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SESSION 2019

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

ALLEMAND – LANGUE VIVANTE 2
SÉRIES : STMG – ST2S – STI2D – STD2A –
STL– STHR
ÉPREUVE DU VENDREDI 21 JUIN 2019

Temps alloué : 2 heures

Coefficient : 2

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.
Ce sujet comporte 5 feuilles numérotées de 1/5 à 5/5.
Les questions doivent être traitées dans l’ordre
et chaque réponse devra être rédigée sur la copie.

Compréhension : 10 points
Expression : 10 points

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé.
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TEXT A
Igor Levit

Mit 31 Jahren wird der russische Pianist
als Weltstar gefeiert, die Kritiker loben ihn.
Und er tut so, als wäre es ihm egal.
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„Wissen Sie, für mich ist es nichts
Besonderes, Musiker zu sein“, sagt Igor
Levit fast provokant. „Seitdem ich denken
kann, mache ich Musik. Das ist völlig
normal, das natürlichste der Welt.“ In der
Tat experimentiert Levit am Klavier,
immer auf der Suche nach neuen
Harmonien.
Igor Levit wurde 1987 in Nischnij
Novgorod (damals Gorki) an der Wolga
geboren. Die Mutter ist Klavierlehrerin, sie
war seine erste Pädagogin. Schon als
Achtjähriger kam Igor mit seiner Familie
nach Deutschland und zwar nach
Hannover. In der Musikhochschule findet
man die besten Pädagogen. „Technisch
ist man nie perfekt, man lernt immer“, sagt immer Igor Levit.
Igor Levit ist zweisprachig, spricht aber lieber Deutsch als seine Muttersprache
Russisch. Es ist auf jeden Fall eine Bereicherung, meint er. Gerne würde er noch mehr
Sprachen lernen, etwa Spanisch und Französisch. Auf die Frage, ob er nun Russe
oder Deutscher ist, antwortet er: „Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen. Wenn Sie
es genau wissen wollen, bin ich aus einer jüdischen Familie, ein in Russland
geborener, in Deutschland verwurzelter, in Europa verliebter Pianist.“
Igor Levit lässt sich nicht zum Medienprodukt degradieren, er überzeugt durch
künstlerisches und virtuoses Können. Fotos mit dem jungen Star sind allerdings rar;
CDs von ihm kann man nicht kaufen, er mag am liebsten Live spielen.
Nach: DW.de, 15.03.2012
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TEXT B
Andreas Gabalier

5

10

15

20

25

30

Der Volks-Rock’n Roller Andreas
Gabalier brachte gestern die
ausverkaufte Festhalle zum
Beben1.
Der 33-Jährige hat
einen sehr großen Erfolg:
„Gestern
hatten
wir
eine
grandiose Show in Innsbruck“;
sagt der österreichische Sänger.
„Die meisten Termine sind schon
seit 15 Monaten ausverkauft“,
sagt Gabalier, der – anscheinend
– nicht genug von Touren
kriegen kann. „Mir fehlt nichts“,
sagt der Sänger. „Ich bin total
gern unterwegs. Nach den
Konzerten gebe ich
gern
Autogramme und lasse mich
gern
von
meinen
Fans
fotografieren. Mein Publikum ist
meine zweite Familie“.
So ganz auf die Heimat
verzichten2 kann er aber auch
nicht, denn Gabalier hat seinen
eigenen Koch dabei. Dieser
kocht österreichisch. Essen, das
ist für ihn wichtig. „Du bist, was du isst“, sagt er. Normalerweise nimmt er sich gern
Zeit, sich über die Städte, in denen er spielt, zu informieren. In Innsbruck testete er
das Nachtleben. „Aber heute habe ich es nicht geschafft, mir die Stadt anzuschauen“,
sagt er.
„Ich habe zwar eine lange Karriere hinter mir, aber ich habe mich nicht großartig
verändert, ich bin immer noch arbeitshungrig und neugierig“, sagt Andreas Gabalier.
Doch so ganz ohne Pausen geht es sogar bei diesem energiegeladenen Mann nicht.
Deshalb möchte er nach der Hallentour 2018 eine mehrmonatige Pause machen.

Nach: Frankfurter Neue Presse, 30.11.2018

1

zum Beben bringen: faire trembler
2 verzichten auf: renoncer à
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COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT (10 points)
Vous répondrez directement sur votre copie, sans recopier les questions ni les
exemples, mais en précisant chaque fois le numéro de la question et des énoncés.
Pour les citations, vous indiquerez aussi la ou les lignes.

Texte A und B

1. Ergänzen Sie folgende Steckbriefe mit passenden Informationen und
schreiben Sie sie ab:

Text A:
-

Vorname: Igor

-

Name:
Seine erste Klavierlehrerin:
Geburtsland:
In welchem Jahr kommt er in Deutschland an?
Beruf:

Text B:
-

Vorname:
Name:
Alter:
Nationalität:
Beruf:

Text A
2. Schreiben Sie nur die drei richtigen Aussagen ab:
a. Igor Levit kann Russisch, Deutsch, Spanisch und Französisch.
b. Er hat die ersten Jahre seiner Kindheit in Russland verbracht.
c. Er hat in Hannover Musik studiert.
d. Deutsch ist seine Lieblingssprache.
e. Sein Vater heißt Nischnij Novgorod.
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3. Zitieren Sie eine Textstelle, die zeigt, dass dieser Beruf für ihn nicht
besonders originell ist, und schreiben Sie sie ab.

Text B

4. Hier sind vier Aussagen zu Andreas Gabalier. Welches Zitat aus Text B
passt zu jeder Aussage? Schreiben Sie die Zitate ab.
a. Andreas Gabalier ist ein Star in Österreich.
b. Ein sehr großes Publikum besucht seine Konzerte.
c. Er ist kontaktfreudig.
d. Er mag essen.

5. Was hätte Andreas Gabalier sagen können? Schreiben sie die drei
richtigen Sätze ab:
a. „Ich bin zwar Superstar geworden, aber ich bin ein einfacher Mensch
geblieben”.
b. „Ich habe meinen eigenen Koch, denn ich mag internationale Spezialitäten
essen”.
c. „Ich bin müde. Ich muss mich nach der Tour unbedingt zu Hause erholen”.
d. „Diese Tour ist ein gutes Mittel, um Städte zu entdecken und zu besichtigen”.
e. „Ich bin neu in diesem Beruf“.

Text A und Text B

6. Ergänzen Sie folgende Sätze mit „Andreas“ oder „Igor“ und schreiben
Sie sie ab.
a. .………………ist ein Weltbürger.
b. ………………. lebt für sein Publikum.
c. ……………… lebt seit der Kindheit mit der Musik.
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EXPRESSION ÉCRITE (10 points)
Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre
composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre établissement.
Behandeln Sie eines der beiden Themen:
Thema A
Lesen Sie folgende Annonce und schreiben Sie einen Bewerbungsbrief: Sie
stellen sich vor, Sie drücken Ihre Motivationen aus und erklären, dass Sie das
ideale Profil für den Job haben. (mindestens 120 Wörter)

Eventassistent für Rockkonzerte gesucht
Agentur sucht Eventassistenten
im Alter von 18 – 25 Jahren für
Sommerkonzerte und Festivals in
Deutschland, Österreich, Belgien,
Spanien, Italien und Irland.
Du hattest immer schon großes
Interesse an Konzerten? Du
wolltest immer schon mal wissen,
wie Shows realisiert werden und
mehr sein als nur ein Zuschauer?

Verpasse nicht Deine Chance und werde jetzt Teil unserer Crew!
Bewirb Dich!
onstage@stage.pool.de

ODER
Thema B
Kann ein Superstar, ein Leistungssportler als Held betrachtet werden?
Begründen Sie Ihre Antwort mit konkreten Beispielen. (mindestens 120 Wörter)
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