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ALLEMAND
LANGUE VIVANTE 1

Les textes de ce sujet pouvaient être difficiles à aborder pour ceux qui n’auraient eu
aucun cours sur le volontariat, l’aide aux autres et les associations (évoqués parfois dans
le contexte de la notion espaces et échanges). Les sujets d’expression étaient beaucoup
plus attendus, surtout le sujet II Thema A qui traitait de la question du pouvoir des
médias, thème souvent abordé dans le contexte de la notion formes et lieux de pouvoir.
Attention néanmoins au sujet d’expression I qui réclamait une forme de mail (en
imposant une adresse mail à réutiliser dans l’expression).

COMPRÉHENSION
TEXT A
I.

Finden Sie folgende Informationen über Peter True und schreiben Sie sie
ab!
1. Alter : 60 Jahre
2. Sozialer Status : lebt auf der Straße
3. Stadt : Bremen

II.

Welche Aussage ist richtig? Schreiben Sie Ihre Antwort ab!
Folgende Aussage ist richtig: „ Dank einem Zeitungsartikel hat sich die
Situation von Peter True positiv entwickelt“ (a)

III.

Ordnen Sie folgende Informationen chronologisch ein. Schreiben Sie sie
ab!

2. E → China Hopson und Kathrin Aldenhoff treffen Peter True zum ersten
Mal.
3. C → Der Artikel über das Leben von Peter True erscheint im Weser-Kurier
4. A. → Die Reporterinnen werden wegen ihrer Arbeit für einen Preis
vorgeschlagen.
5. D. → Peter True soll bald in seine neue Wohnung einziehen.
TEXTE B
IV.

Nur eine Aussage über Georg Specker stimmt. Schreiben Sie sie ab!

Die Aussage über G.S. die stimmt ist : „ er behandelt kostenlos Hunde von
Obdachlosen seit mehr als 10 Jahren“ (d).
V.

Welche Elemente sind richtig? Schreiben Sie den Text nur mit den jeweils
richtigen Elementen ab!
Die Obdachlosenzeitung fifty-fifty hat die Initiative Underdog gegründet. Die
Leute, die im Projekt mithelfen, werden nicht bezahlt. Ihre Mission besteht
darin, Hunde von Obdachlosen zu pflegen. Zu seinem 10. Geburtstag will
Underdog seine Aktion durch Fotos sichtbar machen.

VI.

Zitieren Sie eine Textstelle, die die positiven Auswirkungen von Tieren auf
Obdachlosen zeigt?

NB: die positive Auswirkung = l’effet positif/ bénéfique
Folgende Textstelle zeigt die positiven Auswirkungen : „Durch die Hunde
haben die Obdachlosen eine Aufgabe, die Tiere übernehmen also oft eine
stabilisierende Funktion“ (Zeile 10-11)
TEXT A UND B
VII.

Wer hätte das schreiben können? Ordnen Sie jeder Person eine der
folgenden Sätze zu und schreiben Sie Ihre Antwort ab!

2. → Peter True
3. → Jasmin und Eric
4. → Leo Gesess
5. → Kathrin Aldenhoff und China Hopson
TEXT A, TEXT B, ABBILDUNG C
VIII.

Welcher Titel passt nicht zum ganzen Dossier?

Folgender Titel passt nicht zum ganzen Dossier : „Das Unglück der Anderen geht
uns nichts an“.
IX.

Durch welche Medien kann man die Gesellschaft zu mehr Solidarität
bewegen? Nennen Sie vier Beispiele aus dem Dossier.
NB : bewegen = inciter

In dem Dossier werden Menschen durch folgende Medien zu mehr Solidarität
bewegt : Zeitung, Fotos, Plakate, Kalender.
X.

Im Text A und im Text B werden zwei verschiedene Situation beschreiben.
Zu welcher Situation passt das Bild am besten? Erklären Sie kurz auf
Deutsch!

Meiner Meinung nach passt der Text B am besten zu der Abbildung. In der
Tat handelt dieses Plakat von Hunden, die Menschen zur Hilfe kommen.
Auch im Text B helfen Hunde Menschen, nur auf eine andere Art. Nämlich
indem sie eine stabilisierende Funktion für Obdachlose übernehmen. Wörter
: 46
NB : die Art = la façon, la manière
Zur Hilfe kommen : venir en aide

EXPRESSION
I.

Peter True möchte beim Projekt Underdog aktiv werden und bietet seine
Hilfe an. Er schreibt eine E-Mail an info@fiftyfifty-underdog.de. Verfassen
Sie diese E-Mail!

Von : Peter True
An: info@fiftyfifty-underdog.de
Betreff : Interesse an Mitarbeit
Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Name ist Peter True und ich bin 60 Jahre alt. Vor kurzem bin ich durch
ihre Kalenderaktion auf ihr Projekt aufmerksam geworden. Es hat mich
besonders interessiert, da ich selber lange Jahre auf der Straße gelebt habe.
Seit kurzem geht es in meinem Leben zum Glück wieder bergauf. Ich würde
Ihre Arbeit gerne unterstützen und anderen Obdachlosen und ihren Hunden
helfen, die nicht mein Glück hatten. Ich bin zwar kein Tierarzt, aber ich würde
gerne etwas Zeit schenken.

Vielleicht könnte ich ja einige Kalender

verkaufen? Oder Obdachlose mit Hunden davon überzeugen, zu Ihnen zu

kommen? Es würde mich sehr freuen, wenn Sie eine Aufgabe für mich hätten!
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Peter True
Wörter : 122
NB : aufmerksam = attentif
Es geht bergauf : on remonte la pente
Unterstützen : soutenir
Überzeugen : convaincre
II.

Behandeln Sie eines der folgenden Themen :

Thema A
„Im Sommer hat sich vieles im Leben von Peter True verändert. Nicht nur, aber
auch weil seine Geschichte in der Zeitung stand und eine Multi-media
Reportage sie erzählte.“ Inwiefern illustriert diese Aussage aus texte A die
Macht der Medien in der Gesellschaft? Geben Sie konkrete Beispiele!
Wir leben heute in einer Zeit, in der die Kommunikationsmittel immer schneller
und effizienter werden. Informationen können einfach und zeitnah verbreitet
werden. Auch die Medien profitieren von dieser Entwicklung. Ganz besonders
die Onlineversionen der Zeitungen und Fernsehsender sind aus unserem Alltag
nicht mehr wegzudenken. Dies zieht mehrere Konsequenzen mit sich. Auf der
einen Seite kann dies einen negativen Aspekt haben. Falsche Informationen
können sich sehr schnell verbreiten. So können Menschen unnötig in Panik
ausbrechen oder Leute können zu Unrecht beschuldigt werden. Außerdem,
wenn zum Beispiel Politiker Medien kontrollieren, können sie diese auch für ihre
Zwecke missbrauchen. Auf der anderen Seite können die Medien aber auch sehr
hilfreich sein wie in dem Text A. In der Tat kann zum Beispiel das Fernsehen
Probleme Publik machen (wenn in einer Schule oft Lehrer fehlen, wenn es in

einem Dorf keine Geschäfte mehr gibt usw.). Das Fernsehen ermöglicht es
gesellschaftliche Probleme anzusprechen. Die Konsequenz kann sein, dass sich
dann endlich etwas ändert, so wie hier bei Peter True. Diese Veränderung tritt
oft nur ein, wenn die Medien aktiv geworden sind. In dieser Hinsicht kann man
also sagen, dass die zitierte Aussage die Macht der Medien illustriert.
Wörter : 192
Etwas wegdenken : se passer de quelque chose, faire abstraction de quelque chose
Sich verbreiten : se diffuser
Zu Unrecht : à tort
Der Zweck (e): le but, la finalité
Ein/treten : se produire
In dieser Hinsicht : à cet égard

Thema B
Die Werbekampagne (Abbildung) zeigt, wie Tiere und Menschen kooperieren
können. Sind sie auch der Meinung, dass die Tier-Mensch-Beziehung für den
Menschen bereichernd sind? Geben Sie konkrete Beispiele!
Das Leben mit Tieren hat viele verschiedene Aspekte. Auf der einen Seite
bedeutet es Verantwortung und Zeit. Man kann nicht mit Tieren leben, wenn
man sich nicht um sie kümmern kann. Dies ist oft auch ein Argument in Familien
mit Kindern. Das Tier lehrt dem Kind Verantwortung zu übernehmen. Die Tiere
können außerdem auch lebenswichtig sein, zum Beispiel für Blinde. Durch einen
Blindenhund sind sie viel autonomer und können ihr Leben ganz anders
gestalten. Dieser Punkt ist meiner Meinung nach wesentlich. Die Kooperation
ist in diesem Fall wirklich wichtig und bereichert das Leben des Menschen.
Trotzdem sind Tiere auch für nicht blinde Personen bereichernd. Wenn eine
Person zum Beispiel alleine lebt, aber eine Katze zu Hause auf sie wartet, ist das
schön. Speziell die Katzen können meiner Ansicht nach Menschen gut begleiten.
Es gibt jetzt sogar Therapien mit Katzen. Ihr Schnurren soll beruhigend für den

Menschen sein. Zum Schluss gibt es auch Therapien mit Pferden, insbesondere
für Personen mit Behinderungen. Das Pferd spürt die Probleme des Menschen
und passt sich an ihn an. Abschließend würde ich sagen, dass der heutigen
Mensch weiß und spürt wie bereichernd ein Tier sein kann, sonst gäbe es nicht
so viele Haustiere.
Wörter : 197
Die Verantwortung : la résponsabilité
Lebenswichtig : vital
Blind : aveugle
Das Schnurren : le ronronnement
Die Behinderung (e) : le handicap
Spüren : ressentir
III.

C.f. II. Les textes peuvent être plus courts (seulement 120 mots minimum
demandés).

IV.

« Das schönste Geschenk ist deine Zeit », so lautet das Motto einer
deutschen Werbekampagne. Was halten Sie davon? Inwiefern ist es für Sie
wichtig, Zeit für die Anderen zu haben? Argumentieren Sie!

Wir leben in einer Welt die immer schneller wird. Wir wollen alles auch immer
schneller machen und erledigen. Viele Momente im Leben werden dadurch
unpersönlich. Es gibt zum Beispiel immer weniger Personen die an den
Supermarktkassen arbeiten und so existiert der Kontakt immer weniger.
Dazu kommt oft ein sehr hektischer Lebensrhythmus und was in der Tat am
meisten fehlt ist Zeit. Auch viele Kinder sehen ihre Eltern nur wenig, weil sie
so viel arbeiten. Diese Kinder wünschen sich oft nicht tolle Geschenke und
das neueste Videospiel, sondern einfach nur ein bisschen Zeit mit Vater und
Mutter. In vielen Bereichen kann man eben nicht alles nur mit Geld erreichen.
So ist auch bei vielen Vereinen. Natürlich ist der finanzielle Aspekt wichtig,

aber ein Sportverein zum Beispiel kann nicht ohne ehrenamtliche Mitarbeiter
funktionieren, die ihre Zeit zur Verfügung stellen.
Für mich ist es daher sehr wichtig, mir immer wieder Zeit für die Anderen zu
nehmen. Nicht nur für Fremde, die Hilfe brauchen, sondern auch für meine
Familie und meine Freunde. Kein Geld der Welt ist besser als Zeit mit seinen
Liebsten zu verbringen.
Wörter : 181
Erledigen : finir, terminer quelque chose
Hektisch : frénétique, stressant
Der Verein (e) : l’association
Etwas zur Verfügung stellen : mettre quelque chose à disposition

