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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 

 

 

 

 

 

EXEMPLE DE SUJET 1 

 

 

ALLEMAND 

 

 

LANGUE VIVANTE 1 

 

 

 

 

 

 

Durée de l’épreuve : 3 heures 

Série L : coefficient 4 

Séries S et ES : coefficient 3 

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 4 pages numérotées de 1/5 à 5/5. 

 

 

Compréhension 10 points 

Expression 10 points 

 

 

 

Vous répondrez sur votre copie en précisant chaque fois le numéro des questions. 
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Text A 
 

Der Text spielt während der Fußballweltmeisterschaft 2010. 

Ibrahim Bassal feiert Deutschlands Elf 1 - und zwar 22 Meter hoch, fünf Meter breit. Bloß gefällt die 
Riesenflagge 2 über seinem Neuköllner Elektroladen nicht jedem. 

Da ist mit ihm nicht zu spaßen.“ Ich werde die deutsche Fahne verteidigen“, sagt Ibrahim Bassal 
entschlossen und haut mit der flachen Hand dreimal auf den Glastresen, als wolle er ganz sicher sein, dass 
seine Worte auch ankommen. Viel hat er erlebt in den letzten Tagen, seinen Willen hat es offenbar gestärkt. 
„Ich lass' da niemanden dran“, schiebt er hinterher.  

Ibrahim Bassal, 39, steht in „Bassal's Elektroshop“ in Berlin-Neukölln. Kein Stadtteil der Hauptstadt liefert so 
viele Gegensätze. Linke Studenten treffen auf Multikulti in all seinen Farben. Geschäfte heißen hier „Snack 
al Hara“ oder „Sultan Zwei Bäckerei“.  
Bassal, ein kleiner stämmiger Mann mit kurzen schwarzen Haaren und einem roten T-Shirt, lehnt sich über 
den Tresen. „Wir feiern jedes Fußballturnier auf der Straße. Das ist dann unsere kleine Fanmeile 3“, erzählt 
er.  

„Seit Jahren haben wir auch immer kleine Deutschlandfahnen draußen hängen.“ Etwas anderes sollte es 
diesmal sein, hatten sich Bassal und seine Cousins gedacht. 22 Meter hoch, fünf Meter breit…Über fünf 
Stockwerke erstreckt sich die überdimensionale Flagge. Für Bassal, einen Deutschen mit libanesischen 
Wurzeln, ein Zeichen der Integration. „Wir leben in Deutschland und wir gehören auch zu Deutschland“, sagt 
er.  

Ein junges Mädchen läuft draußen vorbei und sieht kurz nach oben. „Das ist ja krass“, sagt sie, als sie das 
riesige Stück Stoff4 erblickt. Doch nicht alle sind einfach nur überrascht vom Multi-Kulti-Nationalstolz am 
Bassal Shop. Zweimal mussten die Bassals schon eine neue Flagge kaufen. Seitdem sie die Hausfassade in 
Schwarz-Rot-Gold gekleidet haben, sind sie immer wieder Zielscheibe von Angriffen vermutlich aus der 
autonomen Szene5. Flaggenkrieg in der Sonnenallee.  

„Beim ersten Mal versuchte ein Mann an der Hauswand hochzuklettern und die Fahne herunterzureißen“. 
Sie erinnere ihn an den Zweiten Weltkrieg, habe der „Herr“, wie Bassal sagt, damals gerufen. Doch was ihm 
nicht gelang, wurde nur zwei Tage später vollendet. In der Nacht tauchten plötzlich zehn Maskierte auf und 
rissen den Stoff4 komplett von der Wand. Bassal und seine Cousins ließen sich dennoch nicht beirren und 
kauften sofort eine neue. Doch auch diese hielt nicht lange.  

Nur wenige Tage später war die Fahne wieder weg. Mittlerweile hängt das dritte Exemplar über dem Bassal 
Shop. Und die Anfeindungen nehmen kein Ende. Erst vor kurzem sei eine Frau in den Laden gestürzt. „Wie 
kann man nur die Deutschlandfahne aufhängen“, habe sie gerufen. „Wir sind doch keine Nationalisten“. 

Dass die Proteste gerade von deutscher Seite kommen, kann er einfach nicht verstehen. „Für die Faschisten 
sind wir Ausländer und für die Autonomen ... " - Bassal hält inne und denkt nach – „keene Ahnung“. 

“Man muss davon wegkommen, diese Leute Ausländer zu nennen„ findet auch Manuel Hornauer. Der 19-
jährige Schüler trottet extra noch mal vor die Tür, um die Flagge zu begutachten. „ Es ist doch super, wenn 
die sich so integrieren.“ Dann kommt ein kleiner Junge herein und greift nach einer der Autofahnen. „Was 
hast du da für eine Fahne?“, fragt Bassal.  

„Deutschland“, kommt prompt die Antwort des Kindes, das ebenfalls aus einer Migrantenfamilie stammt. 
„Und was liebst du?“, fragt Bassal weiter. „Deutschland“, ruft der Junge. Bassal grinst zufrieden.

nach Kevin Hagen, Der Spiegel, 06/2010 

1. die deutsche Fußballnationalmannschaft 

2. die Fahne, die Flagge : le drapeau 

3. Treffpunkt für Fußballfans 

4. der Stoff : (ici) le bout de tissu 

5. Anarchisten 

2/ 
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Text B 

 

Es war einmal eine deutsche Nationalmannschaft, in der spielten Männer wie Andreas Brehme, 
Klaus Augenthaler und Lothar Matthäus. Man fürchtete sich in der Welt des Fußballs vor diesen 
Strategen aus Deutschland, denn es hieß, sie würden rennen bis zum Umfallen und kämpfen ohne 
Pause. Man sprach von den deutschen Tugenden 1 und davon, dass man erst dann sicher sein 
könne, eine deutsche Mannschaft besiegt zu haben, wenn diese im Mannschaftsbus nach Hause 
fahre. 

5 

10 

15 

20 

Die Furcht vor diesen deutschen Männern war berechtigt, zumal sie im Jahre 1990 Weltmeister 
wurden. Sie waren geboren in Hamburg, Fürstenzell oder Erlangen, und ihre Eltern kamen auch 
aus diesen Ecken2. […] 

Zwanzig Jahre später bietet die Nationalmannschaft ein komplett anderes Bild. Von den 23 
Spielern können 11 - eine komplette Mannschaft - auf eine Familiengeschichte der Zuwanderung 
verweisen. Sie haben alle einen deutschen Pass, aber ihre Eltern oder Großeltern stammen aus 
der Türkei, Nigeria, Polen, Brasilien, Bosnien und Tunesien. Sie heißen Mesut Özil, Sami Khedira, 
Jerome Boateng oder Marko Marin. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat mit den Eltern dieser 
Spieler vor zwei Jahren einen Fernsehspot gedreht, der zeigen sollte, dass sich auch im 
Fußballverband einiges geändert hat: Eine türkische Frau erscheint in Begleitung ihres Mannes 
zum Grillfest, herzlich empfangen wird sie von einem Nigerianer. Auf dem Grill liegen Kevapcici 3. 
Man spricht Türkisch, Russisch, Serbokroatisch - und Deutsch. „Was haben all diese Menschen 
gemeinsam?“, fragt eine Stimme aus dem Off: „Ihre Kinder spielen in der deutschen 
Fußballnationalmannschaft.“ 

nach Markus Völker, taz.de, 12/06/2010 

1. die Tugend (en) : la vertu 

2. die Ecke (ici) ; la région 

3. Kevapcici : Spezialität aus Kroatien 
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Compréhension (10 points) 
1. Welches ist das Thema in diesen beiden Texten? 

Schreiben Sie die richtige Antwort ab. 

 

Es geht vor allem 

a) um die Konflikte in einer Multikulti-Gesellschaft. 

b) um die Rolle Deutschlands in der Fußballweltmeisterschaft. 

c) um die Rolle des Fußballs in der deutschen Gesellschaft. 

d) um die Kommunikationsprobleme in der deutschen Fußballnationalmannschaft wegen der vielen 
gesprochenen Sprachen. 

e) um die Art und Weise, wie die Deutschen die Erfolge ihrer Fußballnationalmannschaft auf der 
Straße feiern.  

 

2. Was erfahren wir über den Ort der Handlung im Text A? 

Schreiben Sie die zwei richtigen Antworten ab. 

 

a) Die Szene im Text A spielt in einem libanesischen Wohnviertel in Deutschland. 

b) An diesem Ort leben Leute aus sehr verschiedenen Kulturen und Ländern. 

c) Die Szene spielt in einer Universität. 

d) Die Szene spielt in der deutschen Hauptstadt Berlin. 

e) An diesem Ort trainiert regelmäßig die deutsche Fußballnationalmannschaft. 

 

3. Im Text B geht es um die deutsche Fußballnationalmannschaft. Was erfahren wir über die 
Spieler? 

Sind folgende Aussagen richtig oder falsch? 

 

Beispiel : z) Falsch 

 

z) Der Text erzählt von Frauenfußball. 

a) Die deutsche Fußballnationalmannschaft wurde 1990 Weltmeister. 

b) Schon im Jahre 1990 zählte diese Mannschaft Spieler, deren Eltern aus anderen Ländern 
stammten. 

c) Die jetzige deutsche Fußballnationalmannschaft hat ein ganz anderes Image als die damalige 
Mannschaft. 

d) Die deutsche Fußballnationalmannschaft war damals dafür bekannt, dass sie kühne Spielstrategien 
entwickeln konnte, aber athletisch nicht so stark war und schnell müde wurde. 

e) Der Deutsche Fußball-Bund kämpft gegen jede Veränderung des Images der Fußballnational-
mannschaft. 

 

4. Der Text A erwähnt mehrmals eine riesengroße deutsche Fahne. Wie reagieren die Passanten auf 
diese Fahne? 

Welche Gefühle kommen im Text A zum Ausdruck? Belegen Sie Ihre Antworten mit einem Zitat. 

a) Angst 

b) Staunen 

c) Zustimmung/Bewunderung 

d) Ärger/Unverständnis 

e) Gleichgültigkeit 
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5. „Dass die Proteste gerade von deutscher Seite kommen, kann er einfach nicht verstehen.“ (Zeile 
34) 

Gegen was richten sich diese Proteste? Schreiben Sie die richtige Antwort ab. 

 

a) gegen die Anzahl von Emigranten in der deutschen Fußballnationalmannschaft. 

b) gegen die riesige deutsche Fahne. 

c) gegen die Aktionen der Autonomen gegen die Fahne. 

d) gegen den Fernsehspot des Deutschen Fußball-Bundes (Text B) 

e) gegen das multikulturelle Ambiente der Straßen in diesem Wohnviertel. 

 

6. Lässt sich behaupten, wenn man beide Texte gelesen hat, dass die Spieler der 
Nationalmannschaft  Deutschlands „neue Nationalhelden“ geworden sind? 

Begründen Sie Ihre Meinung auf  Deutsch (ungefähr 40 Wörter) 

 

 

Expression (10 points) 
 
 

 
 

 

A. Erzählen Sie, wie Bassal und seine Freunde wahrscheinlich auf diese Niederlage der 
Fußballnationalmannschaft im Halbfinale gegen Spanien reagiert haben, wie sie den Abend verbracht 
haben, was sie nach dem Spiel empfunden haben und  was sie dann gemacht haben. (ungefähr 100 
Wörter) 
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B. Beantworten Sie eine der beiden folgenden Fragen. Begründen Sie jeweils Ihre Meinung mit Beispielen 
und Argumenten (ungefähr 150 Wörter). 

 

1. Meinen Sie, dass Sport der beste Weg zur Integration in Deutschland ist? 

oder 

2. Wie lässt sich erklären, dass die deutsche Fahne solche Reaktionen in Deutschland auslösen 
kann? Wären solche Reaktionen auch  in Frankreich denkbar? 

 

 

 

Corrigé et barème 

 

COMPREHENSION (10 points) 

 

Exercice 1. Niveau A2 

1 réponse attendue : b) um die Rolle des Fußballs in der deutschen Gesellschaft. 

Barème : 1 réponse attendue X 1,5 point = 1,5 point 

 

Exercice 2. Niveau A2 

2 réponses attendues : 

b)An diesem Ort leben Leute aus sehr verschiedenen Kulturen und Ländern. 

d) Die Szene spielt in der deutschen Hauptstadt Berlin. 

Barème : 2 réponses attendues X 1,5 point = 3 points 

 

Exercice 3. Niveaux A2 et B1 

a) Richtig [Niveau A2] 

b) Falsch [Niveau A2] 

c) Richtig [Niveau B1]  

d) Falsch [Niveau B1] 

e) Falsch [Niveau B1]  

Barème : 5 réponses attendues (sans justification) X 1,5 point = 7,5 points 

 

Exercice 4. Niveaux A2 et B1 

3 réponses attendues : 

b) Staunen [Niveau B1]  „Das ist ja krass“… Doch nicht alle sind einfach nur überrascht…“ (Z 18-19) 

c) Zustimmung/Bewunderung [Niveau B1] „Es ist doch super, wenn die sich so integrieren (Z 38-39)“ 

d) Ärger/Unverständnis [Niveau A2] „Wir sind doch keine  Nationalisten“ (Z 32-33) 

Barème : 3 réponses attendues X 1 point = 3 points (retirer 1 point par réponse erronée, sans descendre 
toutefois en dessous de 0 sur 3) 

3 citations adaptées X 0,5 point = 2,5 points 

Total : 7,5 points 

 

Exercice 5. Niveau B1 

1 réponse attendue 

b) gegen die riesige deutsche Fahne an dem Haus. 

Barème : 1 réponse attendue X 1,5 point = 4,5 point 
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Exercice 6. Niveau B2 

Total : 6 points 

L’évaluation s’effectuera en tenant compte du contenu de la réponse apportée et de ce qu’il révèle de la 
compréhension des textes et du lien entre ce qu’ils décrivent et la notion du programme « mythes et 
héros ». On valorisera en particulier les candidats qui auront mis en relief  

- l’influence de cette équipe sur la prise de conscience de l’appartenance à une communauté 
nationale  

- et sur l’émergence du sentiment de fierté d’une telle appartenance (rôle du drapeau),  

- et qui auront, à cette occasion crée des liens avec d’autres thèmes abordés pendant leur formation 
dans le cadre de cette notion.  

Un bonus sera accordé aux candidats qui, tout en évoquant les aspects listés ci-dessus, en auront montré 
les limites, par exemple en notant l’aspect éphémère de ce phénomène qui associé plutôt ces joueurs 
plutôt à la notion d’idoles que de héros. 

 

Aucune pénalisation ne sera effectuée pour les erreurs éventuelles de langue. On acceptera 
éventuellement des citations brèves du texte lorsqu’elles sont très explicites. Une éventuelle réponse en 
français ne sera pas prise en compte. 

 

 

 

 

Synthèse du barème pour la compréhension de l’écrit 

 

 Nombre d’items A2 et 
nombre de points associés 

Nombre d’items B1 et 
nombre de points associés 

Nombre de points associés 
à l’exercice de niveau B2 

Exercice 1 1 (1,5 point) 0 0 

Exercice 2 2 (3 points) 0 0 

Exercice 3 2 (3 points) 3 (4,5 points) 0 

Exercice 4 1 (2,5 point) 2 (5 points) 0 

Exercice 5 0 1 (4,5 point) 0 

Exercice 6 0 0 6 points 

Total 6 (10 points) 8 (14 points) 6 points 

 

Note sur 10 : total des points obtenus / 3 

 

Evaluation de l’expression écrite 

 

Les deux questions d’expression seront évaluées à partie de la grille d’évaluation fournie et du tableau de 
conversion. 

La question 1 a pour finalité d’évaluer la capacité à construire une description (colonne 2 de la grille 
d’évaluation) ; 

La question 2 a pour finalité d’évaluer la capacité du candidat à argumenter (colonne 3 de la grille 
d’évaluation). 

La référence correcte ou erronée au contenu des textes servant de supports à l’évaluation de la 
compréhension ne seront ni valorisés ni pénalisés. 


