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LANGUE VIVANTE 1         Epreuve du 1er groupe  
 

CORRIGE   

TEXT:    Die neue Art des Pendelns: Telearbeit 
1 COMPREHENSION DU TEXT  (8 points) 

1.1 Parmi les propositions contenues dans la caisse ci-dessous, choisir celle qui correspond à l’idée générale du 
texte            (2 points) 

 

 

1.2 Vrai ou faux ? Justifier la réponse en citant le texte      (4 points) 

AFFIRMATION VRAI FAUX JUSTIFICATION 

 Anja Daum arbeitet sieben 
Tage in der Woche. 

 

   „So weit ist für Anja Daum an drei Tagen in der Woche 
der Weg zur Arbeit“ Ou „Zwei Tage im Betrieb: Das ist 
nicht nur wegen der Arbeit nötig.“ 

 Anjas Aufgabe besteht 
darin, die Informationen 
für ihre  

            Kollegen 
vorzubereiten. 
 

   „Die Informatikerin kümmert sich um die 
Informationsverarbeitung (IV) im Intranet der 
Telekom. Sie ist dafür zuständig, dass die IV-Seiten kein 
chaotischer Haufen von Informationen werden: die 
Informationen sammeln, sortieren, resümieren, 
überarbeiten und schließlich im Intranet platzieren so, 
dass die Telekom-Mitarbeiter die Daten auch finden, 
wenn sie sie brauchen sollten.“ 

 Der Telekomchef 
gratuliert Anja jeden 
Tag nach der Arbeit. 

   „Telearbeiter haben ja niemanden, der sie lobt“ 

 Mit 
Telearbeit 
findet Anja 
kaum Zeit für 
ihre Hobbys. 

 

   „Ich habe mehr Zeit, Dinge zu tun, die mir wichtig sind: 
meinen Hobbys nachzugehen, mit meinem Mann 
etwas zu unternehmen, mich mit meinen beiden 
Söhnen zu beschäftigen.“ 

 

1.3 Répondre aux questions avec vos propres mots      (2 points) 

 Von welchem Nachteil von Telearbeit spricht Anja im Text? 

Selten sieht sie ihre Kollegen. Sie fühlt sich gewissermaßen einsam. 
2   COMPETENCE LINGUISTIQUE  (6 points) 

2.1 Choisir dans la caisse les quatre mots qui conviennent pour compléter le texte ci-dessous. (2 points) 

   darauf – in – für – auf – am – darin - 

Herr Limmer ist Angestellter in einer Firma im Stadtzentrum. Er ist verantwortlich für den Kundendienst. Seine 
Arbeit besteht darin, die Kunden zu beraten. Obwohl er sehr weit von der Firma wohnt, kommt er immer pünktlich 
am Arbeitsplatz an. 
 

2.2 subjonctif 1 ou subjonctif 2 ? mettre le verbe entre parenthèse à la bonne forme.  (2 points) 
Auf dem Weg zum Arbeitsplatz verlieren die Leute zu viel Zeit. Eine Kollegin behauptet, sie sei sehr müde und suche 
eine Wohnung in der Nähe. Es wäre interessanter, wenn sie nur zu Hause arbeiten könnte. 

2.3 Identifier et corriger les quatre fautes glissées dans le texte ci-dessous.    (2 points) 
Lea ist Mitglied eines Forums im Internet. In diesem Forum wird mit Jugendlichen aus anderen Ländern diskutiert. 
So bekommt Lea wichtige Informationen.  
3   EXPRESSION PERSONNELLE  (6 points) 

Choisir un sujet et le traiter en 150 mots environ  
3.1 Muss man für seine Arbeit unbedingt ins Büro gehen oder gibt es andere Möglichkeiten? Gib konkrete 

Beispiele. Wie ist deine Meinung dazu? Was findest du besser? Argumentiere! 
 

3.2 Du schreibst einer Freundin oder einem Freund in Deutschland eine E-Mail und du erzählst von deinem 

Traumberuf. Was ist dieser Traumberuf? Welches sind die Vor- und Nachteile? Argumentiere!     

 die Arbeit: anders organisiert  

 


