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LANGUE VIVANTE II                                                                        Epreuve du 2eme groupe 

ALLEMAND 
 

Text: Zurück zum „normalen“ Schulunterricht 

Anfang August beginnt in Mecklenburg-Vorpommern das neue Schuljahr. Unter den 16 deutschen 

Bundesländern mit ihren unterschiedlichen Ferienzeiten ist es das erste Land, in dem der Unterricht 

wieder anfängt. Mindestens vier bis fünf Stunden „normalen“ Unterricht sollen die Schüler pro Tag haben. 

„Normal“ bedeutet: im Klassenzimmer. Online-Unterricht soll nur wenig stattfinden. 

Doch viele Dinge werden in den Schulen noch nicht „normal“ sein: Es gibt zwar keine Maskenpflicht, aber 

alle müssen sich an die Hygienemaßnahmen halten: kein Körperkontakt, häufig die Hände waschen und 

regelmäβig lüften. Auβerdem werden die Schüler in so genannte „Kohorten“ eingeteilt. Das sind meistens 

zwei Klassen, zum Beispiel die fünften und die sechsten Klassen. 

Kontakte unter Schülern sollen nur innerhalb dieser Kohorten möglich sein. Deshalb gibt es für jede 

Kohorte andere Pausenzeiten und bestimmte Bereiche, in denen sich nur diese Gruppe aufhalten darf. So 

soll verhindert werden, dass sich das Virus in der ganzen Schule ausbreitet.  

Nun muss man abwarten, ob diese Maβnahmen ausreichen. 

Auch wenn es wieder Corona-Infektionen geben sollte, sind viele Politiker und Ärzte gegen eine weitere 

Schlieβung aller Schulen. Kinder sind kein großes Infektionsrisiko für Erwachsene, erklärt Wieland Kiess, 

der Chef der Universitätsklinik Leipzig. Auch die Bundesärztekammer ist der Meinung, dass der 

Schulbesuch für Kinder wichtig ist – nicht nur für ihre Bildung, sondern auch für ihre körperliche und 

psychische Entwicklung. 

Nach: Top-Thema 08/ 2020 

 

Vocabulaire: die Hygienemaßnahme (en): ici, le protocole sanitaire; verhindern: empȇcher; abwarten: 

attendre patiemment; ausreichen = suffire, être suffisant; die Bundesärztekammer: l’Ordre 

fédéral des médecins 
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1. COMPREHENSION DU TEXTE:  (8 points) 
1.1 Choisir parmi les idées énoncées dans la caisse ci-dessous celle qui reflète l’idée générale du texte

             (2 points) 

Nur online-Kurse ; Schulanfang mit neuen Regeln; Alle Schulen in Deutschland 
schließen im August 

1.2 Toutes les affirmations suivantes sont fausses: Les corriger grâce à des passages du texte. Les 

passages cités doivent être mis entre guillemets.      (4 points) 

Affirmation Correction 

 In Mecklenburg-Vorpommern müssen 
die Schüler Masken tragen. 

 

 In der Pause sind alle Schüler 
zusammen auf dem Schulhof. 

 

 Die Resultate der Maßnahmen gegen 
das Virus sind schon bekannt. 

 

 In der Corona-Zeit ist es viel besser, 
dass die Kinder zu Hause bleiben. 

 

 

1.3 Répondre aux questions suivantes:        (2 points) 

 Was wird unter „normaler Schulunterricht“ verstanden?  

 Was ist das Gegenteil von „Präsenzunterricht“? 

2. COMPETENCE LINGUISTIQUE  (6 points) 
2.1 Trouver et corriger les 4 fautes glissées dans cette phrase.     (2 points) 

Unserer Schulleiter hat feststellt, dass viele Eltern, dessen Kinder in der Periode der Pandemie in die 
Schule gehen, skeptische sind. 

2.2 Mettre les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.    (4 points) 
Dieses Jahr (wiedergehen) alle Schüler in die Schule. Vorher (wollen) viele von ihnen wegen der 
Corona-Krise lieber zu Hause bleiben. In einem Jahr (machen) ich Abitur, deshalb meinen meine 
Eltern, ich (sollen) fleißig lernen. 

 

3 EXPRESSION PERSONNELLE:  (6 points) 
Choisir un seul sujet et le traiter en 150 mots environ. Utiliser la feuille d’examen appropriée  

 Ein Freund oder eine Freundin von dir möchte mehr über die Corona-Pandemie in deinem Land 

wissen. Er oder sie hat dir folgende Fragen gestellt:  

o Findest du die Krankheit wirklich gefährlich?  

 ……………………………………………………………………………………………………………….……… 

o Was wird konkret in deinem Land gegen die Krankheit gemacht? Zum Beispiel in deinem Viertel, 

in deiner Schule, in den Transportmitteln…  

 ………………………………………………………………………………………………………..……………… 

o Wie hast du die Pandemie erlebt?    

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Hat die Pandemie dein Leben verändert oder nicht?  

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Répondre à chaque question en deux ou trois phrases. 
 

 Was findest du besser: In die Schule kommen und zusammen mit den Klassenkameraden lernen 

oder zu Hause bleiben und online lernen? Wie hast du die Corona-Krise erlebt? Welche 

Erfahrungen hast du zu dieser Zeit gemacht? Argumentiere bitte. 


