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Travail grammatical réalisé dans le cadre d’une séquence de collège - 

„Eine Reise nach Berlin“ 

1) Présentation synthétique de la séquence 

Titre de  la 
séquence 

 

Eine Reise nach Berlin 
 

Niveau du CECRL A2 

Public-cible Classe de troisième bilangue  

Cycle et axe culturel Cycle 4 - Voyages et migrations 

Ancrage culturel 
 
On découvrira dans la séquence des endroits touristiques de la ville de 

Berlin et leur intérêt historique. On abordera aussi la question de la 

division de la ville.  

Tâche finale – 
production écrite 

Ein Tourist kommt für ein Wochenende nach Berlin und interessiert sich 

für die Geschichte der Stadt. Er hat eine Frage in einem Internet-Forum 

gepostet. Antworte auf seine Frage und empfehle ihm wenigstens fünf 

Orte, die er besichtigen kann.  

Besoins générés par 
la tâche 

 Besoins culturels : connaître des sites touristiques berlinois.   

 Besoins linguistiques : savoir exprimer des conseils et décrire des 

endroits à visiter :   

- les formes au subjonctif II et la  syntaxe des verbes de modalité „können“ 

et „sollen“ : du könntest / solltest ….. besichtigen  

-  subordonnée en « wenn » : „wenn das Wetter schön ist, kannst du...“ 

-  structure « ich empfehle dir… » + accusatif ou infinitive en –zu pour les 

niveaux plus avancés 

- adjectifs pour décrire les lieux (sehenswert, interessant, schön…)  

 Besoins pragmatiques : rédiger une réponse à quelqu’un sur un 

forum, construire et structurer un texte (revoir des connecteurs).  

Supports utilisés 
pour la phase de 

réception (en début 
de séquence) 

 

 

- Compréhension orale : vidéo Youtube de tourisme « Fünf Minuten in 

Berlin ». URL : https://www.youtube.com/watch?v=GzwUv1Zdm-0  

- Compréhension écrite : textes sur des sites touristiques et historiques 

berlinois, tirés d’un site de voyage. URL : 

https://berlin.sehenswuerdigkeiten-

online.de/sights/sehenswuerdigkeiten-berlin.html 

https://www.youtube.com/watch?v=GzwUv1Zdm-0
https://berlin.sehenswuerdigkeiten-online.de/sights/sehenswuerdigkeiten-berlin.html
https://berlin.sehenswuerdigkeiten-online.de/sights/sehenswuerdigkeiten-berlin.html
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2) Projets de lecture imaginés pour un travail en groupes sur des supports 

de compréhension écrite et orale (vidéos, textes sur Berlin)   

 

Sehenswürdigkeiten in Berlin 

 Verschiedene Touristen kommen nach Berlin und haben bestimmte Interessen.  

Was können sie besichtigen? Warum? 

Wähle eine Touristengruppe und antworte auf ihre Frage: Finde passende Sehenswürdigkeiten 

für ihre Reise nach Berlin und begründe deine Wahl.  

 

 

 

    

 

² 

 

                

 

 

 

 

    
 

 

 

Wir interessieren uns für die Geschichte der Berliner Mauer. Was 

können wir in Berlin besichtigen? 

Wir interessieren uns sehr für Kunst – und auch für Politik. Wir sind 

engagierte Jugendliche! Und wir gehen abends gern aus. Was können 

wir in Berlin machen?   

Wir sind eine Familie und wir sind gern draußen. Wir wollen nicht ins 

Museum gehen, weil es für das Kind langweilig ist. Wir würden aber gern eine 

Aussicht auf die Stadt haben. Was können wir in Berlin besichtigen?  
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3) Support de grammaire - phrases à reconstituer  

wenn du dich für Politik interessierst 

wenn Sie sich für die Geschichte der DDR interessieren 

wenn ihr eine Aussicht auf die Stadt haben wollt 

 

 

 

könnt ihr 

den Fernsehturm besichtigen 

du  könntest 

den Reichstag besichtigen 

sollten Sie 

ins DDR-Museum gehen 

 

 


