
Entraînement à la Compréhension de l’écrit

Vous allez lire un texte et répondre à des questions.
Tous les indices sont importants :
− quel site ?
− que disent les photos ?
− que disent les chiffres ?
− que disent les noms propres ?
− quels indices nous permettre de trouver des réponses ?

L’article se trouve sur la page web suivante. Vous ne lirez que :
− le chapeau introductif au-dessus de la photo ;
− le 2e et le 3e paragraphe écrits en maigre sous la photo : de « Die Story scheint auf den ersten Blick 
vielversprechend » à « Doch der Weg dorthin ist gefährlich. »

https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-vermischtes_artikel,-teenieleben-nach-der-
pandemie-_arid,1927235.html

Fragen
Dieser Text ist:
☐ eine Werbung (une publicité)
☐ ein Flugblatt (un tract)
☐ ein Gedicht (un poème)
☐ ein Zeitungsbericht (un compte-rendu dans un journal)
☐ ein Rezept in einem Kochbuch
☐ ein Dialog
☐ ein Monolog
☐ eine Gebrauchsanweisung (un mode d’emploi)
☐ ein TV-Programm
☐ ein Blogeintrag (une publication dans un blog)
☐ ein Auszug aus einem Roman (un extrait de roman)

Was ist „ The Darkest Minds - Die Überlebenden“?
☐ ein Buch
☐ ein Hörspiel (une pièce radiophonique)
☐ ein Gedicht
☐ ein Krimi (un polar)
☐ ein Abenteuerfilm
☐ ein Horrorfilm
☐ eine Graphic Novel

Vokabeln:
das Opfer la victime

leben vivre

überleben survivre

die Überlebenden les survivants

In der Buchadaption „The Darkest Minds - Die Überlebenden“ fallen auf der ganzen Welt Kinder 
einer Pandemie zum Opfer. Für die Überlebenden fängt der Horror danach allerdings erst an …

https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-vermischtes_artikel,-teenieleben-nach-der-pandemie-_arid,1927235.html
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-vermischtes_artikel,-teenieleben-nach-der-pandemie-_arid,1927235.html


vielversprechend prometteur

gefährlich dangereux

harmlos inoffensif
1er §:

Die Story scheint auf den ersten Blick vielversprechend: Die verheerende Pandemie hat dafür 
gesorgt, dass eine Woche nach deren Ausbruch 90 Prozent der Kinder starben. Der Zuschauer 
erfährt dies aus den Erzählungen von Ruby (Amandla Stenberg, „Die Tribute von Panem“), die zu
den wenigen Überlebenden gehört. Doch die Kinder, die der Seuche nicht zum Opfer fielen, 
haben sich verändert. Sie werden von der US-Regierung als gefährlich eingestuft, von ihren 
Familien getrennt und in Camps inhaftiert, in welchen sie nach Farben kategorisiert werden.

Richtig Falsch Wir wissen es nicht

alle Kinder sind tot

wenige Erwachsene sind 
tot

Ruby ist lebendig

Kinder haben mutiert

die Familien bleiben 
zusammen

die Regierung färbt die 
Haare der Kinder
2e §:

Die „Grünen“ sind harmlos, aber äußerst intelligent, die „Blauen“ haben die Fähigkeit, Dinge nur 
mit ihren Gedanken zu bewegen. Die „Orangen“ wiederum sind gefährlicher und mächtiger als 
alle anderen. Warum? Das wird am Anfang nicht ganz klar. Dass Ruby in die letzte Kategorie 
gehört, ist dagegen wenig überraschend. Mit 16 gelingt ihr schließlich die Flucht aus dem Camp,
und sie schließt sich der Gruppe rund um den verwegenen Liam (Harris Dickinson) an. Der sucht
mit seinen Mitstreitern einen Ort, an welchem Kinder angeblich in Frieden leben können. Doch 
der Weg dorthin ist gefährlich.

verwegen intrépide, hardi

der Mitstreiter le camarade, l’allié

angeblich soi-disant

der Frieden la paix

der Weg (EN: the way) le chemin

Ordne zu: Was passt mit „Grün“, „Blau“ bzw. „Orange“?
a) gefährlich / b) klug / c) mächtig / d) telekinesisch: können Objekte bewegen, ohne sie anzufassen / 
e) ungefährlich
grün blau orange

-
-

- -
-

Fragen:
Richtig Falsch Wir wissen es nicht

Liam ist 16 Jahre alt

Ruby bleibt im Camp

Ruby findet Liam

Ruby und Liam verlieben 
sich ineinander

der Weg ist einfach


