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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE I

ALLEMAND
WAS BEDEUTET INTEGRATION?

Sümeyra
Ich finde, die Migranten bemühen sich sehr um die Integration in Deutschland. Die Integration
bedeutet nicht, sich komplett zu verändern, sondern ohne Probleme miteinander leben zu
können. Aber das Problem ist, dass die Migranten oftmals nicht akzeptiert werden (…)
Robert
Ich denke, es werden oft nur die schlechten Seiten der Integration aufgezeigt. Wer in
Deutschland als Migrant lebt, sollte Deutsch können. Es gibt leider viel zu viele Migranten, die
das zum Teil verweigern. Über diese Seite sollte man auch mal schreiben(…)
Wenn ich in ein anderes Land komme und dort dauerhaft lebe, dann habe ich mich
anzupassen. Ohne Wenn und Aber!
Momo
Das Thema ist natürlich sehr delikat und man muss tierisch aufpassen als Deutscher, was man
sagt und wie, nicht dass man gleich als ausländerfeindlich betrachtet wird… Auf der einen
Seite gibt es natürlich diese Migranten, die hierher kommen und wirklich hier leben wollen.
Diese lernen eisern die Sprache und verdienen sich ihr Leben mit harter Arbeit. Sie passen
sich an und geben ein Teil von ihrer alten Tradition auf (…) Jedoch gibt es dazu auch
genügend Gegenbeispiele (…)
Hilde
Dass ich die deutsche Sprache besser beherrsche als viele meiner ehemaligen
Klassenkameraden und von der türkischen Sprache nur die Hälfte verstehe, tut hier nichts zur
Sache. Ich habe dunkle Augen und dunkle Haare, also bin ich Ausländerin. Ich bin hier
aufgewachsen und war ein einziges Mal in der Türkei im Urlaub. Trotzdem höre ich bei
beruflichen Telefonaten immer wieder: „Ach, Sie sprechen ja so gut Deutsch. Und so
akzentfrei!“
Ich bin doch DEUTSCHE!
Nach www.spiesser.de/Artikel/du-musst-Deutschland
VOCABULAIRE:
aufzeigen (hat aufgezeigt):( ici) dénoncer.
ausländerfeindlich: xénophobe, hostile aux étrangers.
sich anpassen: s’adapter
aufgeben: abandonner, renoncer à.
beherrschen: maîtriser
1. COMPREHENSION DU TEXTE

(08 Points)

1.1 Compléter par a, b ou c pour avoir la bonne affirmation. (2 points)
1.1.1 Eine multikulturelle deutsche Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der
a. man Deutsch und Türkisch spricht.
b. viele Ausländer mit den Deutschen problemlos leben dürfen.
c. man Deutsch akzentfrei spricht.
1.1.2 Für eine gute Integration sollte man
a. die Hälfte der türkischen Sprache verstehen.
b. sich kulturell und sprachlich anpassen können.
c. seine Tradition total ignorieren.
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1.2 A qui peut-on attribuer les idées suivantes ? Cocher la case qui convient. (4 points)
Sümeyra

Robert

Momo

Hilde

Deutsch kann
ich perfekt.
Man muss die
Sprache des
Gastlandes
lernen.
Sich
integrieren
heißt
nicht
eine
andere
Person
werden.
Einige
Ausländer
geben
sich
Mühe für ihre
Integration,
andere nicht.
1.3 Répondre à la question suivante. (2 points)
Warum muss Hilde präzisieren, dass sie DEUTSCHE ist?
2 COMPETENCE LINGUISTIQUE (6 points)
2.1 Compléter le texte suivant en choisissant les conjonctions qui conviennent parmi
celles proposées ci-dessous. (2 points)
aber – sondern – denn – weil
Es gibt nicht nur eine einzige Definition von Integration, ………………………….. mehrere.
Viele Migranten lernen die Sprache des Gastlandes, ………………………. sie gut integriert
werden wollen.
2.2 Passif ou actif ? Transformer les phrases suivantes.
 Ich verstand die Hälfte der Rede.
 Es werden oft nur die schlechten Seiten der Integration aufgezeigt.

(2 points)

2.3 Subjonctif 1 ou subjonctif 2? Mettre le verbe entre parenthèses au mode qui convient.
 Sie sagen, das Thema (sein) natürlich sehr delikat, und man (müssen) aufpassen,
was man (sagen) und wie.
 Wenn diese Frau nur in der deutschen Gesellschaft integriert (sein)!
3 EXPRESSION PERSONNELLE

(6 points).

Traiter un sujet au choix (environ 150 mots).
3.1 Im Senegal leben viele Ausländer. Woher kommen sie? Sind sie gut integriert? Kann man
sich in einem fremden Land gut integrieren? Erzähle von einem Ausländer, den du gut
kennst!
3.2 Im Senegal kann man im Gymnasium mehrere Fremdsprachen lernen. Welche Sprachen
gefallen dir am besten? Warum ist es wichtig, Fremdsprachen zu lernen? Argumentiere
bitte!

