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SESSION 2012 

 
 
 

ALLEMAND 
 
 

LANGUE VIVANTE 
 
 
 

SÉRIE  L - L.V.1 
 
 
 
 
 

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 3 heures   –   COEFFICIENT : 4 
 
 
 

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé. 
 
 
 
 
 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6. 

 
 
 

Répartition des points 
 

Etude de texte 14 points 

Traduction 6 points 

 

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 
 



 

12ALGE1LG11  Page 2/6 

 

„ Können Sie nicht Nachhilfe geben in Deutsch?“ 

 

Neugier war es nicht. Karin Beerwald drückte auf de n Türöffner, weil die 
Stimme des Jungen ehrlicher klang als alles, was si e seit langem gehört hatte. 
Als wäre er schon immer die Treppen emporgestürmt, eilte der Junge die 
Stufen zu ihrer Wohnung hoch. Er müsse sie sprechen , nein, der Vater wolle 
sie sprechen. 5 

„Ich brauche bitte Hilfe.“ 
Die Schuhe noch nass, stand er vor ihr. Bat um Ents chuldigung, er habe 

sie gesehen, dort, am Tümpel, sich aber nicht getra ut, sein Problem 
anzusprechen. Ob sie nicht Nachhilfe geben könne in  Deutsch, er könne reden, 
aber nicht schreiben. 10 

Als wäre es eine Eintrittskarte, streckte er ihr ei nen Geldschein entgegen. 
Sie wehrte ab. Er solle sein Geld einstecken. Sie g ebe keine Nachhilfestunden. 
Die Enttäuschung stand Donald ins Gesicht geschrieb en. 

„Wie heißt du?“ 
„Donald. Donald Wagner aus Riga.“ 15 
„Also, Donald Wagner aus Riga, ich habe nicht vor, dich zu unterrichten.“ 
„Aber Sie sind doch Lehrerin und ich brauche einen Lehrer in Deutsch. 

Alles andere macht keine Probleme. Mathe ist gut, K atholisch ist gut, Erdkunde 
und Biologie immer eine Eins und so.“ 

„Wie alt bist du, Donald?“ 20 
„Elf Jahre.“ 
„Auf welche Schule gehst du?“ 
„In die Hauptschule im Tal, zum Herrn Vogelbauer. E r schickt mich zu 

Ihnen, hat gesagt, auf meinen Worten liege zuviel l ettischer Raureif, der müsse 
herunter 1.“ 25 

Sie kannte den Kollegen. Werner Vogelbauer war ein Quereinsteiger 2. Und 
ungemein engagiert. Mit fast legendärem Ruf. Er bra chte es fertig, aus einem 
gelangweilten Haufen pubertierender Jugendlicher au fmerksame Schüler zu 
machen. Sein Einsatz endete nicht am Schultor, und als Fachbereichslehrer für 
Mathematik und Chemie bestach 3 er mit Lehrmethoden, die so viel Erfolg 30 
hatten, dass selbst Eltern Interesse am Unterricht ihrer Kinder zeigten. Und 
das, obwohl gemunkelt 4 wurde, er habe einen hochdotierten Job in der 
Industrie durch eigene Schuld verloren. Von einem m issglückten Experiment 
war die Rede, unter seiner Aufsicht sei die halbe C hemiefabrik seines früheren 
Arbeitsgebers in die Luft geflogen. Den Schülern wa r dieses Gerücht 35 
zusätzliche Motivation, ihr Lehrer wurde so zu ihre m geheimen Komplizen. 
Karin seufzte. Kollege Vogelbauer wäre ohne Frage a ls Bruder von Albert 
Einstein durchgegangen. Ein Zausel 5 mit Lachfalten und einem großen Herzen, 
der am bürgerlichen Alltag vorbeilebte. Er also sch ickte den Jungen. Es blieb 

                                            
1 „Auf meinen Worten liege zuviel lettischer Raureif,  der müsse herunter“ : « Il dit que j’ai un 
accent letton trop marqué et qu’il faut qu’il dispa raisse. » 
2 der Quereinsteiger : une personne qui a eu un parcours atypique. 
3 jdn bestechen : (ici) séduire quelqu’un. 
4 munkeln : chuchoter. 
5 ein Zausel  = un personnage ébouriffé.   
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ihr kaum etwas anderes übrig, als seiner Empfehlung  nachzukommen. Werner 40 
Vogelbauer etwas abzuschlagen 6 war einfach unmöglich; und das wusste er. 

Aber Karin sträubte sich. Sie fühlte sich von zwei Seiten unter Druck 
gesetzt und wollte, nein, sie konnte an ihren freie n Nachmittagen nicht noch 
mal Energie für andere aufbringen. Werner Vogelbaue r hin oder her. 

Als kenne der Junge ihre Entscheidung, drehte er si ch langsam von ihr 45 
weg. 

Kein Trotz 7, kein Lamentieren, keine Posen, allein Resignation  und 
Verlorenheit eines Kindes, das am Rand der Welt zur ückgelassen wurde. 

Nicht diesen Anblick. Sie hatte sich immer dagegen gewehrt. Flehen, 
Fordern, Bitten. Das Repertoire der Schüler war gre nzenlos, wenn es darum 50 
ging, sich einen Vorteil zu verschaffen. Allein Dis tanz gewährte ihr Schutz und 
jetzt bröckelte diese Mauer. Sie trat vor ihn. 

„Na, gut, Donald aus Riga, ich werde dich unterrich ten. Aber nur, wenn du 
meine Anweisungen befolgst, und zwar ausnahmslos!“ Aufatmend stellte sie 
fest, dass der Junge ihr Einverständnis nicht wie e inen Sieg entgegennahm. Er 55 
kokettierte nicht, deutete ihr mit einem stummen Ni cken 8 eine Dankbarkeit an, 
die sie in diesem Moment nicht mit den Aufgaben fül len wollte, die auf sie 
zukommen würden. Sie hatte ihren Schutzschild verlo ren und kapitulieren 
müssen. Nun lag es an ihm, mit seinen Leistungen de n Verlust wettzumachen. 
Diese Forderung war ihr Gesetz, kein Freundschaftsd ienst, dessen musste er 60 
sich bewusst sein. 

Er solle am nächsten Tag mit seiner Mutter vorbeiko mmen, dann könnten 
sie alles besprechen. Donald nickte wieder, sagte d ann aber leise, er bringe 
seinen Vater mit, Mutter sei gegangen. 

„Wie, gegangen?“ fragte Karin. 65 
„Sie lebt nicht mehr.“ 
Der Junge sah — zum ersten Mal trotzig — in ihr Ges icht. Er zwang sie zum 

Wegschauen. 
„Gut, also bring den Vater mit.“ 
Sie sagte es und schob ihn über den langen Flur zur  Tür. 70 
 

Aus: Claire Beyer, 2009, Rohlinge . 
 

 

                                            
6 jdm etwas abschlagen : refuser quelque chose à quelqu’un. 
7 der Trotz : le défi, la bravade. 
8 das Nicken : un signe approbatif de la tête. 
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ÉTUDE DE TEXTE (14 points sur 20) 
 
Vous répondrez directement sur votre copie sans rec opier les questions ni les 
exemples, mais en précisant chaque fois le numéro d e la question et des 
énoncés. 
 
 
1. Ergänzen Sie folgenden Steckbrief über Donald.  

 
Beispiel : 0) Alter : 11 Jahre alt. 

 
0) Alter : ………………  
1) Heimatstadt : …………………  
2) Schule : …………………  
3) Kompetenzen in Deutsch: 

a. Er kann gut ………… , obwohl er einen starken Akzent hat. 
b. Er kann nicht gut …………  

 
 
2. Was passt zusammen? Für bestimmte Figuren sind mehrere  Antworten 
möglich.  
 
Beispiel: 0) Werner Vogelbauer unterrichtet Chemie und Mathe. 
 
 

 
Karin Beerwald  

 

 
Donald Wagner  

 

 
Werner Vogelbauer  

 
 

0) … unterrichtet Chemie und Mathe. 
1) … ist bei den Schülern sehr beliebt. 
2) … braucht Nachhilfe in Deutsch. 
3) … ist Lehrerin. 
4) … engagiert sich sehr für die Schüler. 
5) … unterrichtet Deutsch. 
6) … bekommt gute Noten in Erdkunde und Bio. 
 

 
3. Chronologie. Stellen Sie die chronologische Reih enfolge des Textes wieder 
her!  
 

a) Donald freut sich, weil er bald Deutsch lernen w ird. 
b) Karin will zuerst keine Nachhilfe geben. 
c) Werner Vogelbauer empfiehlt Donald, Deutschkurse  bei Karin 

Beerwald zu nehmen. 
d) Letztendlich akzeptiert Karin, Donald zu unterri chten. 
e) Donald bittet Karin Beerwald darum, ihm Nachhilf e zu geben. 
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0) c) 
1) ……… 
2) ……… 
3) ……… 
4) ……… 
 
4. Wie sind die Personen zu charakterisieren? Welch e Adjektive passen zu 
welcher Person? Vorsicht: ein  Adjektiv ist in der Überzahl.  
 

dankbar — charismatisch — faul — motivierend — 
hin- und hergerissen — humorvoll  — hilflos — distanziert — seltsam 

 
 

a) Werner Vogelbauer: b) Karin Beerwald: c) Donald Wagner: 
- humorvoll  
- …………………… 
- …………………… 
- …………………… 

- …………………… 
- …………………… 

 

- …………………… 
- …………………… 
 

      
 
5. Richtig oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort mit einem Zitat aus dem 
Text!  

 
Beispiel : 0) Falsch. Zeile 37-38: „Kollege Vogelba uer wäre ohne Frage als 
Bruder von Albert Einstein durchgegangen.“ 
 

0) Werner Vogelbauer ist mit Albert Einstein verwan dt. 
1) Donald schreibt schlechte Noten in Erdkunde und Biologie. 
2) Werner Vogelbauer ist davon überzeugt, dass Kari n es akzeptieren 

wird, Nachhilfestunden zu geben. 
3) Als Karin erfährt, dass Donald von Werner Vogelb auer geschickt 

wurde, akzeptiert sie sofort seine Bitte. 
4) Donald schreit laut vor Freude, als Karin akzept iert, ihm zu helfen. 
5) Karin will auch die Mutter treffen. 

 
 
6. Wie sind folgende Sätze zu verstehen? Kommentier en Sie beide Textstellen 
mit Ihren eigenen Wörtern.  
  
a) Zeile 27-29: „Er brachte es fertig, aus einem ge langweilten Haufen 

pubertierender Jugendlicher aufmerksame Schüler zu machen.“ ( ungefähr 
50 Wörter ) 
 

UND 
 
b) Zeile 43-44: „Sie konnte an ihren freien Nachmit tagen nicht noch mal 

Energie für andere aufbringen.“ ( ungefähr 50 Wörter ) 
 
 
7. Am gleichen Abend schreibt Karin eine Email an i hren Kollegen Werner 
Vogelbauer. Sie erzählt von Donalds Besuch, von ihr em Zögern, von ihren 
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Reaktionen, von ihrem Entschluss. Verfassen Sie die se Email! (ungefähr 110 
Wörter)  
 
 
8. Behandeln Sie EINES der zwei folgenden Themen (ungefähr 150 Wörter):  
 

a) „Ihr Lehrer wurde so zu ihrem geheimen Komplizen “ (Zeile 36). Meinen 
Sie, dass ein Lehrer zu einem „Komplizen“ werden ka nn (z. B. auf 
Facebook oder im realen Leben)? Welche Vorteile und  Nachteile bietet 
eine solche Beziehung? Führen Sie konkrete Beispiel e an! 
 
ODER 

 
b) Meinen Sie, dass es heutzutage wichtig ist, sich  jemanden als Vorbild zu 

nehmen? Argumentieren Sie! 
 
 

TRANSPOSITION (6 points) 
 
Übersetzen Sie ins Französische von Zeile 39 („Er a lso schickte den Jungen“) 
bis zur Zeile 48 („ …, das am Rand der Welt zurückg elassen wurde“). 
 


