
Allemand

Rédaction

Eva FILY

Première 

Évaluations 1 à 16

7-AL11-DVPA00-13

Devoirs



Ce cours a été rédigé et publié dans le cadre de l’activité du Centre National d’Enseignement à Distance, Institut de Rennes. 
Toute autre utilisation, notamment à but lucratif, est interdite.

Les cours du Cned sont strictement réservés à l’usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation 
collective. Les personnes qui s’en serviraient pour d’autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, 
une traduction sans le consentement du Cned, s’exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales pré-
vues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés 
contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le Cned avec l’autorisation du Centre français d’exploitation du droit de 
copie (20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris).

Référence : 7-AL11-DVPA00-13

Imprimé au Cned - Institut de RENNES    7, rue du Clos Courtel    35050 RENNES CEDEX 9



 Évaluations-AL11-13 7

1 à 16
Chaque séquence de cours comporte deux évaluations.
Nous vous recommandons de les réaliser et de les expédier en même temps. Seules les évaluations 
de compréhension écrite et expression écrite font l’objet de l’envoi d’un corrigé-type.
Les évaluations d’expression orale seront à réaliser sous la forme d’un enregistrement individuel.

Séquence Évaluations Épreuve Note sur

1
Évaluation 1

Évaluation 2

Expression orale 20

Compréhension écrite 20

2
Évaluation 3

Évaluation 4

Compréhension orale 20

Expression écrite 20

3
Évaluation 5

Évaluation 6

Expression orale 20

Compréhension écrite 20

4
Évaluation 7

Évaluation 8

Compréhension orale 20

Expression écrite 20

5
Évaluation 9 

Évaluation 10

Compréhension orale 20

Expression écrite 20

6
Évaluation 11

Évaluation 12 

Expression orale 20

Compréhension écrite 20

7
Évaluation 13

Évaluation 14

Compréhension orale 20

Expression écrite 20

8
Évaluation 15

Évaluation 16

Expression orale 20

Compréhension écrite 20

Compréhension orale : 4 évaluations Expression orale : 4 évaluations

Compréhension écrite : 4 évaluations Expression écrite : 4 évaluations

>
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valuation 01 - Expression orale
à réaliser en vous enregistrant

 Important    >  Veuillez réaliser cette évaluation après avoir étudié la séquence 1.

Ce devoir est à réaliser sous forme numérique :
connectez-vous à votre site de formation  www.cned.fr > espace inscrit.

Vous trouverez toutes les informations et documents nécessaires dans la rubrique 
[Envoyer vos devoirs  oraux – internet]

Lisez bien toutes les informations et les conseils qui vous sont donnés avant de pro-
céder à l’enregistrement de votre devoir.

� N’hésitez pas à prendre contact avec : 
– l’assistance en cas de difficultés techniques ;
–  votre professeur tuteur pour des questions sur le cours ou sur le devoir.

�  Si vous ne pouvez pas utiliser le dispositif des devoirs oraux via internet, reportez-vous 
impérativement au « Guide de l’élève » pour prendre connaissance de la procédure.

�  Exercice - Lecture expressive (4 p.)

Lisez un extrait du texte ‘Niels, der Freund meiner Tochter ‘(chapitre 3-texte B) de la séquence de cours. Entraînez-
vous avant de vous enregistrer.

Meine 17-jährige Tochter war zum ersten Mal so richtig verliebt. Und natürlich wollte ich wissen, mit wem sie nun ging. Ich war 
neugierig, denn sie sprach seit Wochen von diesem „tollen Typ“. Erwartungsvoll schaute ich durch die Gardine… Endlich hielt 
ein Motorrad vor unserem Haus. Hinter dem Lenker ein undefinierbares Etwas, und dahinter meine Tochter. Leider sollte das nicht 
die einzige Überraschung bleiben. Als die beiden nämlich auf die Haustür zukamen, sah ich genauer, was für einen Kerl sie da 
mitbrachte: einen Punker. Mit alten Jeans und Springerstiefeln, Patronengürtel und grün gefärbter Irokesenfrisur.

Critères d‘évaluation : qualité de la prononciation, de l’accentuation, de l’intonation - rythme et débit. 

�  Expression orale semi-guidée - Temps de prise de parole 2 à 3 
minutes (8 p.)

Wir möchten, dass Sie sich nun vorstellen !

Sie werden jetzt über sich selbst sprechen oder über die Person, die Sie gern sein möchten (wenn Sie nicht über sich selbst 
sprechen wollen). Eine kleine Hilfe finden Sie in den folgenden Fragen oder Punkten die Sie bei ihrer Präsentation benutzen 
können …Seien sie kreativ!

-Ihr Name (oder Ihre fiktive Identität)
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- Ihr Wohnort (auf dem Land? in der Stadt? In einer großen oder kleinen Stadt ?) Mögen Sie diesen Wohnort? Warum?  Sind Sie 
eher ein Land- oder ein Stadtmensch?

- Haben Sie Hobbies? Welche?

- Sie lernen mit dem Cned. Aus welchem Grund ? Gefällt es Ihnen? Warum? Ist es schwierig?

- Wie ist Ihr Kleidungsstil? Tragen Sie gern Markenklamotten? Warum?

Critères d’évaluation : votre intervention ne doit pas être une suite de réponses à des questions; vous devez relier vos phrases 
et donner l’impression d’une conversation - pas de lecture d’une rédaction - on doit vous comprendre - vous devez communiquer 
- vous vous exprimerez dans une langue la plus correcte possible (phonologie, lexique, syntaxe).

Barème

Communicabilité : 2 pts

Compréhensibilité : 2 pts

Contenu (qualité et quantité) : 2 pts

Langue (lexique, syntaxe, phonologie) :2 pts

�  Exercice - Expression libre - Temps de prise de parole 2 à 3 
minutes (8 points)

Observez la photo.

Décrivez-la rapidement.

Quel en est le sujet?

Aimeriez-vous fréquenter cet établissement ?

Pourquoi?

Critères d’évaluation : la lecture d’une rédaction est proscrite - on doit vous comprendre - vous devez communiquer - vous 
trouverez des arguments - vous vous exprimerez dans une langue la plus correcte possible (phonologie, lexique, syntaxe).

Barème

Communicabilité : 2 pts 
Compréhensibilité : 2 pts
Contenu (qualité et quantité) :2 pts
Langue (lexique, syntaxe, phonologie) : 2 pts

■
N’oubliez pas de joindre la notice individuelle que vous trouverez dans ce livret, avec le 1er devoir, pour le
professeur correcteur. Elle est également téléchargeable sur votre site de formation.
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valuation 02 - Compréhension écrite
à envoyer à la correction

Attention >  Collez l’étiquette codée AL11 – DEVOIR 02 sur la 1re page de votre évaluation. Si vous ne 
l’avez pas reçue, écrivez le code AL11 – DEVOIR 02, ainsi que vos nom et prénom.

Important > La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de code.

 > Veuillez rédiger cette évaluation après avoir étudié la séquence 1.

  

   
Camera obscura

Der Künstler ist sehr klein. Marie weiß manchmal nicht, ob noch alles mit ihr in Ordnung ist. Der Künstler ist viel zu klein, sie denkt: 
du hast sie nicht mehr alle. […]

Der Künstler ist wirklich sehr klein. Bestimmt drei Köpfe kleiner als Marie. Er ist berühmt, in Berlin zumindest kennt ihn jeder, er macht 
Kunst mit dem Computer, er hat zwei Bücher geschrieben, nachts redet er manchmal im Radio. Der Künstler ist zudem noch hässlich. 
Er hat einen ganz kleinen, proletarischen Kopf, er ist sehr dunkel, manche Leute sagen, er hätte spanisches Blut. Sein Mund ist unglau-
blich schmal. Nicht vorhanden. Seine Augen aber sind schön, ganz schwarz und groß, meist hält er sich beim Reden so die Hand vors 
Gesicht, dass man nur diese Augen sehen kann. Der Künstler ist katastrophal angezogen. Er trägt zerrissene Jeans – in Kindergröße, 
denkt Marie - , immer eine grüne Jacke, immer Turnschuhe. Ums Handgelenk hat er ein schwarzes Lederband geknüpft. Manche Leute 
sagen, der Künstler sei trotz allem unglaublich intelligent.

Marie will was von dem Künstler. Was sie von ihm will, weiß sie nicht. Vielleicht den Glanz seiner Berühmtheit. Vielleicht noch schöner 
sein neben einem hässlichen Menschen. […]

Sehen sie nicht doch eher lächerlich aus zusammen? Marie hat immer nur mit schönen Menschen zusammen sein wollen. Es ist gruselig, 
zu einem Mann hinunterschauen zu müssen. Es ist gruselig, sich vorzustellen, wie das sein soll, wenn… Trotzdem will Marie.

Am allerersten Abend küssen sie sich. Oder besser, küsst Marie den Künstler. Er steht plötzlich vor ihr, auf diesem Fest, zwischen all den 
Berliner Berühmtheiten. […] Er steht plötzlich vor ihr, mit diesen schönen, schwarzen Augen, und Marie, die ihn im Fernsehen gesehen 
hat, erkennt ihn sofort. Er gießt ihr unentwegt Wodka ins Glas und stellt schwierige Fragen. Was ist glücklich sein für dich? Hast du 
schon einmal jemanden verraten? Ist es dir unangenehm, wenn du etwas nur wegen deines Äußeren erreichst?

Marie trinkt Wodka, ist verunsichert, sagt – Glück ist immer der Moment davor. […] Ich habe schon viele Menschen verraten, glaube 
ich. Und ich finde es schön, Dinge wegen meines Äußeren zu erreichen.

Der Künstler starrt sie an. Marie starrt zurück, das kann sie gut. Um sie herum werden die Leute unruhig, der Künstler ist tatsächlich zu 
klein und zu hässlich. Eher aus Trotz als aus Solidarität beugt sich Marie herunter, nimmt den Kopf des Künstlers in beide Hände und 
küsst ihn auf den Mund. Er küsst sie zurück, selbstverständlich. Dann gibt Marie ihm ihre Telefonnummer und geht, spürt erst draußen 
an der kalten und klaren Nachtluft, wie betrunken sie eigentlich ist.

Nach Judith Herrnann:  „Sommerhaus, später“

�  Erkläre folgende Ausdrücke oder Sätze (Vous pouvez répondre en 
français !)   (4 p.)

a. Du hast sie nicht mehr alle!

b. … hält sich beim Reden die Hand vors Gesicht, dass man … kann.

c. … in Kindergröße, denkt Marie.

d. Manche Leute sagen, der Künstler sei trotz allem unglaublich intelligent.
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� Welche Rolle spielen die Wörter:   (1 p.)

„wirklich sehr klein“ und „unglaublich schmal“? (Vous pouvez répondre en français!)

Zitieren Sie noch ein anderes Beispiel aus dem Text!

�  Welchem Satz (oder Ausdruck) entsprechen folgende Sätze? (4 p.)

a. Er scheint spanischer Herkunft zu sein.

b. Gibt es gar nicht.

c. Es macht ihr fast ein bisschen Angst und sie findet es komisch, größer als der Mann zu sein.

d Sie hat sich nie für hässliche Menschen interessiert.

� Richtig oder falsch?   (3 p.)

R F

Marie macht an diesem Abend den ersten Schritt.

Es ist ein Abend mit Marias Freunden.

Marie kennt den Künstler vom Sehen.

Der Künstler behandelt Marie am Anfang wie eine Fremde.

Marie trinkt nur ein Glas Wodka.

Marie möchte ihn nicht wieder sehen.

�  Welche Fehler gibt es in der folgenden Zusammenfassung? 
Unterstreichen Sie die falschen Passagen!   (4 p.)

Am Anfang des Textes werden uns die beiden Hauptpersonen genau vorgestellt. Wir erfahren zuerst über den Künstler, dass er sehr 
viel Wert auf schöne Kleidung legt und dass er furchtbar klein und hässlich ist. Das Schönste an ihm sind seine Ohren. Außerdem 
hat er eine Schwäche für teuren Schmuck. Marie fühlt sich von diesem Mann angezogen, weil er ein in ganz Deutschland bekann-
ter Künstler ist. Außerdem wollte sie immer schon mit hässlichen Menschen zusammen sein.  Er stellt ihr viele Fragen und sie 
antwortet nur Dinge, die positiv für sie sind. Das gefällt ihm so sehr, dass er sie plötzlich küsst.

�  Welche Adjektive könnten das Benehmen der Personen genauer 
definieren? Suchen Sie die richtigen Antworten in der Liste (nur 
ein Adjektiv pro Satz!)   (4 p.)

unhöflich (impoli), verlegen (embarassé), schüchtern (timide), neugierig (curieux), selbstsicher (sûr de soi), unsicher (incertain), 
unpünktlich, unterworfen (soumis)

a. Ich finde es schön, Dinge wegen meines Äußeren zu erreichen.

b. …, weil der Künstler sie ununterbrochen ansieht.

c. Der Künstler stellt Fragen.

d. Was sie von ihm will, weiß sie nicht.

■

N’oubliez pas d’envoyer la notice individuelle si vous ne l’avez pas jointe avec le 1er devoir.
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valuation 03 - Compréhension orale
à envoyer à la correction

Attention >  Collez l’étiquette codée AL11 – DEVOIR 03 sur la 1re page de votre évaluation. Si vous ne 
l’avez pas reçue, écrivez le code AL11 – DEVOIR 03, ainsi que vos nom et prénom.

Important > La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de code.

 > Veuillez rédiger cette évaluation après avoir étudié la séquence 2.

  

✄

Vous entendrez maintenant un texte [CD2 Enr.56]. Écoutez-le et répondez aux questions sur cette fiche.

➠ Avant l’écoute, familiarisez-vous avec le vocabulaire suivant :

Noms propres : Fabian Adam aus Wiesbaden (Hessen)   -  Klaus Schneider aus Berlin  // der Notarzt: l’urgentiste; absolvieren = 
ici: faire; die feste Stellung = un emploi fixe, stable; der Berufstätige = salarié; kündigen : démissioner ; die Praxis = le cabinet (du 
medecin) ; rumwerkeln = bricoler ; jn. überzeugen = convaincre, persuader qqn.

Nom : __________________________________ Indicatif : __________________________________

A.  Choisissez la bonne réponse parmi les  trois propositions ! (10 p.)

1e partie du texte   (4.5 p.)

Fabian Adam  ist � 23  � 32 � 33 Jahre alt.

Er lebt in   � München � Hamburg � Wiesbaden. 

Sein Beruf hat mit   � Politik � Schule � Medizin zu tun.

Wenn er seinen Beruf ausübt, arbeitet er   � 8 Stunden pro Tag. � 4 Stunden pro Tag. � die ganze Nacht.

Er arbeitet nur, � 3 x pro Woche. � 4 x pro Woche. � 3 bis 4  x pro Monat.

Wenn er Geld braucht, jobbt er als   � Briefträger. � Taxifahrer. � Informatiker.

Später möchte er � eine eigene Praxis. � keine feste Stelle und keine eigene Praxis. � eine feste Stelle haben.

Er will � leben, um zu arbeiten. � arbeiten, um zu leben. � leben, um Geld zu verdienen.

Fabian Adam spricht von einer Lebensregel, 
 � die viele Leute… � die niemand praktiziert. � die nur wenige Menschen praktizieren.

2e partie du texte   (4.5 p.)

Klaus Schneider ist � Schauspieler � Journalist � Arzt

Er kommt aus � München � Berlin � Leipzig.

Er hatte    � einen festen Job. � nie gearbeitet. � keinen festen Job.

Er arbeitet   � 2-3 Tage pro Monat. � jede 2. oder 3.Woche. � 2-3 Monate pro Jahr.
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Früher hatte er � weniger Geld als heute. � genauso viel Geld. � mehr Geld.

Heute hat er � mehr Freiheit. � seine Freiheit verloren. � keine Freiheit.

In seiner Freizeit kann er � nur lesen. � nur Freunde treffen. � machen, was er will.

Er hat die Welt der Arbeit � 100%ig verlassen.  � gar nicht verlassen. � partiell verlassen.

Er ist von Natur aus � asozial. � faul. � ein Arbeitstier.

L’ensemble du texte   (1 p.)

F. Adam und K. Schneider haben � viel gemeinsam. � nichts gemeinsam.  � zusammen studiert.

Beide Männer sprechen im Text � über ihre Frauen. � über ihre Kinder. � nicht über Familie.

B.  Qui aurait pu dire quoi ? (Captez un élément de réponse et formulez 
une justification d’après ce mot.)   (10 p.)

Fabian Klaus

1. Meine Heimat ist Süddeutschland. 

2. Ich habe keine Lust, mich  regelmäßig um Kranke zu kümmern.

3.  Das Wichtigste für mich ist individuelle Freiheit.

4.  Nicht viele Leute folgen meiner Lebensdevise.

5. Früher hatte ich 5x mehr Geld. 

6. Ich brauche viel Zeit für meine Hobbies.

7. Ich habe noch nie einen festen Job gehabt!

8. Wohin wollen Sie fahren? In die Beethovenstraße? Ich bringe Sie hin!

9.  Ich habe mich teilweise aus der Berufswelt zurückgezogen.

10.  Ich arbeite nur drei bis viermal im Monat in meinem Beruf!

■
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valuation 04 - Expression écrite
à envoyer à la correction

Attention >  Collez l’étiquette codée AL11 – DEVOIR 04 sur la 1re page de votre évaluation. Si vous ne 
l’avez pas reçue, écrivez le code AL11 – DEVOIR 04, ainsi que vos nom et prénom.

Important > La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de code.

 > Veuillez rédiger cette évaluation après avoir étudié la séquence 2.

  

   
Beruf : Hausmann

Im deutschen Lexikon findet man den Begriff „Hausmann“ erst seit 1977 in der Bedeutung: ein Mann, der zu Hause bleibt, sich um 
Kind und Haushalt kümmert und der von seiner Frau finanziell versorgt wird. 

Die Motive für diese Tendenz kann man drei teilen:

•  Die größte Gruppe von Männern tut es halb freiwillig, halb gezwungen. Hier entschließt ein Mann, aktiver Vater zu werden, 
weil ein Kind kommt und er sowieso mit seiner Berufssituation nicht zufrieden ist.

•  Zweitens gibt es eine „Problemgruppe“, das sind Männer, die gegen ihren Willen Hausmänner geworden sind. Sie sind 
arbeitslos, arbeitsunfähig oder sie sind Ausländer, die nur sehr wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.

•  Die dritte und kleinste Gruppe – aber mit wachsender Tendenz – sind die überzeugten Hausmänner. Für sie ist an die Stelle 
der Attraktion von Karriere und Selbstverwirklichung im Beruf eine neue Attraktion getreten: die Vaterschaft. Weil sie zu Hause 
bleiben, gibt es eine bessere Lebensqualität für beide Partner. Interessant ist es auch für viele Männer, diese unbekannte 
weibliche Lebenssituation kennen zu lernen.

Den meisten Frauen gelingt es relativ schnell, dem Mann „ihre“ Rolle zu überlassen. Für den Erfolg dieser neuen Lebensform ist es 
aber auch sehr wichtig, dass die Frau mit ihrer neuen Männerrolle fertig wird. In den meisten Fällen klappt der Rollentausch zum Glück 
relativ gut.

Aus dem Magazin „STERN“

Vokabelhilfe

der Begriff (e) = la notion, le terme ; jn. überzeugen = convaincre qqn ; jn. versorgen = approvisionner qn.die Selbstverwirklichung 
= la réalisation de soi-même ; jn. zu + D zwingen (a,u) = contraindre qqn ; weiblich = féminin ; fähig = apte, capable ;  mit + D. 
fertig werden = venir à bout de.

�  Schreiben Sie einen Dialog : zwei Hausmänner diskutieren über 
ihre Situation und ihre Motivation.   (80 Wörter)   (10 p.)

• Karl gehört zu der größten Gruppe der Hausmänner, Paul zu der kleinsten Gruppe.

• Lassen Sie sich vom Text inspirieren!

�  Könnten Sie sich vorstellen, als Hausmann zu arbeiten, bzw. 
mit einem Hausmann zusammen zu leben? Welche Vor- und 
Nachteile sehen Sie dabei?   (80 Wörter)   (10 p.) ■
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valuation 05 - Expression orale
à réaliser en vous enregistrant

 Important    >  Veuillez réaliser cette évaluation après avoir étudié la séquence 3.

Ce devoir est à réaliser sous forme numérique :
connectez-vous à votre site de formation  www.cned.fr > espace inscrit.

Vous trouverez toutes les informations et documents nécessaires dans la rubrique 
[Envoyer vos devoirs  oraux – internet]

Lisez bien toutes les informations et les conseils qui vous sont donnés avant de pro-
céder à l’enregistrement de votre devoir.

� N’hésitez pas à prendre contact avec : 
– l’assistance en cas de difficultés techniques ;
–  votre professeur tuteur pour des questions sur le cours ou sur le devoir.

�  Si vous ne pouvez pas utiliser le dispositif des devoirs oraux via internet, reportez-vous 
impérativement au « Guide de l’élève » pour prendre connaissance de la procédure.

�  Exercice - Lecture expressive (2 p.)

Lisez un extrait du texte ‘Kaufhausbrand’(chapitre 3-texte A) de la séquence de cours. Réécouter le texte et entraî-
nez-vous avant de vous enregistrer.

(…) Unter den Kollegen diskutierte man: kann es sich der Mann als Reporter erlauben, sprachlos zu bleiben? Hatte er nicht eine 
Chance vertan, einen Sensationsartikel zu bringen, der die Auflage der Zeitung erhöht hätte?

Am Tag nach der Katastrophe blieb der Reporter zu Hause, anstatt zur Redaktion zu gehen. Und schrieb einen Brief an den 
Chefredakteur, in dem er ihm mitteilte, er sei fest entschlossen, seine Journalisten Beruf aufzugeben.

Critères d‘évaluation : qualité de la prononciation, de l’accentuation, de l’intonation - rythme et débit. 

�  Exercice - Lecture expressive (3 p.)

Lisez les remarques des collègues du journaliste en insistant bien sur leurs émotions diverses et par conséquent 
en mettant le ton (0.5 point par phrase). (Vous pouvez réécouter les enregistrements 29 et 33 pour vous entraîner)

a – Mein Gott! Was ist denn mit dir los!

b -  Du bist ja ganz blass! Was ist denn passiert? Bist du krank?
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c - Er ist einfach zu sensibel für diesen Beruf!

d - Warum schreibst du denn gar nichts?

e - Das kannst du doch nicht machen!

f - So ein guter Journalist ! Schade, dass er uns verlassen will.

Critères d’évaluation : Faites des efforts pour éviter toute lecture monotone et plate. Les essais de mise en relief et d’intonation 
(expression de l’étonnement, de l’incompréhension, de la déception etc…) seront valorisés.

�  Exercice - Expression semi guidée - 
Temps de prise de parole 2 à 3 minutes (7 p.)

Wir möchten, dass Sie in dieser Übung erzählen, wie Sie mit Ihren Freunden und Bekannten (oder auch mit Ihrer Familie, wenn 
sie weit weg wohnt) in Kontakt bleiben. Hier ein paar Ideen…..

- Telefonieren Sie oft? Mit dem Familientelefon ? Mit Ihrem Handy ?

- Schreiben Sie lieber? Briefe? E-Mails? SMS? 

- Chatten Sie im Internet? Wie lange? Wie oft?

-  Gibt es deswegen Streit bei Ihnen zu Hause (weil Sie zu oft oder zu lange telefonieren, oder weil Ihre Mobiltelefonrechnung zu 
hoch ist ?)

- Wie läuft die Kommunikation bei Ihren Freunden? Genauso? Anders?

Critères d‘évaluation : votre intervention ne doit pas être une suite de réponses à des questions; vous devez relier vos phrases 
et donner l’impression d’une conversation - pas de lecture d’une rédaction - on doit vous comprendre - vous devez communiquer 
- vous vous exprimerez dans une langue la plus correcte possible (phonologie, lexique, syntaxe).

Barème
Communicabilité : 2 pts
Compréhensibilité :2 pts
Contenu (qualité et quantité) :1.5 pts
Langue (lexique, syntaxe, phonologie) : 1.5 pts

�  Exercice - Expression libre -  
Temps de prise de parole 2 à 3 minutes (7 p.)

- Parlez d’une information que vous avez lue ou entendue récemment. 

- Décrivez-là et expliquez pourquoi elle vous interpelle et où vous en avez pris connaissance (radio, télévision, internet) 

-  Dites comment vous vous informez en général (lisez vous la presse régionale, nationale ? Regardez-vous les informations télé-
visées ? lesquelles ? Préférez-vous écouter la radio ?...)

- Pensez-vous être bien informé ?

Critères d’évaluation :cf ci-dessus, il faut que votre intervention soit une prise de parole en continu la lecture d’un script est 
proscrite, essayez d’être naturel(le) et COMMUNIQUER ! (c’est le thème de la séquence d’ailleurs…)

Barème
Communicabilité : 2 pts
Compréhensibilité :2 pts
Contenu (qualité et quantité) :2  pts
Langue (lexique, syntaxe, phonologie) :2 pts

■



 Évaluation 06-AL11-13 19

valuation 06 - Compréhension écrite
à envoyer à la correction

Attention >  Collez l’étiquette codée AL11 – DEVOIR 06 sur la 1re page de votre évaluation. Si vous ne 
l’avez pas reçue, écrivez le code AL11 – DEVOIR 06, ainsi que vos nom et prénom.

Important > La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de code.

 > Veuillez rédiger cette évaluation après avoir étudié la séquence 3.

  

   
Anthos

Von Anthos will ich erzählen, der blonden kleinen Insel, der göttlichen, von der dort zu Lande die Legende geht, sie sei vom Mond 
gefallen. Die Insel kannte damals kein Mensch. Ich bereiste den Süden und hatte zufällig eine unwahrscheinliche Geschichte gehört.

In der Bucht der Anthos gibt es Delphine, die sehr kluge, gesellige Tiere sind. Einer von ihnen habe sich mit einem Jüngling so befreun-
det, dass er ihn auf seinem Rücken reiten lasse. Er komme auf dessen Ruf angeschwommen. Ich beschloss, der Sache an Ort und Stelle 
nachzugehen. 

Die Insel Anthos ist mit dem Dampfer zu erreichen. Ein Boot brachte mich an Land zu dem einzigen Hotel am Platze. Der Kellner Apollo 
begegnete mir mit unverhohlenem Misstrauen. Ich setzte mich, mit Fernglas und Fotoapparat bewaffnet, auf die Terrasse, bestellte mir 
Wein und genoss die Aussicht. Apollo brachte mir das Gewünschte. Meine Anwesenheit schien ihn zu beunruhigen.

„Sie kommen wegen des Delphins, mein Herr“, fragte er. „Vom Kontinent?“

„Ja, man hat dort davon gehört.“

Apollo machte eine bedauernde Handbewegung. „Polizei?“

„Nicht ganz, Zeitung.“

„Oh“, sagte Apollo abschätzig, „Sie sind Journalist?“

„Erschreckt Sie das?“

„Offen gestanden, ja. Wenn es keine Journalisten gäbe, wäre weniger Unglück in der Welt.“

„Sie verwechseln Ursache und Wirkung. Es ereignet sich irgendetwas irgendwo, und wir schreiben darüber. Das ist alles.“

„Verzeihung“, sagte er, „aber haben Sie noch nicht bemerkt, dass, sobald irgendwo ein Journalist  erscheint, ein Unglück passiert? 
Lassen Sie uns doch in Frieden! Ich bitte Sie darum!“

„Aber ich kann doch schließlich nichts dafür, wenn auf dieser schönen Insel so erstaunliche Dinge passieren. Es ist doch nichts Alltägliches, 
wenn ein Delphin enge Freundschaft mit einem jungen Mann schließt.“

Er sagte bitter: „ Sie werden darüber in Ihrer Zeitung schreiben und alle Menschen werden es lesen und werden es nicht glauben, 
ehe sie es mit eigenen Augen gesehen haben. Sie werden in Scharen auf die Insel kommen. Bitte schreiben Sie nichts davon in ihrer 
Zeitung. Ich bitte Sie!“

Er hatte Tränen in den Augen.

Vokabelhilfe

gesellig = sociable ; der Kellner = le serveur ; unverhohlen = non dissimulé ; die Anwesenheit = la présence ; abschätzig ; mépri-
sant, dédaigneux ; die Ursache (n) la cause ; die Wirkung = l’effet ; in Scharen = en masse
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Nom : __________________________________ Indicatif : __________________________________

� Choisissez la bonne réponse dans chaque groupe   (4 p.)

1. Als der Erzähler zum ersten Mal nach Anthos kam,

a) war die Insel ein sehr berühmter Ferienort,
b) hatte fast niemand von Anthos gehört,
c) war die Insel menschenleer und verlassen.

2. Der Erzähler …

a) war in den Süden gereist, um einen Artikel über Delphine zu schreiben,
b) kümmerte sich nicht um eine so unglaubliche Geschichte,
c) wollte mehr über die Sache mit den Delphinen wissen.

3. Der Kellner …

a) bat den Journalisten, auf seinen Plan zu verzichten,
b) wollte den Erzähler nicht bedienen,
c) machte ein besorgtes Gesicht, als er den Erzähler sah.

4. Der Journalist …
a) bedauert, nach Anthos gekommen zu sein.

b) fühlt sich nicht schuldig, wenn auf der Welt irgendetwas passiert.

c) Entschuldigt sich bei dem Kellner.

�  Richtig oder falsch ? Kreuzen Sie die richtige Antwort an und 
begründen Sie Ihre Wahl mit einem Zitat aus dem Text.   (5 p.)

R F

1. Der Journalist hält Delphine für dumme Tiere.

2. Der Journalist wollte von der Terrasse aus die Delphine beobachten.

3. Apollo wusste von Anfang an, aus welchem Grund der Journalist gekommen ist.

4. Der Kellner wäre so gerne auch Journalist gewesen!

5. Der Erzähler teilt Apollos Meinung über den Journalistenberuf.

6. Die Leser stellen oft die Informationen in Frage.

7. Apollo warnt den Journalisten vor den Folgen einer Reportage.

� Zitieren Sie drei Textelemente, die zeigen… (3 p.)

a) dass Anthos eine besonders schöne Insel ist.

•  ____________________________________________________________________

•  ____________________________________________________________________

•  ____________________________________________________________________

✄



21 Évaluation 06-AL11-13

b) was Apollo vom Journalistenberuf denkt.

•  ____________________________________________________________________

•  ____________________________________________________________________

•  ____________________________________________________________________

� Unterstreichen Sie die Fehler im folgenden Text:   (6 p.)

Was ist diese „unglaubliche“ Geschichte? Ein Delphin hatte sich mit einem kleinen Jungen befreundet. Wenn der Junge ins Meer 

geht, kommt der Delphin sofort angeschwommen. Sie schwimmen nebeneinander. Ein Journalist hat von dieser Geschichte gehört 

und möchte eine Fernsehreportage darüber machen. Er fliegt mit einem kleinen Flugzeug auf die Insel. Hier lernt er Apollo kennen, 

der Kellner in einem Hotel ist. Apollo freut sich über den Besuch des Journalisten, denn er hofft, dass dann viel mehr Touristen 

auf die Insel kommen.   ■

✄
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valuation 07 - Compréhension orale
à envoyer à la correction

Attention >  Collez l’étiquette codée AL11 – DEVOIR 07 sur la 1re page de votre évaluation. Si vous ne 
l’avez pas reçue, écrivez le code AL11 – DEVOIR 07, ainsi que vos nom et prénom.

Important > La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de code.

 > Veuillez rédiger cette évaluation après avoir étudié la séquence 4.

  ➠ Avant d’écouter le texte [CD 2 enr. 57] veuillez vous familiariser avec le vocabulaire :

die Geisterparty = la fête des fantômes ; der Kelte (n) = le celte ; auf dem Gebiet = dans la region ; erleuchten = illuminer ; die 
Dunkelheit = l’obscurité ; der Kürbis (se) = la citrouille ; die Laterne (n) = la lanterne ; schnitzen = sculpter, tailler.

Nom : __________________________________ Indicatif : __________________________________

� Soulignez les informations erronées, il y en a huit.   (8 p.)

In diesem Text geht es um ein typisch deutsches Fest. Früher haben es die Kelten gefeiert, denn für sie war der 31.Oktober der 

Anfang des neuen Jahres. Um 2000 vor Christus nannte der Papst den ersten November „Allerheiligen“, einen Tag, an dem man 

an die Toten denken sollte. Später brachten die Iren die Halloween-Tradition mit nach Amerika. Denn Amerikanern hat dieses Fest 

aber gar nicht gefallen. Heute feiern die Kinder nur in Europa dieses Fest: Sie ziehen ganz bunte Kleidung an, gehen von Tür zu Tür 

und bekommen von den Leuten frisches Gemüse wie Karotten und Salat. Die Supermärkte profitieren gar nicht von diesem Fest.

� Chassez l’intrus !   (3 p.)

1.  � das Fest � die Party � der Feiertag � der Freitag

2.  � der Vampir � das Geschäft � das Gespenst � der Geist

3.  � Irland � Schottland � England � Norwegen

� Vrai ou faux ? cf. page 24
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Nom : __________________________________ Indicatif : __________________________________

�  Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et justifiez-la ! (Captez 
un élément de réponse et formulez une justification d’après ce mot.) 
(9 p.)

V F

1. Asterix, Obelix und Miraculix sind Druiden.

2. Die Kelten lebten früher auf den heutigen britischen Inseln.

3.  Der 31.Oktober war für die Kelten wie Silvester.

4.  Sie machten viele Feuer, um besser lesen zu können.

5. Halloween ist die Abkürzung von „hello Wednesday“!

6. Bonbons und Schokolade sind Süßigkeiten.

7. Die Amerikaner dekorieren zu Halloween  ihre Häuser.

8. Aus den Kürbissen macht man oft Karossen.

9. Nicht nur die Kinder freuen sich über dieses Fest.

  ■

✄  Évaluation 07-AL11-13
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valuation 08 - Expression écrite
à envoyer à la correction

Attention >  Collez l’étiquette codée AL11 – DEVOIR 08 sur la 1re page de votre évaluation. Si vous ne 
l’avez pas reçue, écrivez le code AL11 – DEVOIR 08, ainsi que vos nom et prénom.

Important > La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de code.

 > Veuillez rédiger cette évaluation après avoir étudié la séquence 4.

  

Question �    (10 p.)

Ist Ihnen schon ein Mal etwas Unerklärbares passiert? Erzählen Sie?   (120 Wörter)

Question �   (10 p.)

Inwiefern regen Gespenster, Hexen und Trolle auch heute noch die Fantasiewelt der Menschen an?   (120 Wörter)

an/regen : ici:  stimuler  -  die Fantasiewelt : l’imagination, le monde imaginaire   ■
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valuation 09 - Compréhension orale
à envoyer à la correction

  

Attention >  Collez l’étiquette codée AL11 – DEVOIR 09 sur la 1re page de votre évaluation. Si vous 
ne l’avez pas reçue, écrivez le code AL11 – DEVOIR 09, ainsi que vos nom et prénom.

Important > La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de code.

 > Veuillez rédiger cette évaluation après avoir étudié la séquence 5.

  ➠ ✐Avant d’écouter le texte [CD2 Enr. 58] veuillez vous familiariser avec le vocabulaire :

Peter, Markus, Brigitte Wolf, Verena, Marie   noms propres
jm. etwas verraten (ie, a ; verrät) = raconter, trahir (secret) ; die Armenküche = la soupe populaire ; der Obdachlose (n,n) = le SDF ; 
feucht = humide ; gepflegt = bien entretenu, soigné ; der Staat (en) = l’état ; die Armut = la pauvreté

Nom : __________________________________ Indicatif : __________________________________

�  Informationen über Peters Familie und ihr Leben. Was ist 
richtig ?   (5 p.)

1. Peter ist  � noch ein Kind. � ein junger Mann.

2. Peter � hat Geschwister. � keine Geschwister. 

3. Peters Eltern leben  � zusammen. � getrennt.

4. Die Mutter ist  � berufstätig. � arbeitslos.

5. Sie bekommt   � Geld vom Staat. � Geld von ihrem Mann.

�  Wer hätte folgendes sagen können ? Brigitte ? Verena ? Markus ? 
Peter ? Marie ?   (5 p.)

(Répondez dans l’esprit du texte !)

1.  „Ich esse jeden Mittag in der Armenküche. Bitte, sage es niemandem !“ __________________

2.  „Schade, dass er nicht mit mir in der Kantine essen kann !“ __________________

3.  „Zum Glück bekommen meine Kinder und ich hier ein warmes Essen !“ __________________

4.  „Warum schämst du dich ? Das ist doch ganz normal, hier zu essen !“ __________________

5.  „Am liebsten würde ich weglaufen! Es ist so unangenehm, hier auf Essen zu warten !“  __________

✄
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Nom : __________________________________ Indicatif : __________________________________

�  Richtig oder falsch ? Rechtfertigen Sie Ihre Antwort mit einem 
Element aus dem Text !   (5 p.)

R F

Markus schämt sich, einen Freund wie Peter zu haben.

Nicht nur ungepflegte Leute essen in der Armenküche.

Ihre Wohnung kostete zu viel.  

Es ist schwierig für eine Mutter mit drei Kindern, eine Arbeit zu finden.

Peters Mutter hat genug Geld, weil ihr der Staat hilft.

� Ergänzen Sie die Sätze ! (Respektieren Sie den Kontext !)   (5 p.)

1. Peter kann nicht in der Kantine essen, weil _______________________________________________.

2. Die Leute stehen an der Armenküche Schlange, um _________________________________________.

3. Verena hofft, dass _________________________________________________________________.

4. Maria findet es ganz normal, __________________________________________________________.

5. Das Geld reicht nicht, obwohl _________________________________________________________. 

■
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valuation 10 - Expression écrite
à envoyer à la correction

Attention >  Collez l’étiquette codée AL11 – DEVOIR 10 sur la 1re page de votre évaluation. Si vous ne 
l’avez pas reçue, écrivez le code AL11 – DEVOIR 10, ainsi que vos nom et prénom.

Important > La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de code.

 > Veuillez rédiger cette évaluation après avoir étudié la séquence 5.

  

   
Ein Banker für den Frieden

Muhammad Yunus erhielt 2006 den Friedensnobelpreis. Wer ist dieser Mann? 

Er kam 1972 nach einem Wirtschaftsstudium aus den USA in seine Heimat Bangladesch zurück. In den folgenden zwei Jahren musste 
er mit ansehen, wie Hunderttausende seiner Landsleute verhungerten. Er ging in die Dörfer, um eine Strategie gegen die Armut zu 
entwickeln. Yunus traf Frauen, die ausgebeutet wurden und für ein paar Cent pro Tag arbeiten mussten. Yunus erkannte, dass man mit 
wenig Geld – oft nicht mehr als 100 Dollar – aus den Arbeiterinnen Unternehmerinnen machen konnte.

Er hatte eine Idee: mit Mikrokrediten müsste man diesen Menschen helfen können, aber die Bankmanager lachten ihn nur aus. Wo 
waren die Sicherheiten? Wie konnte man mit so kleinen Summen Profit machen?

Yunus entschied, selbst eine Bank zu gründen. Seine Grameen-Bank machte in kurzer Zeit erstaunliche Profite. Von den 6,61 Millionen 
Kreditnehmern sind mehr als 95 % weiblich. Die Grameen-Bank hat 2000 Filialen in ganz Bangladesch. Die Kreditnehmer sind direkt 
an der Bank beteiligt – jeder kann Anteile von weniger als 2 Euro kaufen.

Das von Muhammed Yunus erfundene Mikrokreditsystem ist eine der effektivsten Entwicklungshilfen und es gibt es heute in vielen 
Staaten Asiens und Afrikas.

Aus STERN Nr.43, 2006

�  Ein Dialog zwischen einem Journalisten und Muhammad 
Yunus : Sie sind Muhammad Yunus!   (10 p.)

• Lassen Sie sich von dem Text inspirieren! 

• Schreiben Sie den ganzen Dialog auf Ihre Kopie!

Journalist: Guten Tag, Herr Yunus! Ich möchte gerne zuerst etwas über Ihre Ausbildung erfahren: was haben Sie studiert 
und wo?

Yunus: ________________________________________________________________________

Journalist: Und dann sind Sie nach Bengladesch zurückgekommen. Was hat Sie damals in Ihrer Heimat schockiert?

Yunus: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Journalist: Aus welchen Gründen haben Sie eigentlich eine eigene Bank gegründet? Es gibt doch schon so viele Banken!

Yunus: _______________________________________________________________________

Journalist: Können Sie mir etwas über die Kredit??? Sagen? Und wie hoch sind sie im Allgemeinen?

Yunus: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Journalist: Und wo gibt es Grameen-Banken heute? Nur in Bengladesch?

Yunus: _______________________________________________________________________.

Journalist: Zum Schluss möchte ich gern wissen, wie Sie auf Ihren Preis reagiert haben… 

Yunus: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Journalist: Ich danke Ihnen für dieses Gespräch!

�  Was denken Sie über diese Initiative? Würden auch Sie sich für 
so etwas engagieren? Erklären Sie, warum (nicht)! (80 Wörter) 
(10 p.)  ■
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valuation 11 - Expression orale
à réaliser en vous enregistrant

 Important    >  Veuillez réaliser cette évaluation après avoir étudié la séquence 6.

Ce devoir est à réaliser sous forme numérique :
connectez-vous à votre site de formation  www.cned.fr > espace inscrit.

Vous trouverez toutes les informations et documents nécessaires dans la rubrique 
[Envoyer vos devoirs  oraux – internet]

Lisez bien toutes les informations et les conseils qui vous sont donnés avant de pro-
céder à l’enregistrement de votre devoir.

� N’hésitez pas à prendre contact avec : 
– l’assistance en cas de difficultés techniques ;
–  votre professeur tuteur pour des questions sur le cours ou sur le devoir.

�  Si vous ne pouvez pas utiliser le dispositif des devoirs oraux via internet, reportez-vous 
impérativement au « Guide de l’élève » pour prendre connaissance de la procédure.

➔ Texte de référence : Oliver (2- Auf der Suche nach dem Glück, A: Einmal so ...)

� Répondez aux questions ci-dessous.   (30 p.)   (4mn) 

Inspirez-vous directement du texte pour les réponses a et b, pour la réponse c faites appel à votre sensibilité 
personnelle.

Vera, l’ancienne amie d’Oliver dont il est question dans le texte, raconte sa version de cette histoire dans un monologue. 

a. Elle évoque la façon dont ils ont fait connaissance

b. Elle évoque ses sentiments vis-à-vis du jeune homme au début

c. Elle donne les raisons de leur rupture (c’est elle qui a pris la décision !)



34 Évaluation 11-AL11-13

�  Exprimez les opinions formulées ci-dessous. Vous parlerez à la 
première personne.   (30 p.)

a.    Paula, la meilleure copine de Vera, approuve la décision de son amie. Epouser un homme avec un enfant aurait été - à son 
avis - une erreur, un frein à sa carrière professionnelle et une entrave à sa liberté.   (10 p.)   (2mn)

b.    La mère de Vera est très déçue: elle ne comprend pas sa fille d’avoir rompu avec un jeune homme si sympathique, bien élevé 
et cultivé. Elle s’était également attachée à l’enfant qu’elle considérait comme son petit-fils.   (10 p.)   (2mn)

c.    La mère d’Oliver espère malgré les apparences que les choses vont encore s’arranger. Elle voyait en Vera la nouvelle maman pour 
son petit fils et la femme idéale pour Oliver. Elle a l’intention de téléphoner à Vera pour la faire changer d’avis.   (10 p.)   (2mn)

Total : 60 points   ■
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valuation 12 - Compréhension écrite
à envoyer à la correction

Attention >  Collez l’étiquette codée AL11 – DEVOIR 12 sur la 1re page de votre évaluation. Si vous ne 
l’avez pas reçue, écrivez le code AL11 – DEVOIR 12, ainsi que vos nom et prénom.

Important > La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de code.

 > Veuillez rédiger cette évaluation après avoir étudié la séquence 6.

  

   
Kaltblau

Irene und Jonas kommen Ende November nach Island, zum allerersten Mal. Magnus weiß einen Monat lang, dass sie kommen werden 
und sagt es Jonina erst ziemlich spät. „Ich bekomme Besuch aus Berlin, morgen“, Jonina fragt ihn nicht, warum er so lange gezögert 
hat, es ihr mitzuteilen, es wird ihn verunsichern, Besuch aus der Vergangenheit verunsichert immer. Sie selbst ist eher neugierig.

Sie kennt Magnus seit eineinhalb Jahren. Sie ist ihm vorher nie begegnet, das ist für isländische Verhältnisse ungewöhnlich, aber so ist 
es gewesen. Sie sind nicht gemeinsam zur Schule gegangen, sie sind nicht entfernt miteinander verwandt, sie waren nicht zufällig auf 
demselben Rockkonzert, sie sehen sich im Jahre 1999 zum ersten Mal. Später stellen sie fest, das Bjarni, der Vater von Joninas Tochter 
Sunna, in der Schule Magnus bester Freund gewesen ist, sie stellen das zu einem Zeitpunkt fest, zu dem der Kontakt zwischen Jonina 
und Bjarni schon lange abgerissen ist. Magnus wächst an der Westküste auf und Jonina an der Ostküste. Magnus geht, als er zwanzig 
Jahre alt ist, nach Berlin, Jonina geht nach Wien. Magnus studiert Psychologie, Jonina Literaturwissenschaften, sie kehren ungefähr zur 
gleichen Zeit zwölf Jahre später nach Island zurück. Letztendlich kommen alle Isländer nach Island zurück, fast alle, sie studieren oder 
arbeiten im Ausland und leben da 10 Jahre lang, und dann ist es genug, und sie kommen zurück. Fast alle. Jonina ist nie in Berlin gewe-
sen. Sie weiß nicht, wie die Stadt aussieht, in der Magnus zwölf Jahre lang gelebt hat, sie kann sich nicht vorstellen, wie er ausgesehen 
hat in diesen Jahren, wie er war, was er gemacht hat, wie er Deutsch gesprochen und mit deutschen Mädchen seine Tage verbracht hat.

Als sie sich kennen lernen, sprechen sie viel über diese Jahre im Ausland, über die Fremdheit und über das Glück und die Härte der 
Fremde, sie sprechen darüber wie über etwas, was eben lange vorbei ist und keinerlei Einfluss mehr hat auf das, was jetzt ist. Sie reden 
nie Deutsch miteinander, auch nicht zum Vergnügen. Ein anderer Magnus und eine andere Jonina.

Aber sie liebt die Geschichten über Magnus’ Anfang in Berlin und die Geschichte über seinen Abschied, diese beiden Geschichten liebt 
sie, vielleicht, weil sie die Zeit, in der sie Magnus noch nicht gekannt hat, einen Rahmen geben, sie einschließen und beenden will.

Magnus lebt in einer Ein-Zimmer-Wohnung in einem Hinterhof in Berlin-Neukölln. Es ist Winter 1986 und es ist so kalt in Berlin, wie 
es in Island nie kalt ist, 20 Grad unter null; die Ein-Zimmer-Wohnung hat einen Kachelofen, von dem Magnus nicht weiß, wie er zu 
beheizen ist. Er besitzt nur eine Matratze und sonst überhaupt nicht. Wenn er aus dem Institut kommt, legt er sich angezogen auf sein 
Bett unter die Decke und raucht und liest. Er hat auch keine Vorhänge, er sieht in den Hinterhof hinaus, alle anderen haben Vorhänge, 
er weiß, dass man ihn sehen kann, im Bett liegend, rauchend, es ist ihm egal.

Um Mitternacht geht er in die Kneipe und nervt die Leute mit seinem zerfließenden Kinderdeutsch und bleibt da, bis man ihn hinauswirft. 
Er kennt andere Isländer in Berlin, er trifft sich auch mit ihnen, aber ihretwegen ist er nicht in der Stadt (…).

Und eines Tages liegt, als er nach Hause kommt, ein Brief in seinem Flur, durch den Briefschlitz in seinen Flur geworfen, ein kleines, 
weißes, zusammengefaltetes Stück Papier. Er nimmt das Papier mit ins Bett, zündet sich eine Zigarette an, faltet es auseinander und liest.

„Hey, Alter, ich seh Dich, Alter, Du bist ziemlich alleine und liegst den ganzen Abend und das ganze Wochenende im Bett rum und liest, 
und du scheinst wirklich völlig alleine zu sein, Alter, und ich dachte, vielleicht kommst Du einfach mal vorbei. Seitenflügel, dritter Stock, 
links. Biene.“ Jonina liebt diese Geschichte.

Judith Herrmann « Kaltblau »
(« Nichts als Gespenster » Fischer-Verlag 2003)
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�  Welche Beziehung besteht zwischen folgenden Personen im 
Text?   (6 p.)

(Quelles sont les relations entre…. ?)

a. Magnus und Jonina

b. Sunna und Jonina

c. Bjarni und Magnus

d. Bjarni und Jonina

e. Irene, Jonas und Magnus

f. Biene und Magnus

� Stellen Sie die Chronologie des Textes wieder her!   (6 p.)
(Rétablissez la chronologie du texte.)

a. Nach 12 Jahren im Ausland kommen Jonina und Magnus nach Island zurück.

b. Magnus geht mit Bjarni zur Schule.

c. Magnus und Jonina lernen sich kennen.

d. Irene und Jonas kommen zu Besuch.

e. Kindheit in Island.

f. Magnus geht nach Berlin, Jonina nach Wien.

�  Richtig oder falsch? Erklären Sie Ihre Antwort mit einem 
Textzitat!   (8 p.)

R F

a. Magnus und Jonina kennen sich aus der Kindheit.

b. Magnus und Jonina sprechen gern Deutsch miteinander.

c. Sie haben miteinander über ihre Jahre im Ausland geredet.

d. Ihre Auslandserfahrung prägt auch heute noch ihr Leben.

e. Magnus war in den Jahren in Berlin ziemlich arm.

f. Er sprach perfekt Deutsch.

g. Er hat in Berlin nur mit Deutschen Kontakt.

h. Er bekommt in Berlin eines Tages einen Brief von einer Nachbarin.

   ■
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valuation 13 - Compréhension orale
à envoyer à la correction

Attention >  Collez l’étiquette codée AL11 – DEVOIR 13 sur la 1re page de votre évaluation. Si vous ne 
l’avez pas reçue, écrivez le code AL11 – DEVOIR 13, ainsi que vos nom et prénom.

Important > La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de code.

 > Veuillez rédiger cette évaluation après avoir étudié la séquence 7.

  ➠ Avant d’écouter le texte [CD2 Enr. 59] veuillez vous familiariser avec le vocabulaire :

Anne Spiegel : déléguée des jeunes Européens ; die Versammlung = l’assemblée ; die Vereinigten Nationen = les Nations Unies ; 
bewerben (a,o;i) = postuler ; aus/wählen = choisir; die Umfrage (n) = l’enquête; das Ergebnis(se) = le résultat ; aus/werten = 
évaluer ; vor/tragen u,a;ä)

Nom : __________________________________ Indicatif : __________________________________

� Kreuzen Sie die richtigen Antworten an !   (3 p.)

Um als Jugenddelegierter nach New York geschickt zu werden, muss man

� fließend Russisch sprechen können. � zwischen 18 und 25 Jahre alt sein.

� vor ausländischen Diplomaten sprechen können. � viel Zeit haben.

� sich vorher über die Meinungen der jungen Deutschen informieren. � 1,90 m groß sein.

� mit den Medien zusammen arbeiten. � wissen, dass es keinen Spaß gibt.

� Geld haben. � sich natürlich für die Vereinten Nationen und Jugendarbeiten interessieren.

�  Richtig oder falsch ? Rechtfertigen Sie Ihre Antwort mit einem 
Satz (frei nach dem gehörten Text)   (8 p.)

R F

a. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen findet im Winter statt.

b. Drei Jugenddelegierte fahren mit der offiziellen deutschen Delegation nach New York.

c. Bis zum Ende Januar kann man sich bewerben.

d. Junge Leute glauben oft, dass sich niemand für ihre Meinung interessiert.
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� Kreuzen Sie die richtige Antwort an !   (5 p.)

a. Eine Generalversammlung ist  eine Versammlung  � von allen Delegierten.  � von Generälen. 

b. Zwischen 18 und 25 ist man noch � ein Jugendlicher � ein Junge.

c. Ein Diplomat ist ein Mann � mit Diplomen  � mit einer politischen Funktion 

d. Die Jugenddelegierten vertreten  � Meinungen � Produkte.  

e. Die Jugenddelegierten werden  � ernannt � ausgewählt.

f. Sie arbeiten im Kontakt   � mit den Medien � mit den Museen.

g. Wichtig sind für sie auch die Resultate � von Umfragen  � von chemischen Experimenten.

h. Anne Spiegel � war schon in New York � wird dorthin fahren.

i. über Jugendpolitik wird in New York � nur gelächelt � diskutiert.

j. Die Aufgabe als Jugenddelegierte ist für A. Spiegel  � interessant � frustrierend.

� Ergänzen Sie die Sätze ! (Respektieren Sie den Kontext !)   (4 p.)

1. Dank Umfragen ist es ihnen möglich, _________________________________________________________.

2. Als Jugenddelegierte hat es Anne Spiegel besonders gefallen, _______________________________________.

■
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valuation 14 - Expression écrite
à envoyer à la correction

Attention >  Collez l’étiquette codée AL11 – DEVOIR 14 sur la 1re page de votre évaluation. Si vous ne 
l’avez pas reçue, écrivez le code AL11 – DEVOIR 14, ainsi que vos nom et prénom.

Important > La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de code.

 > Veuillez rédiger cette évaluation après avoir étudié la séquence 7.

  ➔ Ce devoir se réfère aux entretiens avec Madame Clérin. 

�  Und was denken die Schüler über das alles? Bilden Sie „Ich-
Sätze“, die folgende Ideen ausdrücken:   (10 p.)

Beispiel : Tim est impressionné par Madame Clérin.  →  „Ich bin von Frau Clérin sehr beeindruckt!“

a. Mathilde a du mal à s’imaginer ses réactions. 

b. Franz espère que l’histoire ne se répétera pas.

c. Max traite le père de Madame Clérin de trop peureux.

d. Tatjana se demande si elle aurait réagi comme le père de Madame Clérin.

e. Heidi est persuadée que tous les Allemands connaissaient l’existence des camps de concentration.

f. Semra lui fait comprendre que les informations ne circulaient pas comme aujourd’hui.

g. Sven n’aurait jamais cru son amie puisse voir les choses ainsi.

h. Franziska pense qu’il est très difficile de comprendre cette époque.

i. Paul ne veut plus entendre parler du passé nazi des Allemands.

j. Frank lui donne raison et propose de changer de sujet. 

� Expression personnelle   (120 mots)   (10 p.)

Und wenn Frau Clerin mit ihrem Vater über die Vergangenheit reden könnte? Schreiben Sie den Dialog, den sie führen 
könnten!   

■
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valuation 15 - Expression orale
à réaliser en vous enregistrant

      

 Important    >  Veuillez réaliser cette évaluation après avoir étudié la séquence 8.

Ce devoir est à réaliser sous forme numérique :
connectez-vous à votre site de formation  www.cned.fr > espace inscrit.

Vous trouverez toutes les informations et documents nécessaires dans la rubrique 
[Envoyer vos devoirs  oraux – internet]

Lisez bien toutes les informations et les conseils qui vous sont donnés avant de pro-
céder à l’enregistrement de votre devoir.

� N’hésitez pas à prendre contact avec : 
– l’assistance en cas de difficultés techniques ;
–  votre professeur tuteur pour des questions sur le cours ou sur le devoir.

�  Si vous ne pouvez pas utiliser le dispositif des devoirs oraux via internet, reportez-vous 
impérativement au « Guide de l’élève » pour prendre connaissance de la procédure.

�  Exercice - Lecture expressive (2 p.)

Lisez un extrait du texte ‘Beim SOS-Kinderdorf’ (chapitre 1-texte B) de la séquence de cours. Réécouter le texte et 
entraînez-vous avant de vous enregistrer.

Eigentlich ist Annette Kahl eine ganz normale Mutter. Sie kocht das Essen für die Kinder, hilft ihnen bei den Hausaufgaben, nimmt 
sie in den Arm, wenn sie sich das Knie aufgeschlagen haben,  und manchmal schimpft sie auch. Natürlich sagen alle Mama zu 
ihr. Ganz normal. Eigentlich.

Denn Annette Kahl ist gar keine richtige Mutter - sondern eine Kinderdorfmutter. Sie wohnt mit ihren sechs Kindern im SOS-
Kinderdorf in Norderstedt bei Hamburg. In einem SOS-Kinderdorf leben Kinder, die keine Eltern mehr haben oder deren Eltern es  
nicht schaffen, sie zu erziehen - zum Beispiel, weil sie sehr krank sind. SOS-Kinderdörfer gibt es in vielen Ländern, von Amerika 
bis Asien. In Deutschland sind es 14, in denen mehr als 1200 Kinder untergebracht sind. In Norderstedt zum Beispiel leben zehn 
Familien, jede in einem eigenen großen Haus.

Critères d‘évaluation : qualité de la prononciation, de l’accentuation, de l’intonation - rythme et débit. 

�  Exercice - Tournures idiomatiques (2 points)

a. Du kannst nicht kommen? Das ist aber Schade!

b. Es regnet schon wieder! So ein Mist !
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c. Morgen ? Ins Büro kommen, am Sonntag? Ausgeschlossen!

d. Einen Reifen wechseln? Selbstverständlich kann ich das!

Critères d’évaluation : Faites des efforts pour éviter toute lecture monotone et plate. Les essais de mise en relief et d’intonation 
(expression de l’étonnement, de l’incompréhension, de la déception, etc…) seront valorisés.

�  Exercice - Expression semi-guidée - Temps de prise de parole 2 à 
3 minutes   (8 points)

Vos parents viennent de vous proposer des vacances studieuses pour l’été prochain. Le programme est le suivant : 15 jours de 
stage linguistique d’anglais, ensuite 2 semaines stage maths. Après avoir passé 2 semaines chez vos grands-parents en Bretagne  
vous suivrez un stage linguistique d’allemand à Berlin. Ils vous demandent ce que vous en pensez.

Aidez vous du texte (p. 133 et suite) dans votre manuel pour trouver des arguments et réagir à ces propositions ! N’hésitez pas 
à employer des expressions idiomatiques !

Critères d’évaluation : votre intervention ne doit pas être une suite de réponses à des questions; vous devez relier vos phrases 
et donner l’impression d’une conversation - pas de lecture d’une rédaction - on doit vous comprendre - vous devez communiquer 
- vous vous exprimerez dans une langue la plus correcte possible (phonologie, lexique, syntaxe).

Barème
Communicabilité : 2 pts
Compréhensibilité :2 pts
Contenu (qualité et quantité) :2 pts
Langue (lexique, syntaxe, phonologie) : 2 pts

�  Exercice - Expression libre  Temps de prise de parole 2 à 3 
minutes   (8 points)

Würden Sie auch gern wie Christina Paradies ein Praktikum im Ausland machen? Erzählen Sie warum? Oder warum nicht ?  

(Christina ist die Hauptprotagonistin von „Barfuß im Paradies“ im Kapitel 1 Seite 121)

Critères d‘évaluation : votre intervention ne doit pas être une suite de réponses à des questions; vous devez relier vos phrases 
et donner l’impression d’une conversation - pas de lecture d’une rédaction - on doit vous comprendre - vous devez communiquer 
- vous vous exprimerez dans une langue la plus correcte possible (phonologie, lexique, syntaxe).

Barème

Communicabilité : 2 pts
Compréhensibilité :2 pts
Contenu (qualité et quantité) :2 pts
Langue (lexique, syntaxe, phonologie) : 2 pts

■
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valuation 16 - Compréhension écrite
à envoyer à la correction

Attention >  Collez l’étiquette codée AL11 – DEVOIR 16 sur la 1re page de votre évaluation. Si vous ne 
l’avez pas reçue, écrivez le code AL11 – DEVOIR 16, ainsi que vos nom et prénom.

Important > La saisie informatisée des devoirs ne permet aucune erreur de code.

 > Veuillez rédiger cette évaluation après avoir étudié la séquence 8.

   
Sabines voll ausgefüllter Nachmittag

Sabine ist Sekretärin und hat heute ihren freien Tag; trotzdem hat sie heute Nachmittag sehr viel zu erledigen. Ihre Arbeitskollegin 
Karin hat vor, am Abend ein kleines Fest zu feiern, und sie hat Sabine gebeten, einige gemeinsame Freunde und Bekannte einzuladen.

Um halb drei ist Sabine mit Klaus in einer Kneipe verabredet, um ihm zu sagen, dass heute Abend um halb neun eine Fete bei Karin 
gefeiert wird. Klaus will aber nur kommen, wenn sein bester Freund Johannes auch da ist. Klaus kann nicht lange mit Sabine zusammen 
bleiben, weil er es eilig hat: er muss schnell wieder zur Arbeit. Er ist Programmierer in einer großen Firma.

Sabine geht dann zu Johannes, der ganz in der Nähe wohnt. Leider ist er nicht zu Hause. Sabine ruft ihn von einer Telefonzelle aus 
in dem Buchladen an, wo er arbeitet, und bittet ihn, heute Abend auch zu Karin zu kommen. Johannes freut sich riesig und möchte 
wissen, ob Karla, Sabines beste Freundin, auch eingeladen ist. „Noch nicht“, sagt Sabine, „aber ich gehe gleich zu ihr und frage sie 
bei dieser Gelegenheit.“

Auf dem Weg zu Karla trifft Sabine Jens, den Kunstmaler, für den sie schon lange schwärmt. Sie lädt ihn auch in Karins Namen ein. Weil 
es anfängt zu regnen, gehen sie in eine Konditorei, bestellen einen Kaffee und Apfelstrudel. Sie unterhalten sich, essen und trinken; 
dann bezahlt Jens die Rechnung. Nach einer halben Stunde verlassen sie die Konditorei. „Tschüs, bis heute Abend!“ sagt Sabine. „Bis 
später!“ ruft Jens.

In diesem Moment fällt Sabine ein, dass sie unbedingt ein neues T-Shirt für heute Abend braucht. Sie geht direkt zu „C & A“  und 
findet schnell, was sie sucht: ein rosa T-Shirt mit Blumen! Wunderschön, gar nicht teuer und viel schöner als das alte grüne mit Streifen.

Ach Gott! Fast hätte Sabine Karla vergessen! Mit der U-Bahn fährt sie zwei Stationen bis zum Stadtpark; Karla wohnt gleich um die 
Ecke. Von ihrem Balkon aus hat man einen sehr schönen Blick ins Grüne. Sabine hätte auch gerne eine so angenehme und ruhige 
Wohnung. Aber das ist jetzt nicht das Problem.

Schnell rennt Sabine in den dritten Stock, es gibt nämlich keinen Fahrstuhl, und klingelt. Zum Glück ist ihre Freundin, die Lehrerin ist, 
schon zu Hause und freut sich über den Besuch und die Einladung: sie hat heute Abend auch nichts vor und große Lust zu kommen. 
Nur, was soll sie anziehen? Sie hat schicke Jeans, aber kein passendes T-Shirt. „Könntest du mir nicht etwas leihen?“ fragt Karla ihre 
Freundin und fügt hinzu: „Ich könnte dir eine Bluse geben, eine ganz neue. Sie ist mir leider nur ein bisschen zu eng.“

„Meinetwegen!“ sagt Sabine, „Hier, nimm mein brandneues T-Shirt, ich leihe es dir aber nur, weil du meine beste Freundin bist!“ Sie 
tauschen die Sachen, Sabine verabschiedet sich. Sie ruft noch schnell Johannes an und sagt ihm, dass Karla auch zu der Fete kommt. 
„Dann komme ich natürlich auch“, sagt er. So, nun hat Sabine noch ein wenig Zeit, um sich auszuruhen.

� Beantworten Sie folgende Fragen!   (10 p.)

a. Um wie viele Personen geht es in diesem Text?

b. Wie heißen diese Personen und welche Berufe üben sie aus?

c.  Welches Verhältnis besteht zwischen diesen Personen? (mit jemandem befreundet sein, sich für jemanden interessieren, für 
jemanden schwärmen….)
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d. In welcher Reihenfolge informiert Sabine ihre Freunde?

e. Auf welche Weise informiert Sabine die verschiedenen Personen?

�  Richtig oder falsch? Rechtfertigen Sie Ihre Antwort mit einem 
Zitat aus dem Text!   (10 p.)

R F

a. Diese Geschichte spielt am Vormittag.

b. Karin hat keine Zeit, ihre Freunde selbst einzuladen.

c. Karin trifft Klaus in einer Kneipe.

d. Klaus stellt eine Bedingung, bevor er kommt.

e. Dann hat Sabine vor, Johannes einzuladen.

f. Danach geht sie zu Jens nach Hause.

g. Das Wetter ist an diesem Tag wunderbar.

h. Bei Jens essen sie Apfelstrudel.

i. Jens ist total pleite.

j. Sabine hätte fast vergessen, ein T-Shirt zu kaufen.

   ■
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