
Bonjour 

Voici la première newsletter de l’année. 

Nous avons tenté de lister des supports intéressants pour vos cours. 

Nous vous en souhaitons bonne réception et bonne lecture… 

1.Neue Heimat - Wie sich Mayars Familie in Deutschland einlebt 

Mayar ist zwölf Jahre alt und hat alles verloren: ihre Wohnung, ihre Freunde und ihre Schule. Denn in ihrer 
Heimat Syrien tobt seit Jahren ein Krieg. Aus Angst vor Bomben und Gewalt sind Mayar und ihre Familie wie 
viele andere Menschen nach Deutschland geflüchtet.  

http://www1.wdr.de/kinder/tv/neuneinhalb/sendungen/rueckschau/2016/sendung-neue-heimat100.html 

 

2.Das Fest des Konsums 
 

Weihnachten ist für viele Deutsche das schönste Fest des Jahres. Doch was verschenken sie am liebsten? Was wird am 

häufigsten gegessen? Und wie viel geben sie für Tannenbäume aus? Hier gibt es die Antworten. 

http://www.dw.com/de/das-fest-des-konsums/l-36861908 

 

3.Kinder und digitale Medien  

Digitale Medien spielen im Alltag eine große Rolle. Viele Eltern haben Angst, dass der ständige Umgang mit 
Computern ihren Kindern schadet. Deshalb stellen sie Regeln auf, wie oft die Kinder ins Internet gehen 
dürfen. 

http://www.dw.com/de/kinder-und-digitale-medien/a-36320976 

Et un article extrait des « Arbeitsblätter » du Zeit. 

http://zfds.zeit.gaertner.de/content/download/573/3836/file/ZFS_SonderABKinderZEIT_210x297_Okt15.pdf 

 

4.Fertig mit der Schule und dann?  

Ausbildung, Praktikum, Studium, freiwilliges soziales Jahr, reisen oder erst einmal jobben – es gibt viele 

Möglichkeiten. Der PASCH-Alumni Imam aus Indonesien und Jugendliche aus Deutschland erzählen, 

wofür sie sich entschieden haben und wie sie sich ihre berufliche Zukunft vorstellen. 

http://www.pasch-net.de/de/pas/cls/leh/unt/sua/19375268.html 

 

5. Mein Traumjob  
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http://www.pasch-net.de/de/pas/cls/sch/jus/sua/3368629.html 

6. Wenn das Smartphone süchtig macht 
 

Mittlerweile ist es normal, im Alltag ständig das Smartphone zu benutzen. Die Nutzung wird allerdings 
ungesund, wenn die Medien zur Sucht werden. Darum ist es wichtig, immer wieder mal Zeit offline zu 
verbringen. 

http://www.dw.com/de/wenn-das-smartphone-s%C3%BCchtig-macht/a-36944634?maca=de-DKnewsletter_daf_de-

2116-html-newsletter  

 

Zum Thema Vorbilder… 

7. Die Lüge vom perfekten Helden 

http://www.zeit.de/2017/02/vorbilder-helden-des-alltags  
 

8. Superwoman 

http://www.zeit.de/2017/02/ieshia-evans-krankenschwester-new-york-

rassismus-demonstrationen-vorbild  
 

9. La UNE de DIE ZEIT Numéro 2 de l’année 2017 :  
 

Was ist heute ein Vorbild? 

https://premium.zeit.de/aktuelle-

zeit?wt_zmc=fix.int.zonpme.zeitde.artikelbox.ausgseite.bildtext.cover.cover&amp;utm_medium=fix&amp;utm_sour

ce=zeitde_zonpme_int&amp;utm_campaign=artikelbox&amp;utm_content=ausgseite_bildtext_cover_cover  

 

10. Une suite logicielle gratuite pour créer des cartes conceptuelles  

https://outilstice.com/2016/12/cmap-tools-outil-gratuit-pour-creer-des-cartes-

conceptuelles/  
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