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Es gab auch viele Tabu-Themen, vor allem Liebe und Sexualität. Die Eltern sprachen 

zum Beispiel nicht darüber, wie man eine Schwangerschaft verhütet könnte. Sie 

verboten ihren Kindern sogar, die Freundin oder den Freund mit nach Hause zu 

bringen,  weil sie Angst hatten, die Töchter könnten ein Kind zeugen. Deshalb traf 

man sich meistens heimlich mit den Freunden. Einige Interviewpartner erinnern sich 

daran, dass man früher nicht einmal Bücher über Sex lesen durfte. Auch in der 

Schule vermied man das Gespräch darüber. 
 

Worterklärung  

Eine Schwangerschaft verhüten: éviter de contracter une grossesse. 
 

I- AUFGABEN ZUM TEXTVERSTÄNDNIS (6pts) 

1- Findet einen Titel (1pt) 

2- Warum verboten die Eltern ihren Kindern, eine Freundin oder einen 

Freund mit nach Hause zu bringen? (1,5pt) 

3- Wovor hatten die Eltern Angst? (1,5pt) 

4- Warum sprach damals man über Sex weder zu Hause noch in der 

Schule? (2pts) 

II- AUFGABEN ZUR SPRACHKOMPETENZ (10pts) 

A- Aufgaben zum Wortschatz ( 3pts) 

Ergänzt das passende Wort: Probleme – Angst – Freundschaft  

Für die Jugendlichen ist …………………….. sehr wichtig. Die Kinder haben 

keine ……………………………. . Meine Schwester hat ………………  vor dem 

Hund 

 

B- Aufgaben zum Sprechbereich (2pts) 

Sagt anders! 

a- Über einige Themen sprach man gar nicht. 

b- Auch in der Schule sprach nicht darüber. 
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C- Aufgaben zur Grammatik (3pts) 

Ergänzt Sätze: 

z.B.: woran hast du gestern teilgenommen? 

An dem Theaterseminar 

Über wen hast du dich geärgert? 

Über meinen Bruder 

a- …………………………………… denkst du gerade? (an + Dat.) 

…………………………………… meinen neuen Mitschüler. 

b- ……………………………………  hast du dich gekümmert (um + Akk.) 

……………………………………  die Organisation unserer Klassenreise. 

c- …………………………………… beklagst du dich zu Hause? ( über +Akk.) 

………………………………….die blöde Musik von unseren Nachbarn. 

 

D- Übersetzung (2pts) 

1- Ins Französische (1pt) 

Die Eltern sprachen zum Beispiel nicht darüber, wie man eine 

Schwangerschaft verhüten könnte. 

2- Ins Deutsche (1pt) 

Avant, les parents ne parlaient pas d’amour et de sexualité avec leurs 

enfants. 

 

III- PRODUKTION  (4pts) 

Ihr  wohnt mit euren Eltern und sie sind sehr nett. zu Hause diskutieren sie mit ihnen 

manchmal über einige Themen wie Liebe und Sexualität. Gebt die Meinung von 

euren Eltern über dieses Thema. 

 


