
Oral (facultatif) 
Semaine du 17.05 au 27.05.2021

1ères 1 2 10 – 4 8 – 6 9 Stmg

 L'interrogation orale portera sur l' un des quatre  sujets qui suivent. Merci de les 
préparer, le jour J je vous en attribuerai un. Durée d'interrogation 5-7 mn -  Lien 
transmis la veille.

Thema 1     : «     Märchen     » 
-Welche Märchen kennen Sie ? Erzählen Sie kurz von einem, das Ihnen besonders gefallen hat. 
Was halten Sie persönlich davon ? Warum ? Welche Realität steckt hinter diesem Märchen ? 
Formulieren Sie, wenn möglich, eine Moral zu diesem Märchen. 
Glauben Sie, dass Märchen wirklich nur für Kinder sind ? Warum (nicht) ? 
Hilfsmittel     : 
Un conte est généralement constitué de cinq étapes-clés : la situation finale (où l'on présente le/les
personnage(s) : Es war einmal....), un élément perturbateur (eines Tages/plötzlich...), le 
dénouement (heureux ou malheureux), la morale. 
- Pour vous aider, listez rapidement les mots clés pour raconter brièvement l'histoire du conte que 
vous avez choisi, sentiments, dénouement, morale

Thema 2     : «     Helden     » 
- Auf einem Schulforum haben Sie folgende Meinungen über Helden gelesen. Was meinen Sie ? 
Welche Meinung können Sie am besten nachvollziehen ? Wer ist Ihr nationaler Held ? 
Argumentieren Sie und geben Sie konkrete Beispiele an

Sasha   : « Für mich muss ein Held grosse und konkrete Aktionen getan haben : er symbolisiert das 
Gute » 
Ulrike: « Ich kann mich nur mit fiktiven Superhelden indentifizieren. So kann ich träumen und sie 
beeinflussen mein Leben. Es ist mir egal, dass sie nicht existiert haben. 
Max:     :«  Jedes Land braucht seinen Helden ! Einen Menschen, der die Menschen vereinigt und 
verbündet ; er ist das Symbol seines Landes »

Thema 3     : «     Wald     » 
- Wählen Sie einen oder mehrere Aspekte des Waldes, der Ihnen am besten gefällt : 
Der Wald und die deutsche Literatur
Der Wald als Erholungsort
Der Wald als Quelle 
Der Wald als Nationalsymbol
Der Wald muss geschützt werden 
-Sammeln Sie dann Ideen und Informationen zu diesem Thema 
Erzählen Sie, warum der Wald dem gewählten Aspekt für Sie entspricht
Würden Sie sagen, dass der moderne Mensch den Wald nur als positiv empfindet ?

Thema 4 «      Faszination Krimi     ?     » 
- Kommentieren Sie dieses Zitat : Was halten Sie persönlich von dieser Aussage ? 
«  Es mag bei einem Genre, das brutale Morde pflegt, überraschen. Der Krimi bedeutet 
Beruhigung.Wer ihn liest oder schaut, erwartet keine grossen Überraschungen. Die Verhältnisse 
sind hier klar abgesteckt, es gilt der alte Kampf Gut gegen Böse ». 

Hilfsmittel     : 
- Mobilisez vos connaissances sur le roman policier
Dans quelle mesure ce genre littéraire permet-il de décrire la société ? A-t-il pour vous d'autres 
fonctions ? Lesquelles ? Pourquoi ? 
Pour vous le roman policier est-il réaliste ou s'éloigne-t-il de la réalité ? Donnez des exemples, et 
argumentez. Traitez le sujet de manière personnelle et authentique.


