zitat aus dem 

Text:(0,25×8= 2Punkte): 

Die Leute wollen noch die Förderung von Schiefergas in Ain Salah. 

Zitat:……………………………………………………………………………………. 

  

Das Schiefergas bildet keine Gefahr auf die Umwelt und die Gesundheit. 

Zitat:…………………………………………………………………………………….  

  

Die Regierung will nicht mehr die Wirtschaft führen.  

Zitat:…………………………………………………………………………………….  

  

Viele Einwohner in Ain Salah sind gegen den Staat in dieser Maßnahme. 

 Zitat:…………………………………………………………………………………….  

  

3.Geben sie den Text einen  andern Tittel(01 Punkt):  ……………………………………… 

4.Kompinieren sie 01:  

A. Das Grundwasser                                  1.Die Krankheiten 

B. Die Gesundheit                                      2.Verschmutzen 

C. Das Opfer                                             3.Der Staat 

D. Das Grundgesetzt                                4.Der Einwohner   

2.Sprachkompetenz: (08 Punkte) 
A. Wortschatz: 

a- Ersetzen Sie das unterstrichene Wort durch sein Synonym aus dem Text 01: 

-Das verseuchte Wasser ist untrinkbar auch ist eine Gefahr für Tiere, Menschen und Pflanzen. 

- Die Entwickelnden Länder gehen nach neuen Energiequellen, sie wollen neue Technik ausführen. 

 b- Ersetzen Sie das unterstrichene Wort durch sein Gegenteil aus dem Text 01: 

-In einem kleinen Dorf kann man mit seiner Familie in Ruhe leben. 

c-Bilden sie mit dem passenden Verb ein Substantiv und geben sie ein Beispiel 0,5: 

              nutzen:……………………..…………. 

d- Bilden sie einen Relativsatz0.5: Die Touristen kommen in Djanet. ihr der Touristen ist 

Kaputt. 

e-Bilden sie mit den passenden Wörtern ein Kompositum 0,5:  

             Die Verschmutzung + das Wasser= ………………………………….. 

f- Übersetzen sie ins Arabische 0.5:  

Die Leute sind hier für eine Maßnahme die unser Nationalministerium der Energie seit kurzem 

gegründet hat. und sie sind gegen alle Dinge die, die Umwelt und Luft verschmutzen. 
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B/ Grammatik:  

a-Setzen sie den folgenden Satz ins Perfekt 01: 

Manche Regierungen verbieten die Förderung des Schiefergases  auf Ihren Böden. 

b-Ersetzen sie den unterstrichenen Wörtern mit einem Modalverb 01: 

1. Der Staat ist heute nicht in der Lage dafür zu fordern.  

2. Die Einwohner beabsichtigen in der Zukunft kein Schiefergas zu ausführen. 

c- schreiben sie einen irrealen konditionalen Satz01:   

 Die Internationalen Firmen fördern  Schiefergas. sie zeichnen ein Ende für das Leben.  

D-Bilden sie einen Passivsatz01:  

Die Förderungen in den Süden haben um die Umwelt ein Kreis der Gefährlichen Krankheiten 

ausbilden können.  

3. Schreibkompetenz: 05 (wählen sie nur ein Thema aus):  

Thema01:  

Unser Planet ist in Gefahr, deswegen müssen sich die Menschen für den Schutz der Umwelt und 

Natur engagieren.  Wie können wir tun um unseren blauen Planeten retten?  

Thema 02:  

schreiben sie einen Absatz in dem erklär mal über die Lage der Umwelt und in Algerien.  

-Woher kommt diese Probleme? 

 -Wer oder was sind die Ursachen( die Konsequenzen, ) dieses Problems? 

-Luft und Wasserverschmutzung? 

-Wie kann man seine schöne Natur retten? 

 

 

 Viel Erfolg 
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