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LANGUE VIVANTE 1                                                                             Epreuve du 2eme groupe 

 

ALLEMAND 
 

Ein Lehrer reist um die Welt 
 
Ein Jahr lang reiste Jan Kammann durch Europa, Asien, Lateinamerika und Afrika. Der Lehrer aus Hamburg 
wollte die Heimatländer seiner Schüler kennenlernen. Dabei hat er viele neue Erfahrungen gemacht. 
Jan unterrichtet Englisch und Erdkunde in Hamburg. In seiner Klasse sitzen Jugendliche aus aller Welt, die 

in Deutschland eine neue Sprache und eine neue Kultur lernen müssen. Um seine Schüler besser zu 

verstehen, hat der 39-jährige Lehrer ihre Heimatländer besucht und ein Buch darüber geschrieben: Ein 

deutsches Klassenzimmer. 30 Schüler, 22 Nationen, 14 Länder und ein Lehrer auf Weltreise. 

Kammanns Reise führte ihn auf vier Kontinenten. Im Gepäck hatte er Tipps und Informationen, die seine 

Schüler für ihn geschrieben hatten. So erfuhr er, wie die Kolonialmächte Menschen aus Afrika versklavten, 

dass es auch in Nicaragua einen Schwarzwald gibt, wo man den besten Kaffee „Latte Macchiato“ der Welt 

trinken kann. 

Zwei Tage war er mit dem Bus nach Bulgarien unterwegs – und danach sehr müde. Jetzt weiß er wie sich 

seine Schülerin fühlt, die die Reise regelmäßig unternimmt. In Südkorea merkte er, dass man dort viel 

zurückhaltender ist als in Deutschland. Lautes Lachen oder Diskutieren kann dort als Kritik verstanden 

werden. Und er entdeckte seine Liebe zur koreanischen Küche. Sogar einen Kochkurs hat er in Korea 

gemacht. 

Für Jan Kammann war die Reise eine große Bereicherung. Er hat gelernt, wie privilegiert er als Deutscher 

ist und wie wenig er über manche Kulturen weiß. Und er hat erkannt, wie viel seine Schüler leisten, wenn 

sie Deutsch lernen und sich einer neuen Kultur anpassen. Vielleicht wird er ja noch einmal eine solche 

Reise unternehmen. „Ich habe Reiseführer aus mehreren Ländern“, sagt er, „Stoff für viele Weltreisen“. 

Aus: dw- word.de/deutschaktuell 

Vocabulaire: versklaven = réduire en esclavage; zurückhaltend sein = être réservé; erkennen (er/ 

erkennt – erkannte – hat erkannt) = (ici), se rendre compte; sich anpassen = s’adapter 
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LANGUE VIVANTE 1                                                                             Epreuve du 2eme groupe 
 

1. COMPRÉHENSION DU TEXTE  (8 points) 
 

1.1. Choisir dans la caisse suivante deux idées du texte :      (2 points) 
 

„Ein gleichgültiger Lehrer“ - „Auf der Suche nach Erfahrungen“ - „Interesse an den Schülerwelten“ -  

„Deutsch ist einfach“ - „Kochkurs: nein, danke!“ 
 

1.2. Dans le tableau ci-dessous cocher dans les bonnes cases pour identifier les caractéristiques attribuées à 

chaque pays ou continent.         (4 points) 
 

 Afrika Deutschland Nicaragua Korea 

 Leute sind reservierter.     

 Dort gibt es einen 
Schwarzwald. 

    

 Dort hat man eine 
multikulturelle Klasse. 

    

 Sklaverei.     
 

1.3. Répondre aux questions suivantes par des phrases entières:     (2 points) 
 

 Wie hat sich Jan für die Weltreise vorbereitet?  

 Warum macht Jan eine Weltreise? 
 

2. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE  (6 points) 

2.1.  Le texte ci-dessous contient quatre fautes. Le réécrire correctement dans le respect des règles 

grammaticales:           (2 points) 

„Letztes Jahr bin ich in Senegal. Ich kenne aber schon die interessante Länder südlich von Senegal. Weißt 

du, das Mauretanien kulturell vielfältig ist? Wenn ich sehr reich wäre, werde ich ein Flugzeug kaufen.“ 

2.2.  Associer les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B pour avoir un texte cohérent. Compléter les 

résultats :           (4 points) 

                A 

1. Ein Klassenzimmer,  

2.  Der Schulleiter meint,  

3. Ja, das kann ich mir  

4. Deshalb                                                                                                                             

                  B 

1. vorstellen. 

2. müssen die Schüler ruhig sein. 

3. das 50 Schüler hat, ist sehr groß. 

4. es sei für die Lehrer schwer.                                                                          

                                                                                           

 Résultats:   A1→B…; A2→B…; A3→B…; A4→B… 

3. EXPRESSION PERSONNELLE :  (6 points) 

Choisir un seul sujet et le traiter en 150 mots environ 

 „Wer viel reist, der wird anders.“ Wie verstehst du diese Aussage? Was kann man durch eine Reise lernen? 

Kann man andere Menschen und Kulturen durch Reisen besser verstehen? Argumentiere bitte durch 

einige Beispiele. 
 

 Schreib eine E-Mail und erzähle von einem interkulturellen Fest in der Schule. Gib bitte Details über die 

Zeit, den Anlass (occasion), die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, das Publikum und seine Bewertung 

(appréciations).                                                                       

 

 


