
 
 
 

	  
	  

Bac	  2018	  
Épreuve	  de	  LV2	  allemand	  

Séries	  L-‐ES-‐S	  
	  

	  
ABBILDUNG	  und	  TEXT	  A	  
I.	  Welches	  Hauptthema	  des	  Textes	  A	  illustriert	  die	  Abbildung?	  
Schreiben	  Sie	  die	  richtige	  Antwort	  ab.	  
a.	  Umweltschutz	  
	  
TEXT	  A	  
II.	  Wer	  ist	  Humboldt?	  Schreiben	  Sie	  nur	  die	  drei	  richtigen	  Antworten	  ab.	  
	  
b.	  Ein	  Buchautor	  
c.	  Ein	  Pionier	  
e.	  Ein	  Abenteurer	  
	  
	  
III.	  Schreiben	  Sie	  nur	  die	  drei	  richtigen	  Aussagen	  ab.	  
	  
b.	  Humboldt	  verbrachte	  mehrere	  Jahre	  in	  Südamerika.	  
c.	  Humboldt	  wurde	  nach	  seiner	  Südamerikareise	  in	  der	  ganzen	  Welt	  bekannt.	  
f.	  Humboldt	  war	  Visionär.	  
	  
IV.	  Finden	  Sie	  jeweils	  eine	  Textstelle,	  die	  zeigt,…	  
	  
1.	  dass	  Humboldt	  nach	  seinen	  Expeditionen	  die	  Welt	  anders	  betrachtet	  hat.	  
	  
Zeile	  4	  -‐	  6:	  Als	  Humboldt	  nun	  glaubte,	  wahrscheinlich	  auf	  dem	  höchsten	  Punkt	  der	  Welt	  zu	  stehen,	  schaute	  
er	  auf	  die	  Berge,	  die	  sich	  unter	  ihm	  ausbreiteten.	  Er	  begann,	  die	  Welt	  mit	  anderen	  Augen	  zu	  sehen."	  
	  
2.	  dass	  Humboldts	  Wissen	  uns	  heute	  noch	  beeinflusst.	  
	  
Zeile	  6	  -‐	  9:	  Die	  Erde	  erschien	  ihm	  als	  ein	  riesengroßer	  Organismus,	  in	  dem	  alles	  mit	  allem	  verbunden	  ist	  –	  
eine	  neue	  Vorstellung	  der	  Natur,	  die	  auch	  heute	  wichtig	  ist,	  um	  unsere	  Welt	  zu	  verstehen."	  
	  
TEXT	  B	  
	  
V.	  Im	  Text	  B	  geht	  es	  um	  ein	  Großprojekt.	  
Ergänzen	  Sie	  folgende	  Informationen	  über	  dieses	  Projekt.	  
1.	  Name	  des	  Projekts	  :	  Solarimpuls	  
2.	  Initiator	  des	  Projekts	  :	  Bertrand	  Piccard	  und	  André	  Borschberg	  
3.	  Anfangsjahr	  des	  Projekts	  :	  2011	  	  	  (2016	  -‐15	  Jahre)	  
4.	  Realisierungsjahr	  des	  Projekts	  :	  2016	  
5.	  Preis	  :	  140	  Milliarden	  Schweizerfranken	  
	  
VI.	  Ergänzen	  Sie	  jeden	  Satz	  mit	  der	  richtigen	  Aussage.	  



 
 
 
Schreiben	  Sie	  jeweils	  den	  ganzen	  Satz	  ab.	  
1.	  Der	  Flug	  um	  die	  Welt…	  
b.	  …gelang	  nur	  mit	  umweltfreundlichen	  Energien.	  
	  
2.	  Die	  beiden	  Pioniere…	  
c.	  …haben	  gezeigt,	  dass	  nachhaltige	  Ressourcen	  der	  Weg	  in	  die	  Zukunft	  sind.	  
	  
3.	  Dieses	  Großprojekt…	  
a.	  …kann	  das	  Leben	  auf	  der	  Erde	  verbessern.	  
	  
VII.	  Das	  Großprojekt	  war	  ein	  positives	  Ereignis	  im	  Jahre	  2016.	  
	  
1)	  Zitieren	  Sie	  im	  Text…	  
	  
1.	  ein	  anderes	  positives	  Ereignis	  des	  Jahres	  2016.Zeile	  19-‐20:	  "Nach	  ihrer	  erfolgreichen	  Reise	  um	  die	  Welt	  
wurde	  eine	  Organisation	  gegründet:	  der	  ,,Weltbund	  für	  saubere	  Energie’’.	  
Zeile	  24-‐25:	  "der	  Klimavertrag	  von	  Paris	  vom	  4.	  November	  2016	  zeigen	  den	  Weg	  in	  eine	  bessere	  Zukunft"	  
	  
2.	  ein	  negatives	  Ereignis	  des	  Jahres	  2016:	  Zeile	  2	  :	  Terroranschläge	  und	  Regierungskrisen	  in	  Europa.	  
	  
2)	  Zitieren	  Sie	  eine	  Textstelle,	  die	  zeigt,	  dass	  auch	  andere	  Technologien	  
mit	  sauberen	  Energiequellen	  funktionieren	  können.	  
	  
ABBILDUNG,	  TEXT	  A	  und	  TEXT	  B	  
	  
Zeile	  14	  -‐	  16:	  "Piccard	  meint,	  wenn	  ein	  Flugzeug	  Tag	  und	  Nacht	  und	  nur	  mit	  Solarenergie	  und	  ohne	  
Treibstoff	  fliegen	  kann,	  darf	  niemand	  mehr	  sagen,	  dass	  solche	  Lösungen	  nicht	  für	  Autos,	  Computer	  und	  
Klimaanlagen	  möglich	  sind."	  
	  
	  
VIII.	  Welche	  Aussage	  passt	  zu	  den	  drei	  Dokumenten?	  
Notieren	  Sie	  den	  richtigen	  Buchstaben	  A,	  B	  oder	  C.	  
	  
A.	  Manche	  Menschen	  sind	  Pioniere.	  Sie	  denken	  und	  sehen	  weiter	  für	  das	  Wohl	  und	  den	  Fortschritt	  der	  
Menschheit.	  
	  
Seuls	  les	  candidats	  de	  la	  série	  L	  composant	  au	  titre	  de	  la	  LVA	  (Langue	  Vivante	  
Approfondie)	  traitent	  la	  question	  IX.	  
	  
TEXT	  B	  
	  
IX.	  "Solarimpuls	  ist	  ein	  konkretes	  Modell,	  wie	  aus	  einer	  schönen	  Idee	  eine	  
neue	  Industrie	  entstehen	  kann".	  (Zeile	  23-‐24)	  
Erklären	  Sie	  dieses	  Zitat.	  (etwa	  40	  Wörter)	  
	  
Die	  schweizer	  Pioniere	  Bertrand	  Piccard	  und	  André	  Borschberg	  haben	  mit	  ihrem	  Flugzeugsprojekt	  
Solarimpuls	  nicht	  nur	  gezeigt,	  dass	  es	  möglich	  ist,	  ohne	  einen	  Tropfen	  Treibstoff,	  also	  nur	  mit	  
Sonnenenergie	  um	  die	  Erde	  zu	  fliegen.	  Diese	  tolle	  Idee	  ist	  auch	  auf	  andere	  Industrien	  übertragbar,	  wie	  etwa	  
die	  Autoindustrie,	  die	  Herstellung	  von	  Klimaanlagen	  oder	  die	  Computerindustrie.	  
	  



 
 
 
EXPRESSION	  (10	  points)	  
	  
	  
I.	  Sie	  schreiben	  einen	  Artikel	  für	  die	  Schülerzeitung	  einer	  deutschen	  
Partnerschule.	  Sie	  möchten	  den	  Lesern	  Bertrand	  Piccard	  präsentieren.	  
Verfassen	  Sie	  den	  Artikel.	  (	  etwa	  120	  Wörter)	  
	  
Liebe	  Schülerzeitung,	  
	  
Ich	  möchte	  Euch	  einen	  Mann	  vorstellen,	  den	  ich	  erst	  vor	  kurzem	  entdeckt	  habe,	  und	  der	  meiner	  Meinung	  
nach	  einfach	  großartig	  ist.	  
-‐	  Er	  ist	  Schweizer	  und	  heißt	  Bertrand	  Piccard.	  
-‐	  Zusammen	  mit	  seinem	  Kollegen	  André	  Borschberg:	  	  
-‐	  Projekt	  Solarimpuls	  :	  
-‐	  Ziel	  :	  ohne	  fossilen	  Treibstoff,	  nur	  mit	  der	  Energie	  der	  Sonne	  um	  den	  Globus	  
zu	  fliegen.	  
-‐2016,	  nach	  15	  Jahren	  Arbeit:	  Ziel	  erreicht:	  23	  Tage	  im	  Flugzeug,	  durchschnittlich	  80	  km/Stunde	  
-‐	  Niemand	  darf	  nun	  mehr	  sagen,	  dass	  solche	  Lösungen	  nicht	  auch	  für	  Autos,	  Computer	  und	  Klimaanlagen	  
möglich	  sind.	  
	  
II.	  Behandeln	  Sie	  eines	  der	  folgenden	  Themen.	  (etwa	  130	  Wörter)	  
	  
Thema	  A:	  
Inwiefern	  können	  Entdecker	  und	  Wissenschaftler	  Helden	  sein?	  
Geben	  Sie	  Ihre	  Meinung	  und	  nennen	  Sie	  konkrete	  Beispiele.	  
	  
Können	  Entdecker	  und	  Wissenschaftler	  Helden	  sein?	  Für	  mich	  ist	  diese	  Frage	  mit	  einem	  klaren	  "Ja"	  zu	  
beantworten.	  
	  
-‐	  Entdeckungen	  und	  Einsichten	  der	  Wissenschaft	  verbessern	  das	  Weltverständnis	  
	  	  macht	  den	  Menschen	  humaner,	  demütiger,	  wenn	  er	  beispielsweise	  sieht,	  wie	  "klein"	  er	  doch	  ist	  im	  
Vergleich	  zum	  Universum.	  
	  	  beeinflusst	  dann	  oft	  auch	  sein	  Verhalten:	  z.B.	  Umweltschutz,	  Erziehung,	  pädagogisches	  Verhalten	  
-‐	  Wissenschaftler	  können	  persönliche	  Vorbilder	  werden	  
	  	  	  für	  Fleiß,	  Ausdauer	  
-‐	  Entdeckungen	  der	  Wissenschaft	  können	  ein	  Segen	  für	  die	  Menschheit	  sein:	  Entdeckungen	  in	  der	  Medizin,	  
neue	  Behandlungsmethoden,	  neue	  Medikamente.	  
-‐	  
ODER	  
	  
Thema	  B:	  
Sind	  alle	  Entdeckungen	  und	  Erfindungen	  ein	  Fortschritt	  für	  die	  
Menschheit?	  Können	  sie	  auch	  eine	  Gefahr	  sein?	  
Geben	  Sie	  Ihre	  Meinung	  und	  nennen	  Sie	  konkrete	  Beispiele.	  
	  
Zauberlehrling	  von	  Goethe:	  "die	  ich	  rief	  die	  Geister,	  wer	  ich	  nun	  nicht	  los"	  zeigt,	  dass	  der	  Mensch	  
manchmal	  seine	  eigenen	  Erfindungen	  nicht	  mehr	  beherrschen	  kann.	  
z.B.	  die	  Katastrophe	  der	  Atombombe	  von	  Hieroschima	  
z.B.	  Atomkraft:	  vor	  40	  Jahren	  der	  letzte	  Schrei	  -‐	  heute	  sehen	  wir	  die	  Probleme	  von	  Atommüll	  und	  
Reaktorproblemen	  wie	  Tschornobyl	  oder	  das	  Unglück	  in	  Japan.	  
	  



 
 
 
Trotzdem:	  
-‐	  jedes	  Problem	  zwingt	  den	  Menschen	  dazu,	  nach	  eine	  Lösung	  zu	  suchen	  
z.B.	  die	  Verringerung	  von	  Rohstoffen	  und	  die	  Probleme	  der	  Umweltverschmutzung:	  Entwicklung	  von	  
umweltfreundlichen	  Projekten,	  erneuerbaren	  Energien	  ..	  
-‐	  das	  Bewusstsein	  der	  Ungerechtigkeit:	  die	  Entwicklung	  eines	  neuen	  Handelskonzepts,	  wie	  "Fair-‐Trade"	  
-‐	  neue	  Krankheiten:	  Forschung	  zu	  deren	  Bekämpfung	  
	  
Fazit:	  Jede	  neue	  Entdeckung,	  jede	  Erfindung	  kann	  gefährlich	  sein.	  Aber	  jede	  Gefahr	  lässt	  den	  Menschen	  
reagieren.	  
Problem:	  sind	  die	  Lösungen	  des	  Menschen	  wirklich	  wirkungsvoll	  und	  kommen	  sie	  rechtzeitig,	  z.B.	  
Klimawandel	  
	  
	  
IV.	  “Wissen	  muss	  ausgetauscht	  werden	  und	  für	  alle	  Menschen	  da	  sein“.	  
(Text	  A,	  Zeile	  20-‐21)	  
Sind	  Sie	  auch	  der	  Meinung,	  dass	  es	  wichtig	  ist,	  Wissen	  zu	  verbreiten	  und	  
zu	  teilen?	  Nennen	  Sie	  Beispiele	  und	  argumentieren	  Sie.	  
(etwa	  150	  Wörter)	  
	  
"Wissen	  muss	  ausgetauscht	  werden	  und	  für	  alle	  Menschen	  da	  sein“,	  diese	  Aussage	  Friedrich	  Humbolds	  ist	  
eigentlich	  für	  jeden	  klar.	  
	  
-‐	  alle	  können	  diesem	  Satz	  zustimmen	  
	  
-‐	  trotzdem	  behalten	  manche	  ihre	  Erkenntnisse	  für	  sich	  
	  
	  	  	  Staatsgeheimnisse,	  Lobbies	  im	  freien	  Markt,	  Sicherung	  des	  persönlichen	  Vorteils	  
	  
-‐	  man	  muss	  sich	  sogar	  fragen,	  ob	  man	  nicht	  manchmal	  gezwungen	  ist,	  Wissen	  fü	  sich	  zu	  behalten,	  um	  zu	  
überleben	  
z.B.	  kennt	  ein	  Student	  ein	  sehr	  gutes	  Buch,	  gibt	  jedoch	  niemandem	  die	  Information,	  um	  mehr	  Chancen	  im	  
Examen	  zu	  haben	  
	  
-‐	  andererseits	  ist	  nicht	  geteiltes	  Wissen	  tot;	  es	  stirbt	  mit	  der	  Person	  
z.B.	  hätte	  Mendel	  seine	  Gesetze	  der	  Vererbung	  nicht	  weitergegeben,	  hätte	  sich	  die	  wissenschaftliche	  
Erkenntnisse	  nicht	  so	  schnell	  entwickeln	  können.	  
	  
-‐	  der	  Anspruch	  auf	  Wissen	  ist	  jedoch	  gar	  nicht	  so	  selbstverständlich;	  
früher	  hatten	  nur	  Adelige	  und	  Reiche	  einen	  Anspruch	  auf	  Bildung	  
denn:	  Bildung	  ist	  Macht;	  Ungebildete	  kann	  man	  leichter	  unterdrücken	  
heute	  noch	  gibt	  es	  Länder,	  in	  denen	  nicht	  alle	  Informationen	  zugänglich	  gemacht	  werden,	  z.B.	  Diktaturen	  
	  
-‐Fazit:	  Es	  wäre	  gut,	  wenn	  Humboldts	  Einsicht	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  und	  überall	  selbstverständlich	  wäre.	  
	  


