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Le nouveau film du réalisateur Christian Petzold  

 

L’article sur le film des pages 24-25 du numéro 770 de Vocable allemand 

https://www.vocable.fr/index.php? op-

tion=com_content&view=category&layout=videos&id=48&Itemid=698&id_lang_quiz=3  

La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=IoRUYZUXkzU  

Le site officiel du film : https://www.transit-der-film.de/  

Le dossier de presse : https://www.transit-der-film.de/downloads/artwork-texte/transit-

presseheft.pdf  

Filmtipp: https://www.transit-der-film.de/downloads/artwork-texte/FilmTipp_Transit.pdf 

Pédagogie : https://www.transit-der-film.de/downloads/artwork-texte/transit-film-Medienp%C3%A4dagogisches-

Begleitmaterial.pdf  

 

 

Deutschland, plötzlich cool?  

 

 

 

 

 

 

 

ZDF - Fluchtgeschichten aus der DDR  

                            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cliquer sur les images 

Cool Germany! Der Aufmacher des britischen 

Nachrichtenmagazins "Economist" verleiht der 

deutschen Debatte über Heimat und Identität 

neuen Schub. Die ausländische Presse macht 

In vier eindrucksvollen Geschichten 

erzählt die Modellstadt "Little Big City 

Berlin" von Fluchtversuchen aus der DDR. 

Über 70 Mal versuchten Bewohner der 

DDR damals Tunnel unter der Berliner 
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Sie schaut zwar auf Bestsellerlisten, bietet aber vor al-
lem Bücher an, die ihr gefallen: Helga Weyhe, 96 Jahre 
alt, Deutschlands älteste Buchhändlerin. Welche Lektüre 
empfiehlt sie ihren Kunden?  

ARD - Deutschlands älteste Buchhändlerin  

L’excellente Série Weissensee 

3 saisons déjà… Et une quatrième qui sera diffusée 

sur la ARD à partir de 01 mai 2018… Donc 24 épi-

sodes en tout ! 

Liebe KollegInnen, 

die Ausstellung Die Weiße Rose (siehe unsere Ankündigung im Info-Brief Mai 2018) wird ab dem 9. Mai bei 
uns im Haus Rheinland-Pfalz zu sehen sein. Zu unseren Öffnungszeiten können Sie gerne vorbeikommen, um 
sie sich anzuschauen.  

Falls Sie mit Ihrer Klasse kommen möchten, empfehlen wir, sich vorher telefonisch anzumelden. Auf unserer 
Webseite finden Sie darüber hinaus zahlreiche Links zu interessanten Informationsmaterialien.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

Herzlich 

 

Ursula Hurson 
Responsable pédagogique 
-------------------------------------------------------------------------- 
Maison de Rhénanie-Palatinat - Haus Rheinland-Pfalz 
Centre Franco-Allemand en Bourgogne 
29 rue Buffon - BP 32415 - 21024 DIJON CEDEX 
 
Tél: +33 (0)3 80 68 07 02 - Fax: +33 (0)3 80 68 07 04 
hurson@maison-rhenanie-palatinat.org 
www.maison-rhenanie-palatinat.org  

 

https://www.ardmediathek.de/tv/Mittagsmagazin/Deutschlands-%C3%A4lteste-Buchh%C3%A4ndlerin/Das-Erste/Video?bcastId=314636&documentId=50857036
https://www.daserste.de/unterhaltung/serie/weissensee/index.html
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Depuis une dizaine d´années, LIBINGUA et le Goethe-Institut de Paris organisent ensemble des 
stages destinés aux professeurs. La formation s’adresse à des professeurs allemands et français dis-
pensant des cours spécialisés bilingues (AbiBac) ainsi qu’à des professeurs de langues étrangères. 

  

En 2018, le stage aura lieu du 28/05 au 30/05 à Weilburg (en Hesse), le programme s’intitule :  

  

Das deutsch-französische Projekt: Methoden und Themen für die Zukunft 

Le projet franco-allemand : méthodes et thèmes pour l’avenir  

  

Plus d‘informations sur : 

https://www.goethe.de/ins/fr/de/sta/par/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21158933  

https://www.goethe.de/ins/fr/de/sta/par/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21158933

