Langues de la série langues vivantes
Allemand
Explication d’un texte d’auteur (LV1)
Ingebrog BACHMANN, Die Anrufung des Groβen Bären
- „Das Spiel ist aus“, p. 9-10
- „Von einem Land, einem Fluβ und den Seen“, V, p. 16-17
- „Erklaär mir, Liebe“, p.42-43
Theodor STORM, Der Schimmelreiter
- De „Sie strich sich das fahlblonde Haar“, p. 116- l. 16 à „Mutter, mein liebe Mutter!“ p.118- l.23
- De „Dann wurde die Eingabe“ p.74 – l. 23 à „Wie kommt ein Pferd nach Jevershallig?“ p. 76 – l.31
- De „Als Hauke jetzt seinen Plan p.93 – l.10 à „deren vier auf sich genommen hatte“ p.94 – l.33
Friedrich SCHULLER, Die Raüber
- 5. Akt, 1. Szene, de „Nein, ich bitte dich, lass dir erzählen“ p.129 – l.29 à „Gott sei Euch gnädig!“ p.131, l-30.

Analyse d’un texte hors programme (LV1)
www.Faz.net
- „Alternative für Deutschland Gegnerbeobachtung“, (27/04/2013)
Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizistinnen und Polizisten (Hamburger Signal)
- „Rechter Terror. Vorgeschützte Inkompetenz ist die Staatskrise“ (10/04/2013)
Zeit Online
- „Regierung drängt auf Zugang für türkische Medien“ (27/03/2013)
Die Zeit
- „Die Geldverschwendung in der Familienpolitik“ (04/02/2013)
Der Spiegel
- „Führen, nicht auftrumpfen“ (30/03/2013)
- „Britisches Beispiel“ (25/02/2013)
- „Rede des Bundespräsidenten : Gauck wünscht sich europäischen Patriotismus“ (22/02/2013)

Analyse d’un texte hors programme (LV2)
Die Welt
- „Alternative für Deutschland will Euro abschaffen“ (03/03/2013)
Neue Zürcher Zeitung
- „Muslime jenseit des Minarett-Verbots“ (09/05/2013)
Die Zeit
- „Ein Parlament voller Frauenversteher“ (18/04/2013)
- „Wie helfen die Deutschen?“ (31/01/2013)
- „Der wahre Tag der Deuschen“ (21/03/2013)
- „Mittiger geht’s nicht“ (26/11/2012)
Spiegel Online
- „Der Schimmel über Berlin“ (10/01/2013)
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TAZ
- „Staat ist keine schwäbische Hausfrau“ (16.11.2012)
Berliner Zeitung
- „Berliner Mauer ? Kannste vergessen!“ (28/02/2013)
Focus
- „‘Echte’ Homo-Ehe lässt auf sich warten“ (05/07/2012)
- „Revolution geht anders“ (17/09/2012)
Zeit Online
- „Wir Stadtkinder“ (15/11/2012)

Langues de la série Lettres et arts
Allemand
Les textes proposés sont extraits de :
Die Zeit
- Ist das Böse wirklich banal? (10/01/2013)
- Energiewende ist mehr als nur Ökostrom (06/05/2013)
Der Spiegel (online-Ausgabe)
- Hollande auf Schmusekurs (30.05.2013)
Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Wir suchen nach Gemeinsamkeiten (28/02/2013)
- „De l’Allemagne “ im Louvre Aus tiefem Tal Zu Riefenstahl (08/04/2013)
Berliner Morgenpost
- Berlins Gedenkstätten sind gefragt wie nie zuvor (19/01/2013)
Spiegel Online
- Blockupy in Frankfurt: Krisenprotest in der Krise (01/06/2013)

Langues de la série Sciences humaines

Allemand
Les textes proposés sont extraits de :
Die Zeit
- Frauen an der Macht (13/12/2012)
- Wachsende Ungleichheit (07/02/2013)
- Deutschland und Frankreich müssen auf Augenhöhe sein (22/01/2013)
- Ernstfall in Mali (31/01/2013)
- Von wegen Schulkultur (28/02/2013)
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Deutsche Welle
- Das Europa-Projekt: Teutonen gegen Lateiner? (16/06/2013)
- Deutschland für Zuwanderer immer attraktiver (13/06/2013)
- Die Schule der Zukunft schaffen (03/06/2013)
Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Deutsch-französische Beziehungen – Den Schirm teilen sie nicht (01/06/2013)
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