
                                                                                          Thématique problématisée 

   Ist Mode in Deutschland eine deutsche oder internationale Mode ?                                                           Niveau A2 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources des documents proposés pour ce parcours : 

-Ressources audios : Wer bin ich ? / Wir sind alle Models : tactileo                    -Ressource audio : Eva/ die Fernsehsendung, Germany’s Next Topmodel : audiolingua 

-Ressource visuelle : Was sagt der Look?: tactileo                                               -Ressource texte : GNTM, lieber nicht : tactileo 

-Ressource Text : Mein Look : tactileo                                                                  -Ressource visuelle : dein Casting : tactileo 

 

PREREQUIS / REACTIVATION 

 

Objectifs linguistiques :  

Champs lexical des couleurs/des vêtements/expression du goût (Révisions sur learningapps) 

Emettre des hypothèses/ Donner son avis 

EINSTIEG : Ressource visuelle dein Casting  

Etape 1 

Deutsche Jugendliche wie du !  

 

Ressource audio : Wer bin ich ? 

Hör dir das Dokument an : Rate mal, wer 

spricht? 

 

Ressource audio : Wir sind alle Models 

Hör dir die deutschen Jugendlichen an: Wie 

sehen sie aus ? Was tragen sie gern in der 

Schule ? auf einer Party ? 

 

Projet communicationnel : (EE) 

Und du ? Was trägst du gern in der 

Schule?auf einer Party ? Warum ? 
(Travail réalisable avec l’outil mur collaboratif de 

l’ENT)   

Etape 2  

Ein deutscher Look ? 

Ressource visuelle: Was sagt der Look ? 

Wähle 3 Personen: Wie sehen sie aus? 

 Was tragen sie?  

Welche Hobbies könnten sie haben ? 

Ressource texte: Mein Look 

Lies den informativen Text: Was erfährst du über 

außergewöhnliche Looks ?. 

Lies die 4 Beiträge: Charakterisiere die 

außergewöhnlichen Looks.  

Wie wird ein außergewöhnlicher Look in 

Deutschland akzeptiert ? 

 

Projet communicationnel : (EO)  

Wie findest du außergewöhnliche Looks? Was 

denkst du davon ?  (enregistrement possible avec 

l’enregistreur sur l’ENT) 
 

Etape 3  

Eine deutsche Fernsehsendung über Mode 

 

Ressource audio: Eva: die Fernsehsendung GNTM 

Hör dir das Dokument an:  

Wie heißt die Sendung ?  

Sammle Infos über die Moderatorin/über die 

Sendung ein (Thema/Ziel und Inhalt) 

 

Ressource texte: GNTM lieber nicht 

Lies die Argumente gegen die Sendung GNTM.  

            Bist du mit den Argumenten einverstanden ? 

Warum ? Warum nicht ? 

Projet communicationnel EE 

Schreibe eine Email an deinen Austauchpartner  

Du erzählst, was Du über  GNTM erfahren hast. Du 

gibst auch deine Meinung dazu. 

 

 

: (Carte mentale phase préparatoire à l’EE) 

Ergänze eine Mind-Map über das Thema: Mode 
(travail réalisable avec l’outil carte mentale de l’ENT) 
  

 

 

 

Projet  envisagé: (EE/travail réalisable avec l‘outil cahier multimédia de l‘ENT): Schreib einen kurzen Beitrag über die deutsche Mode: Wähl dir einen deutschen 

Designer/eine deutsche Designerin*, beschreibe die Kleider von seinem/ihremTopmodel 

und gib deine Meinung über das Outfit. 

*Karl Lagerfeld/ Dorothee Schumacher/Lili Radu/Talbot Runhof/Iris von Arnim 

Parcours Mode 
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