
LANGUE VIVANTE II                ALLEMAND               Epreuve du 1er groupe 
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Text: Alleinerziehende häufig von Armut bedroht 

Corrigé 

1. COMPREHENSION DU TEXTE                               (8 Points) 

1.1.Cocher vrai ou faux, puis justifier le choix (3 points) 

 

Affirmation Vrai Faux 

Die Armut bei den Alleinerziehenden 

wird immer größer.  

X  

Die Zahl der Alleinerziehenden in 

Deutschland ist kleiner geworden. 

 X 

Die Einsamkeit hat negative 

Konsequenzen. 

X  

 

1.2 Choisir a, b ou c pour compléter la phrase                                                                   (3 points) 

 Der EU nach ist eine Person arm, wenn sie monatlich … 

c. weniger als 630 Euro verdient. 

 Daria Schumann ist von der Armut bedroht, denn … 

 

b. sie kann nicht arbeiten. 

 

 Wenn man arm ist 

 

c. hat man kein soziales Leben mehr. 
 

1.3 Répondre à la question suivante                                                                                      (2 points) 

Daria hat zwei Hauptprobleme nach der Trennung von ihrem Mann. Welche? 

= Wegen der Kinder kann sie nicht arbeiten 

= In Notfall gibt es keinen Partner, der helfen kann. 

 

2. COMPETENCE LINGUISTIQUE                               (6 Points) 

2.1.Réécrire la phrase avec la forme verbale qui convient                                                  (2 points) 

Als Daria keine Kinder hatte, war sie zufrieden mit ihrem Mann. 

Eine Alleinerziehende würde keine Sorgen haben, wenn sie einen Partner hätte, der in Notsituationen 

helfen kann. 

 

2.2.Compléter le texte ci-dessous avec les mots contenus dans la caisse suivante            (2 points) 
 

und – obwohl – trotzdem - deshalb  
 

…… Obwohl … Claudia einen reichen und netten Mann hatte, hat sie ihn verlassen.  

… Deshalb … lebt sie heute als Alleinerziehende mit ihren zwei Töchtern. Ihr Vater gibt ihr jeden Monat 

ein bisschen Geld und sie bekommt eine finanzielle Hilfe von einer Sozialorganisation. Trotzdem ist sie 

von der Armut bedroht. 

 

2.3. Dans le texte suivant il y’a sur chaque ligne une faute à corriger dans la marge de droite (2 

Points)  



1 Viele jungen Paare gehen oft kaputt,  

2 weil die erfahrungslose Ehepartner keine Geduld zeigen. 

3 Nach der unvermeidlicher Trennung  

4 hat die Frau meistens sozialen Probleme. 

1 junge 

2 erfahrungslosen 

3 unvermeidlichen 

4 soziale 

 

 

1 EXPRESSION PERSONNELLE                                 (6 Points) 
 

Un sujet au choix, environ 150 mots  

 

 


