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LANGUE VIVANTE 1        Epreuve du 1er groupe  

 

ALLEMAND 

 
Text:       Die neue Art des Pendelns: Telearbeit 
 

25 Schritte: So weit ist für Anja Daum an drei Tagen in der Woche der Weg zur Arbeit: vom Frühstückstisch bis zum 

Arbeitsplatz, ihrem Schreibtisch. Obwohl sie bei der deutschen Telekom fest angestellt ist, braucht Anja Daum seit 

2000 bloß an zwei Tagen in die Bonner Konzernzentrale zu kommen, um sich mit Kollegen und Kolleginnen aus 

anderen Abteilungen zu besprechen, die Arbeit zu planen. Ansonsten übt sie als Telearbeiterin ihren Beruf zu Hause 

in Bochum aus. 

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. 

Um möglichst immer erreichbar zu sein, arbeitet sie vor allem zwischen 7.30 und 16 Uhr.  Sie legt meist selbst fest, 

wann und wie sie arbeitet. Telearbeiter haben ja niemanden, der sie lobt: „Toll! Für heute hast du genug getan“, so 

ein Satz, zum Beispiel, wäre gut zu hören. In der ersten Zeit war es nicht einfach, nach der Arbeit abzuschalten. 

Heute ist das kein Problem mehr. Weil ich meine Arbeit mittlerweile gut plane, schaffe ich an einem Tag sehr viel. 

So kann ich meine Kraft optimal einteilen, ohne mich zu überfordern. 

„Zwei Tage im Betrieb: Das ist nicht nur wegen der Arbeit nötig. Dadurch kann ich auch einfach mal mit Kollegen 

ein bisschen diskutieren. Sonst sitzt man zu Hause ja wie auf einer einsamen Insel, trotz Telefon und E-Mail.“ 

„Für mich hat Telearbeit viele Vorteile: Ich brauche nicht mehr täglich in den Betrieb zu fahren, sondern kann 

morgens direkt mit der Arbeit anfangen. Nachmittags stehe ich vom Schreibtisch auf und sofort beginnt die Freizeit. 

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. All das erlebe ich viel intensiver als früher.“ 

Nach: Das Online Magazin der Berufsberatung, 4/2000. 

Vocabulaire: das Pendeln (vom Verb pendeln) (ici) faire la navette (va-et-vient) entre le lieu de travail et la maison ; 

der Schritt (- e) = le pas ; die Verarbeitung (-en) = le traitement (ici des données); der Haufen (-) = le 

tas ; etwas bewältigen = venir à bout de qqch; sich überfordern = (ici) en faire trop, se mettre sous 

pression 
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1 COMPREHENSION DU TEXTE  (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. 
 

   

 Anjas Aufgabe besteht darin, die Informationen für ihre  
            Kollegen vorzubereiten. 
 

   

 Der Telekomchef gratuliert Anja jeden Tag nach der Arbeit. 
 

   

 Mit Telearbeit findet Anja kaum Zeit für ihre Hobbys. 
 

   

 

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

 Von welchem Nachteil von Telearbeit spricht Anja im Text? 

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 _______ einer Firma im Stadtzentrum. Er ist verantwortlich _______ den 
Kundendienst. Seine Arbeit besteht ________, die Kunden zu beraten. Obwohl er sehr weit von der Firma wohnt, 
kommt er immer pünktlich ______ Arbeitsplatz an. 

2.2 Konjunktiv 1 ou Konjunktiv 2 ? Mettre le verbe entre parenthèse à la forme qui convient.  (2 points) 

Auf dem Weg zum Arbeitsplatz verlieren die Leute zu viel Zeit. Eine Kollegin behauptet, sie (sein) sehr müde und 
(suchen) eine Wohnung in der Nähe. Es (sein) interessanter, wenn sie nur zu Hause arbeiten (können). 

2.3 Identifier et corriger les quatre fautes glissées dans le texte ci-dessous.    (2 points) 

Lea ist Mitglied eines Forum im Internet. In diesem Forum wird mit Jugendlichen aus anderen Länder diskutieren. 
So bekommt Lea wichtig 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 als Fernsehtechniker – die Arbeit als Betriebsleiterin – die Arbeit: anders organisiert – 

 die Arbeit als Musikerin 


