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Glücklich ohne Geld
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Heidemarie Schwermer reist immer mit ihrem kleinen Koffer. Die 69-Jährige ist viel
unterwegs, denn sie hat keine eigene Wohnung. Schon seit 15 Jahren lebt sie ohne Geld.
Das nennt sie „ein Experiment für ein anderes Leben.“
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Zurzeit steht ihr Koffer in Wilhelmshaven im Haus einer Familie, die sie vor kurzem bei einem
Vortrag kennengelernt hat. Sie passt auf das Haus auf: „so lange, bis die Familie wieder
zurück ist“, erzählt sie. Heidemarie verzichtet auf vieles, was man mit Geld kaufen kann.
Trotzdem lebt sie „ohne Sorge und ohne Ängste“, sagt sie. Sie findet ihr Leben heute freier
als früher. Früher arbeitete sie als Psychotherapeutin, hatte eine Wohnung und Geld, aber
schon damals dachte sie viel über Geld nach und kritisierte, wie wichtig es den Menschen ist.
Dann versuchte sie, den anderen zu helfen, die kaum Geld zum Leben hatten. Ihre Antwort
darauf war einfach: sie gründete Deutschlands erster Tauschring. „Gib und Nimm“ nannte sie
ihn. Das ist ein Geschäft, in dem Menschen Dinge, die sie nicht mehr brauchen, abgeben,
und dafür das bekommen, was sie brauchen. Zum Beispiel eine Waschmaschine für einen
Herd. Es funktionierte so gut, dass die Leute später auch Gartenarbeit gegen
Haareschneiden oder Putzen gegen Nachhilfe tauschten.
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Für die Therapeutin war das der Anfang. „Durch den Tauschring brauchte ich nun weniger
Geld“, erzählte sie. Trotzdem konnten viele die Entscheidung nicht verstehen. „Natürlich
haben sich meine Familie und Freunde Sorgen um mich gemacht, und einfach war es auch
nicht immer“.
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Heute hält sie Vorträge in ganz Deutschland und trifft sogar Menschen, die auch ohne Geld
leben. „Das ist mein Weg“, sagt sie. Ein Weg, den sie gegen keinen anderen mehr tauschen
will.

D’après Andrea Lacher, Deutsch Perfekt, octobre 2011, pages 56 - 57
Vocabulaire :
der Vortrag (¨e) : la conférence
verzichten auf: renoncer à
wagen : oser
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LANGUE VIVANTE II

1 COMPREHENSION DU TEXTE

(8 points)

1.1 remplir le tableau suivant en associant les affirmations qui sont à gauche (1 – 2
– 3) à celles qui sont à droite (a – b – c)
(3 points)
1

2

3

1 Heidemarie ist immer unterwegs,

a kann man eine Waschmaschine gegen einen
Herd tauschen.

2 Heidemarie hat alles verlassen,
3 Im Geschäft

b weil sie obdachlos ist.
c um ein neues Experiment zu erleben.

1.2 Vrai ou faux? (Richtig oder falsch?). Justifier la réponse en citant le texte.
(3 points)
1.2.1 Heidemarie Schwermer war früher arbeitslos.
1.2.2 Der Tauschring ist eine karitative Organisation.
1.2.3 Alle Leute waren mit Heidemaries Experiment einverstanden.
1.3 Répondre aux questions.

(2 points)

 Gib bitte den Namen von Heidemaries Tauschring!
 Was braucht Heidemarie nicht mehr in ihrem neuen Leben?
2 COMPETENCE LINGUISTIQUE

(6 points)

2.1 Mettre à l’imparfait (Präterirum)
(2 points)
 Heidemarie hält Vorträge in ganz Deutschland und hilft Obdachlosen und Armen.
2.2 Mettre les phrases suivantes à la voix passive
 Die Therapeutin hat viele Vorträge gehalten.
 Sie gründete den ersten Tauschring in Deutschland.

(2 points)

2.3 Discours direct ou discours indirect? Choisir parmi les verbes proposés la forme qui
convient suivant le contexte donné.
(2 points)
haben – hätten – sei – ist
 Heidemarie : „Viele __________ mich nicht gut verstanden“.
 Sie sagt, Geld ___________ nicht immer wichtig für sie.
 Heidemarie behauptet auch, dass Familie und Freunde sich Sorgen um sie
gemacht __________.
 Heidemarie: „ Ein Leben ohne Geld __________ immer ein interessantes
Experiment“.
3 EXPRESSION PERSONNELLE
mots)

(6 points)

(un sujet au choix, entre 125 et 150

3.1 Der Tauschring war eine Initiative von Heidemarie. Findest du das gut? Oder gefällt es
dir lieber, etwas mit Geld zu kaufen? Sprich bitte von einer persönlichen Erfahrung
oder von einem Erlebnis in deiner Umgebung (entourage).
3.2 Reich sein und keine Freunde haben oder Freunde haben und kein Geld. Was hast du
lieber? Warum? Argumentiere bitte!

