
 

Allemand 
 
 
Épreuves orales 
 
 
 
Langues de la série Lettres et arts 
 
 
Les textes proposés sont extraits de : 
 
Spiegel online 
-“Deutsche Vorherrschaft in Europa : Ein neuer Wirtschaftsnationalismus” (4/02/2015) 
 
Sueddeutsche Zeitung 
-“Der Trommler.Zum Tod von Günter Grass” (13/04/2015) 
 
Deutschewelle.de 
-“G7: Nie war Klimaschutz so Wichtig” (30/05/2015) 
 
 
 
 

Langues de la série langues vivantes 
 
 
Explication d’un texte d’auteur (LV1) 
 
Ilse Aichinger, Der Gefesselte. Erzählungen 1 (1948-1952),  Fischer Taschenbuch , 2010. 
- Das Plakat de « Der Mann auf der Leiter…» à «…konnte nicht tanzen», pp.43-45 
- Der Hauslehrer de « Vater und Mutter (début de la nouvelle)…» à «… ‘Schreien !’ », pp.48-50 
- Der Gefesselte de « Alle Möglichkeiten…» à «…und schlief.  », pp.13-15 
 
 Goethe, Torquato Tasso. Ein Schauspiel. Reclam (UB 88).  
- Aufzug, 5.Auftritt de « Tasso. So muss ich mich…» à «…an dem er scheitern sollte.  », pp.98-100 
- Aufzug, 1. Auftritt de « PRINZESSIN : Ich habe, Tasso,…» à «…Erlaubt ist, was gefällt.  », pp.30-31 
- Aufzug, 1. Auftritt de « ALFONS: Antonio, nein…» à «… Freude dir versprechen. », pp. 84-85. 
 
Georg Heym, Gedichte. Eine Auswahl. Hg. von Gunter Martens. Stuttgart, Reclam (UB 18451). 
- Die Seefahrer, pp.83-84 
 
 
Analyse d’un texte hors programme (LV1) 
 
Faz.net 
-  „Athen will Milliarden – Gabriel nennt griechische Forderung „ dumm “ “  (7/04/2015) 
-  „Triumph des Ressentiments  “ (18/12/2014) 
 
Der Spiegel  
-  „Die Demokalypse bleibt aus “ (4/04/2015) 
 
Sueddeutsche.de 
-  „So wirkt der Mindestlohn in der Praxis – sechs Menschen erzählen  “  (26/04/2015) 
 
Süddeutsche Zeitung 
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-  „Merkels “lieber Freund” in Paris  “ (20/02/2015) 
-  „Verschoben und verschwiegen  “ (2/03/2015) 
 
Die Welt 
-  „Monumentaler Zwist verzögert Einheitsdenkmalbau  “ (3/10/2014) 
 
 
Analyse d’un texte hors programme (LV2) 
 
Spiegel 
-  „Europawahl : Wer bekommt Europas Spitzenposten ?  “ (25/05/2014) 
-  „Unglück im Mittelmeer :Röttgen beklagt « Krise des Solidarität » in Europa “ (21/04/2015) 
 
Der Spiegel 
-  „Es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz  “ (27/01/2015) 
-  „Chancengleichheit in Deutschland : Studie entlarvt Versagen des Bildungssystems  “ (11/12/2014) 
-  „Hier fegt des Chef  “ (4/04/2015) 
 
 
Die Zeit 
-  „Journalistenverband fordert sofortigen Stopp der Bild-Kampagne  “ (26/02/2015) 
-  „Gauck fordert mehr Schutz für Flüchtlinge  “ (24/12/2014) 
-  „Mein Glück passt in keinen Ballon  “ (9/11/2014) 
 
Der Tagesspiegel 
-  „Teilzeit für die Truppe  “ (30/01/2015) 
 
Die Welt 
-  „Kann sie Kanzlerin ?  “ (25/03/2015) 
-  „So viel Pegida steckt wirklich in der AfD  “ (7/02/2015) 
 
FAZ 
-  „25-Jahr-Feier Einheitsfest mit Gorbatschow und Gauck  “ (10/06/2015) 
 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
-  „SPD will Punktesystem wie in Kanada  “ (3/03/2015) 
 
NZZ 
-  „Merkel und der Islam  “ (30/01/2015) 
 
 
 
 
 
 

Langues de la série Sciences humaines 
 
 
 
Les textes proposés sont extraits de : 
 
Die Zeit 
-Flüchtlinge: Grenzen auf, Grenzen dicht (23/04/15) 
-Mietverträge lernen im Unterricht? Nö! (05/02/15) 
-Gegen die Wand (26/03/15) 
-Wie jetzt ? Die Gedanken schweifen lassen ? (26/03/15) 
 
Der Tagesspiegel 
-Sprachwissenschaftler gegen Deutsch-Pflicht für Migranten (09/12/14) 
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