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1.Typisch  

Vorstellungsgespräch 

Javier Rodríguez aus Spanien hat sich als Trainee in einem deutschen Unternehmen beworben. Er hat ein 

Vorstellungsgespräch und die strenge Chefin, Frau Schwarzenberg, stellt ihm viele schwierige Fragen.  

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/inf/tde/bew.html 

2.Helden in Frankreich 

Ein wahrer Held Frankreichs 

Während der deutschen Besatzung hat der Franzose Georges Loinger 350 jüdische Kinder gerettet – und 

riskierte dabei sein Leben. Nun bekommt der heute 105-Jährige das Bundesverdienstkreuz. 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-plus/ein-wahrer-held-frankreichs-102.html 

3.Die gloreichen 10 

Fehleinschätzungen, Kriege, Erfindungen und Revolutionen: Die deutsche Geschichte ist voller Wende-

punkte, die unser Land mal in die eine, mal in die andere Richtung führten.  

https://www.zdf.de/sender/zdfneo/die-glorreichen-10-mit-ironie-und-witz-durch-die-geschichte-

100.html 

4.Dresden: Eine Reise wert 

Dresden gehört zu den beliebtesten Reisezielen Deutschlands. Millionen Touristen aus der ganzen Welt kommen jedes Jahr in 

die Hauptstadt Sachsens. Zu den größten Attraktionen gehören die Semperoper und die Frauenkirche.. 

http://www.dw.com/de/dresden-immer-eine-reise-wert/a-36680119 

5. Coggle 

Coggle est un service en ligne qui permet de créer des mindmaps ou cartes mentales puis de les partager  avec une ou plu-
sieurs personnes qui pourront les éditer ou les commenter. 

Coggle est un bon outil en ligne simple et pratique pour faire du mindmapping collaboratif sans avoir besoin de faire appel aux 

usines à gaz qui encombrent le marché. 

https://coggle.it/?lang=fr 

6.Macht lernen in der Schule Spaß ? 

http://zfds.zeit.gaertner.de/content/download/409/2897/file/13600_ZFS_ABKinderZEIT_210x297.pdf 

7.Apps 

Familie W. testet für Markt drei Übersetzungs-Apps in typischen Urlaubssituationen. Wie praktisch sind sie? Und kommt man 

damit wirklich ans Ziel? 

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/markt/Hilfreiche-Uebersetzungs-Apps,markt10576.html 

 

 

 





9.Dans les pas de Alexander von Humboldt  

Maximilian Prinz zu Wied-Neuwied war ein begeisterter Forschungsreisender, Naturforscher und Jäger in der 

Tradition Alexander von Humboldts. Vor genau 200 Jahren reiste der 1782 geborene Adlige vom Rhein nach 

Brasilien, 1832 auch in die USA. Der Film besucht die Schlösser und Stätten in Rheinland-Pfalz, wo das Anden-

ken an den bedeutenden Forscher noch lebendig ist. 

http://www.ardmediathek.de/tv/Bekannt-im-Land/Maximilian-Prinz-zu-Wied-Naturforscher-u/SWR-

Rheinland-Pfalz/Video?bcastId=5739838&documentId=40225746  

10.Der BR 1 Umweltkommissar 

Si vous êtes à la recherche de thématiques en lien avec l’écologie, allez vois du côté du Umweltkommissar de 

la radio BR 1… Ce sont des petits audios très exploitables… 

On peut même s’abonner en podcast…  

http://www.br.de/radio/bayern1/inhalt/experten-tipps/umweltkommissar/index.html 

11.Le portail Deutsch-portal.com 

Un large choix d’entrées en lien avec la langue allemande… Rare et précieux : https://www.deutsch-

portal.com/index.php  

12.Abonnez-vous aux newsletters ! 

Tout comme la nôtre, les newsletters redeviennent à la mode… Faites votre choix ! Voici quelques exemples 

pour vous donner des idées…  

a. Celle de la ARD : http://www.ard.de/home/ard/Newsletter_ARD_Mediathek/3676704/index.html  

b. Celle de la ZDF : https://www.zdf.de/service-und-hilfe/newsletter-anmeldung-104.html  

c. Celle du Goethe-Institut : https://www.goethe.de/ins/fr/de/kul/mag.html  

d. Les super nombreuses de la Deutsche Welle : http://www.dw.com/de/newsletter-anmeldung/a-15718221  

13.Die goldene Kamera 

Comme chaque année, la ZDF organise dans la droite lignée de la Berlinale la remise des goldene Kameras… 

Une distinction qui peut être une belle entrée culturelle… 

Vous trouverez tout sur la ZDF Mediathek et sur la Mediathekview : https://www.zdf.de/show/die-goldene-

kamera/preistraeger-100.html  
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