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LANGUE VIVANTE II             Epreuve du 1er groupe 

ALLEMAND 

 

Text: Alleinerziehende häufig von Armut bedroht 

Daria Schumann ist verzweifelt. Seit einem Jahr wohnt sie in Bonn. Sie hat ihren Mann verlassen. Einen Job 

hat sie nicht. „Wie soll man mit vier Kindern arbeiten?“, fragt die 36-jährige Mutter. Auch eine Wohnung hat 

die Alleinerziehende noch nicht. „Eine Wohnung als Sozialhilfeempfängerin zu finden ist nicht leicht. 

Besonders mit vier Kindern“, erzählt sie. Daria lebt zurzeit im Frauenhaus Bonn. 

Die Zahl der Alleinerziehenden in Deutschland steigt:  Sie liegt mittlerweile bei mehr als 1,6 Millionen. Laut 

des EU-Statistikamts Eurostat sind vor allem Alleinerziehende von Armut bedroht. Arm ist nach EU-

Definition jemand, der weniger als 60 % des mittleren Einkommens verdient, zurzeit etwa 1.050 Euro pro 

Monat für einen Single-Haushalt. Während 2006 nur etwas mehr als jeder fünfte Alleinerziehende betroffen 

war, war es 2016 schon jeder dritte. 

Dass besonders Alleinerziehende von Armut bedroht sind, hat mehrere Gründe. Manchmal können sie wie 

Daria Schumann wegen ihrer Kinder gar nicht arbeiten. Oder sie haben nur ein Einkommen, mit dem sie 

mehrere Personen versorgen müssen. Es gibt keinen Partner, der in Notsituationen helfen kann. Außerdem 

haben viele junge Alleinerziehende keine abgeschlossene Ausbildung. 

Für arme Menschen ist es schwierig, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. „Mal ins Kino oder ins 

Theater zu gehen, mit Freunden auszugehen, (…) das ist für Arme nicht möglich“, sagt der 

Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge. Dadurch wird man auf Dauer sozial isoliert. Die Menschen 

fühlen sich einsam. Und durch Einsamkeit können psychische und physische Krankheiten entstehen, die zu 

Berufsunfähigkeit und Einkommensverlust führen können. Wer arm ist, wird einsam; wer einsam ist, wird 

arm – ein Teufelskreis, aus dem man nur schwer wieder herauskommt. 

Martin Mies/ Benjamin Wirtz Redaktion : Ingo Pickel – dw-world.de 

VOCABULAIRE: der/die Alleinerziehende (n) : le parent sans conjoint(e), qui vit seul avec ses enfants ; 

bedrohen : menacer ; verzweifelt sein : être désespéré ; das Einkommen (-) : le salaire, 

le revenu ; der Verlust (e) : la perte ; der Teufelskreis (e): le cercle vicieux. 

1 COMPREHENSION DU TEXTE  (8 points) 

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

Affirmation Vrai Faux Justification 

Die Armut bei den Alleinerziehenden 

wird immer größer.  

   

Die Zahl der Alleinerziehenden in 

Deutschland ist kleiner geworden. 

   

Die Einsamkeit hat negative 

Konsequenzen. 

   

 

1.2 Choisir a, b ou c pour préciser les idées du texte      (3 points) 

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

a. 1.050 Euro verdient.          …/… 2 
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b. mehr als 630 Euro verdient. 

c. weniger als 630 Euro verdient. 

 Daria Schumann ist von der Armut bedroht, denn … 

a. der Staat hilft ihr nicht. 

b. sie kann nicht arbeiten. 

c. sie muss ihren Eltern helfen. 

 Wenn man arm ist, …  

a. hat man viele Freunde. 

b. findet man sehr schnell eine Arbeit. 

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? 

2 COMPETENCE LINGUISTIQUE   (6 points) 

 

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

Als Daria keine Kinder (hatte- hätte-habe), (ist-sei-war) sie zufrieden mit ihrem Mann. 

Eine Alleinerziehende (wird-würde-wurde) keine Sorgen haben, wenn sie einen Partner (habe-hat-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  
 

………… Claudia einen reichen und netten Mann hatte, hat sie ihn verlassen. ………… lebt sie heute als 

Alleinerziehende mit ihren zwei Töchtern. Ihr Vater gibt ihr jeden Monat ein bisschen Geld. ….…..… sie 

bekommt eine finanzielle Hilfe von einer Sozialorganisation. ………… 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 

2 

3 

4 

 
 

 

3 EXPRESSION PERSONNELLE  (6 points) 
 

Un sujet au choix, environ 150 mots.  
 

3.1 In deinem Land oder Viertel gibt es alleinerziehende Frauen. Wie werden sie von den anderen gesehen? 

Mit welchen Problemen sind sie konfrontiert? Wie kann man ihnen helfen? Erzähle! 

 

3.2 Welche Eigenschaften (qualités) sollte dein Idealmann oder deine Idealfrau haben? Welche Fehler magst 

du überhaupt nicht? Warum? Wie kann man die Idealfrau oder den Idealmann finden? Argumentiere!  


