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Allemand LVA /Allemand LVB* 
*étudiants inscrits en LV1 se reporter à la partie I. DEUTSCH  LVA, étudiants de LV2 à la partie II. DEUTSCH 
LVB. 

I. DEUTSCH LVA

Nächstes Jahr werden Sie sich in Deutsch mit aktuellen Themen an Hand von Video- oder  
Radioreportagen, Sachtexten  und Artikeln befassen.  Es wird eine gute Beherrschung der 
grammatikalischen Strukturen, so wie ein den Texten und Aufgaben angemessener  
Wortschatz erwartet.  

Folgende Arbeitshilfen müssen Sie sich für nächstes Jahr besorgen:

 Grammaire synthétique, Classes prépa licence B2/C1, Cécilia Clavier-Delmas, 
éditions : ellipses, ISBN : 9782340003286

 Vocabulaire thématique Allemand-Français, Le Monde d’aujourd’hui –
Aldegard Scheuermann, éditions ellipses – ISBN : 9782729838386

 Dossiers de civilisation allemande, Laurent Férec, Florence Ferret, éditions 
ellipses ISBN 9 78 2729 884826 ou L'Allemagne contemporaine, Jacques 
Loisy, éditions Bréal ISBN9782749532288

 ein deutsch-französisches Wörterbuch . 
Ein sehr gutes Basiswörterbuch ist z.B.: Langenscheidt Taschenwörterbuch 
Französisch: Französisch –Deutsch/Deutsch- Französisch, mit online-
Wörterbuch (Langenscheidt 2013) oder das  französische 
Referenzwörterbuch: Grand dictionnaire Allemand : français-
allemand/allemand- français (Hachette, 2013) 

Lesen Sie in den Ferien die deutschsprachige Presse: 
www.zeit.de , www.spiegelonline.de, www.nzz.ch, www.faz.net, www.taz.de, 
www.sueddeutsche.de, www.welt.de, ….

Schauen Sie sich Video- oder Audiodokumente zur Aktualität an:
www.DW.de , www.deutschlandfunk.de , www.

Abonnieren Sie sich bitte auch an: Fluter. Das Abonnement ist kostenlos aber muss 
individuell gemacht werden: www.fluter.de/abo   

Auf jeden Fall sollten Sie
•  mir, damit ich Ihnen die Liste  des zu lernenden Wortschatzes schicken kann, bitte 

bis zum 15. Juli eine E-Mail (Format: Name_Vorname_LVA)  an folgende Adresse: 
hoock.marianne@sfr.fr schicken . Ich schicke Ihnen dann , die zu lernenden Listen 
zu. 
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• die starken Verben  und die Rektion der häufigsten Verben (Verb + Akkusativ, Verb + 
Dativ...)  und Adjektive in der Grammatik Seite 207-227 im  Sommer wiederholt oder
gelernt  werden.

• einen der von Ihnen im Sommer gelesenen Artikel zum Thema Ihrer Wahl 
zusammengefasst und kommentiertwerden. Ihren Text schicken Sie mir dann mit 
einer Kopie oder dem link zu dem Originalartikel/vidéo/Audio an meine E-Mail 
Adresse unter dem oben genannten Format.(Name_Vorname_LVA)

Schöne Ferien und bis bald!

II. DEUTSCH  LVB

Pour aborder au mieux l'année à venir, veuillez vous procurer 
les documents suivants: 

• Maîtriser la grammaire allemande , Lycée et Universités niveau B1-B2, 
éditions Hatier ISBN: 978-2401-029897

• Vocabulaire thématique Allemand-Français, Le Monde d’aujourd’hui –
Aldegard Scheuermann, éditions ellipses – ISBN : 9782729838386

• un dictionnaire franco-allemand. 
ex.:  Langenscheidt Taschenwörterbuch Französisch: Französisch –
Deutsch/Deutsch- Französisch ou  Grand dictionnaire Allemand : français-
allemand/allemand- français (Hachette, 2013) ou tout autre dictionnaire 
franco-allemand en ligne.

Vous devrez m'envoyer d'ici le 15 juillet un mail  à l'adresse suivante, 
hoock.marianne@sfr.fr  afin que je vous renvoie la liste des verbes fort à 
réviser/apprendre cet été (test à la rentrée) , ainsi  qu'une fiche d'exercices de 
révisions à faire pour la rentrée.

Nun wünsche ich Ihnen natürlich auch erholsame Ferien! Wir sehen uns im September .

Marianne Hoock-Douilly 

hoock.marianne@sfr.fr
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