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LANGUE VIVANTE 2                                                                    Epreuve du 1er groupe 
 

ALLEMAND 
 

Text:        Kindern die Welt zeigen 
Ein Interview mit dem Psychiater Hans Otto Thomashoff über Kindererziehung 

- Herr Thomashoff, Eltern schenken ihrem zehnjährigen Sohn eine neue Playstation zu Weihnachten- ein 

schönes Geschenk, oder? 

Ich finde Videospiele nicht ideal. Sie haben nämlich das Potential, süchtig zu machen. Es gibt andere Aktivitäten, 

die für Kinder sinnvoller sind. Wenn Eltern gemeinsam mit ihren Kindern etwas unternehmen, ist das viel besser 

als eine Playstation oder ein anderes teures Geschenk. 

Eltern müssen sich ehrlich fragen: Warum mache ich ein großes Geschenk? Um dem Kind eine Freude zu machen- 

dann ist das in Ordnung. Oder mache ich das, weil ich in Konkurrenz mit anderen Eltern stehe? Weil die Werbung 

sagt, dass die besten Eltern ihren Kindern die größten Geschenke geben? Dann ist das schlecht, für die Eltern und 

für die Kinder. 

Studien zeigen: Die meisten Menschen finden ein Erlebnis als Geschenk auf Dauer viel besser als etwas 

Materielles. Wenn man die Leute nach ein paar Jahren fragt: ‚Welches Geschenk hat Ihnen am besten gefallen?‘, 

dann ist eine Reise beliebter als etwas, das man konsumieren kann. 

- Sie meinen also, Geschenke sollten etwas mit Bildung und Erziehung zu tun haben.  

Genau. Eltern sollten ihre Kinder auf die Welt neugierig machen und ihnen möglichst viel zeigen. Gute Eltern wird 

man nicht durch große Geschenke, sondern indem man Kindern erklärt, wie das Leben funktioniert. Dann müssen 

sie ehrlich mit ihren Kindern sein. Es ist wichtig, ihnen die Augen zu öffnen und zu sagen: Es gibt auch Kinder, die 

sehr wenig haben. Ich bin ein großer Fan davon, Kindern zu zeigen und nicht nur darüber zu sprechen, wie die 

Welt wirklich aussieht. Damit sie nicht das falsche Bild im Kopf haben, das sie in den Medien sehen. 
 

Nach DEUTSCH-PERFEKT, 14/2019 S.76 

VOCABULAIRE: 

süchtig machen : dépendant, rendre addictif ; sinnvoll : sensé, judicieux ; etwas unternehmen : entreprendre 

quelque chose; die Werbung : la publicité ; das Erlebnis,-se : un vécu, une expérience 

1.  COMPREHENSION DU TEXTE  (8 points) 

1.1 Choisir parmi les trois éléments de la caisse celui qui reflète l’idée générale du texte (2 points) 

2. Je größer ein Geschenk ist, desto besser ist die Erziehung. 

3. Geschenke sind nicht immer etwas Materielles. 

4. Alle Geschenke machen Kinder süchtig. 
 

1.2 Choisir l’affirmation qui révèle le point de vue du l’expert    (3 points) 

 Videospiele als Geschenke…. : 

- haben keine Konsequenzen für die mentale Gesundheit des Kindes. 

- wirken wie eine Droge bei den Kindern. 

- helfen für die Erziehung des Kindes. 

 Große Geschenke…. : 

- sollten nur den Spaß des Kindes erzielen. 

- sind nicht gut für die Kinder und die Eltern. 

- machen die besten Eltern.        …/… 2 
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 Kindern die Welt zeigen = 

- Ihnen viel Geld geben. 

- Ihnen über die Welt nur sprechen. 

- Mit ihnen etwas Interessantes erleben. 

 

1.3 Répondre à la question suivante        (3 points) 

Findet der Psychiater Hans Otto Thomashoff die Werbung positiv oder negativ?  

Justifier la réponse par un passage du texte en le mettant entre guillemets. 

 

2 COMPETENCE LINGUISTIQUE  (6 points) 

2.1 Compléter le dialogue suivant avec les mots de la caisse qui conviennent ! Attention, il y en a 

un de trop !           (2 points) 

 

 

 Abdou, wie findest du das Geschenk, ___ ich bekommen habe? 

 Toll. Weißt du, ___ mein Freund Mamadou nie Geschenke erhalten hat? 

 Ja, ___ er versteht, warum es so ist. Seine Eltern verdienen nicht so viel Geld. 

 Richtig! ____ sie kein Geld haben, können sie keine Geschenke kaufen.  

2.2 Voix active/voix passive ? Mettre la forme verbale qui convient  (2 points) 

 Viel Geld (ausgeben) von den Eltern zu Weihnachten. 

 Darüber (sich freuen) die Kinder. 

2.3 Réécrire la phrase avec les éléments qui conviennent    (2 points) 

Meine Mutter ist in (eine-einer-einem) Großfamilie aufgewachsen. (Seine-Ihre-Ihren) Eltern 

(hatte-hatten-haben) früher (ein-eine-einen) großes Haus im Dorf.  

 

3 EXPRESSION PERSONNELLE  (6 points) 

Traiter en 150 mots environ le sujet de votre choix parmi les deux proposés 

3.1 Viele Kinder bekommen Geschenke von ihren Eltern. Wann zum Beispiel? Was wünschen sie 

Kinder als Geschenk? Wie findest du das? Was ist ein gutes oder schlechtes Geschenk für 

dich? Argumentiere. 

 

3.2 Du hast einen Streit mit deinem Freund / deiner Freundin. Was passierte genau? Wie hast du 

reagiert? Wie wurde dieses Konflikt gelöst? Schreib eine E-Mail an einen Freund oder eine 

Freundin in Deutschland und erzähle! 

 

 

wenn – aber – dass – deshalb - das 


