
Allemand 
 

 

Épreuves orales 
 

 

Série Lettres et arts 
 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

- "Gauland will „Klima-Hype“ aussitzen", (06/06/2019) 

 

Spiegel Online 

- "AfD und der Strache-Skandal: Ignorieren, ablenken, aussitzen", (20/05/2019) 

- "Deutsch-französische Paartherapie", (22/01/2019) 

 

TAZ 

- "Es hört nicht auf " (12/07/2018) 

 

 

Série langues vivantes 
 

 

Explication d’un texte d’auteur (LV1) 

 
Les textes proposés sont extraits de :  

 

Ingeborg BACHMANN Ingeborg, Hörspiele  

- Die Zikaden: „Im Haus. Der Gefangene: Die Frage…“ à „…Vor allem durch die Flucht selbst.“ 

- Die Zikaden: p. 70-72: „Der Gefangene: Übrigens wartete ich…“ à „…Du hast dich schlafend gesetzt mein 

Herz. Musik.“ 

- Der gute Gott von Manhattan: p. 145-147: „Im Gerichtssaal. Richter: Wovon ist die Rede?“ à „...Und zwei 

Ordner wären einer.“ 

- Der gute Gott von Manhattan: „Guter Gott: Ich war lange guten Willens...“ à „Frankie: …Zur Hölle mit 

ihnen!?“ 

 

Heinrich von KLEIST: Michael Kohlhaas 

- p. 18-20: „Am Abend, da sich der Rosskamm …“ à „… nunmehr in Ordnung zu sehen.“ 

- p. 26-27: „Die Reise war aber… » à « …mit Feldsteinen gefüttert und Kalk.“ 

- 43-45: „Luther, indem er sich niedersetzte …“ à „…in keinem ungerechten Handel umgekommen ist.“ 

- p. 46-48: „Doch hättest du nicht, alles wohl erwogen,…“ à „…und verschwand“. 

- p. 101-103: „Kohlhaas aber, als diese Frau…“ à „…einen Apfel, den sie in ihrer Tasche trug, dar.“  

 

Nikolaus LENAU, Gedichte 

- p. 99-100: Der schwarze See 

- p. 101-102: Einsamkeit (1 et 2) 

- p. 105-106: Des Teufels Lied vom Aristokraten 

- p. 129-130: Waldlieder 5 

 

 

Analyse d’un texte hors programme (LV1) 

 
Les textes proposés sont extraits de :  

 

Der Spiegel  

- "Die Reifeprüfung", (13.10.2018)  
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- "Hauptsache Deutsch", (15.12.2018) 

- "Fahrt ins Paradies", (29.09.2018) 

- "Die Schachfigur", (29.09.2018) 

- "Haaalllloooo", (22.12.2018) 

- "Deutscher Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat. Für einen Monat am Tisch der Mächtigen", (02.04.2019) 

 

Die Zeit 

- "Geplanter Passentzug für Dschihadisten stößt auf Kritik", (04.03.2019) 

- "Bei ihr sieht es einfach aus", (29.03.2019) 

- "Bloß nicht zu viel aufwühlen", (11.02.2019) 

- "Der Osten kann anders", (30.05.2019) 

- " Glyphosat: Bayers Fehlkalkulation ", (14/05/2019) 

 

Handelsblatt 

- "Was Quereinsteiger beim Wechsel vom Büro ins Klassenzimmer erwartet", (05.12.2018) 

 

Neue Zürcher Zeitung (NZZ) 

- "Endlich Druck von den Jungen", (31.01.2019) 

 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)  

- "Gemeinsam gegen Windmühlen", (22.01.2019) 

 

 

Analyse d’un texte hors programme (LV2) 

 
Les textes proposés sont extraits de :  

 

Der Standard 

- "Ein Richter will die Linke aus dem Schlaf rüttel", (05/03/2019) 

- " "Die Vielen" gegen rechts: Glanz und Elend der Diskursverschiebun", (14/05/2019) 

- "Frauenkarrieren am Theater: Regisseurin Hebenstreit fordert Quote", (25/01/2019) 

- "Nach Tempolimit-Debatte: Scheuer legt eigenen Klimaschutzplan vor", (29/03/2019) 

 

Die Welt 

- "Der Arbeitsminister hat von Arbeitslosigkeit nichts verstanden", (06/04/2019) 

 

Die Zeit 

- "Deutscher Schulpreis: Die beste Schule ist eine Brennpunktschule", (05/06/2019) 

- "Soziale Netzwerke: Ihr verbreitet ja kaum Lügen! ", (21/05/2019) 

 

Frankfurter Allgemeine Zeitung  

- "Einigung in Migrationspolitik:„Man darf dem Staat nicht auf der Nase herumtanzen“", (03/06/2019) 

- "Viele Bürger überschätzen die Arbeitslosigkeit stark", (20/05/2019) 

- "Historiker über Nationalismus: Die alten Traditionen der neuen Rechten", (25/05/2019) 

 

Neue Zürcher Zeitung 

- "Die SPD ist kopflos, die Union besorgt", (03/06/2019) 

 

Süddeutsche Zeitung 

- "70 Jahre Grundgesetz: Diese Verfassung hat Deutschland zu einem anderen Land gemacht", (08/05/2019) 

- "Erfolg bei Europawahl: Das junge Deutschland wählt grün", (26/05/2019) 

 

Tageszeitung  

- "Gesetzesmarathon im Parlament: Einladen und abschieben", (04/06/2019) 

- "Regierungskrise in Österreich: Ich, ich, ich", (20/05/2019) 

- "Form demokratisch, Gehalt illiberal", (04/06/2019) 
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Série Sciences humaines 
 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

Der Spiegel 

- "Kein Plan, nirgends", (06/04/2019) 

- "Die rechte Welle surfen", (27/04/2019) 

- "Auf d’Knocha", (13/04/2019) 

 

Der Tagesspiegel 

- "Zwei und der Rest der Welt", (24/01/2019) 

- "Afd-Portal"Neutrale Schule" ist online", (22/10/2018) 

 

 

Die ZEIT 

- "Alt und unklug", (14/03/2019) 

- "Zeit ist Gelt", (14/03/2019) 

 

TAZ 

- "Unbreak my Hartz", (19/032019) 

 

Süddeutsche Zeitung 

- "Journalisten müssen der Wahrheit dienen, nicht dem eigenen Ruhm", (22/12/2018) 
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