
Allemand 
 

 

Épreuves orales 
 

 

 

Série Lettres et arts 
 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

Der Spiegel 

-“Bildungsumfrage : Deutsche wollen Zentralabitur” (01/09/2015) 

-“Zukunft 2030 Es kommen härtere Jahre” (14/03/2015) 

-“Übergriffe in Köln” (13/01/2016) 

-“Skandale Ende eines Mythos” (26/09/2015) 

 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

-“Merkel und die : CSU : Die Herrschaft des Unworts” (12/02/2016) 

 

 

Série langues vivantes 
 

Explication d’un texte d’auteur (LV1) 

 
Les textes proposés sont extraits de : 

 
Gotthold E. Lessing: Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. Reclam (UB 

10). 

- I, 8, pages 15-17 (toute la scène). 
- III, 3. « Warte Sie noch, mein schönes Kind… » jusqu’à la fin de la scène, pages 46-48. 

- II, 9. De « - Liben Sie mich noch, Tellheim ? …» à «… Deine Hand, lieber Bettler! (Indem sie ihn bei der Hand 

ergreift) », pages 39-41. 

- II, 2. De « Ich höre, dass der Offizier… » à «… Er ist es selbst, oder wenigstens muss er ihn kennen. », pages 

30-31. 

 

 Annette von DROSTE-HÜLSHOFF: Gedichte. Hrsg. Bernd Kortländer. Reclam (UB 18292).   

- In Moose, pages 54-55. 

- Mondesaufgang, pages 116-117. 

- Am ersten Sonntag nach h. drei Könige, pages 132-133. 

- Grüβe, pages 110-111. 

 

Joseph ROTH: Die Flucht ohne Ende. Ein Bericht [1927]. Roman.  

Kiepenheuer & Witsch (Kiwi 905). 

- Chapitre XI. De « Du fragst, ob ich in Russland…  » à «…wird nicht geschlachtet. », pages 54-56. 

- Chapitre IX. De « Gestern kamen drei Europäer an, …  » à «…ich trüge irgendein Geheimnis.) », pages 41-43. 

 

 

Analyse d’un texte hors programme (LV1) 
 

 

Les textes proposés sont extraits de : 

 

Tagesspiegel 

-  „Bundespräsident Joachim Gauck im Bundesrat Balsam auf die Länderseelen“ (27/11/2015) 
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Spiegel  

-  „Es kommen häetere Tage“ (9/01/2016) 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

-  „AfD nach den Wahlen Die Revolution frisst ihre Eltern“ (14/03/2016) 

 
Taz 

-  „Die Macht des Ressentiments“ (8/12/2015) 

 
Süddeutsche Zeitung 

-  „Was ist Heimat? “ (1/08/2015) 

-  „Europas zögerlicher Hegemon “ (26/07/2015) 

 
Die Welt 

-  „Der Mob des Ostens“ (29/12/2015) 

-  „Der unheimliche NPD-Coup in einer hessischen Stadt“ (16/01/2016) 

-  „Herzlich willkommen und tschüss!“ (2/02/2016) 

 
Zeit 

-  „Deutschland : Dieser andere deutsche Herbst“ (19/11/2015) 

 

Analyse d’un texte hors programme (LV2) 
 
Les textes proposés sont extraits de : 

 
Der Spiegel 

-  „Sprung nach vorn“ (10/10/2015) 

 
Die Zeit 

-  „Mehr Bildungsaufsteiger als - absteiger “ (4/06/2016) 

-  „Abgrenzen statt annähern “ (24/05/2016) 

 
Die Welt 

-  „Warum die German "Angst" berechtigt und klug ist“ (20/12/2015) 

 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 

-  „Gefahr für die Vielfalt? “ (30/05/2016) 

-  „Abgeordnete met verbundenen Augen“ (7/06/2016) 

-  „Studieren auf Pump“ (18/05/2016) 

-  „Was ein Monat „bio“ kostet“ (7/06/2016) 

 
Profil 

-  „Integrationsarbeit: Jobs für Flüchlinge“ (2/06/2016) 

 

 

Série Sciences humaines 
 
Les textes proposés sont extraits de : 

 
Frankfurter Rundschau 

-Helmut: Schmidt: Der Mann, der sagte, was er dachte (10/11/15) 

 
Der Spiegel 

-Das Monstrum (2/2016) 

-Österreich schottet sich ab: Gegen die Zukunft (28/4/16) 

-Unsere Grünen rechts (2/2/16) 

-Flüchtlinge und deutsche Frauen: Eine Armlänge Unsicherheit (19/4/16) 

 
Die Zeit 

- Sie meinen uns! (3/9/15) 
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