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SESSION 2006

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
RESTAURATION – Option :
Organisation et production culinaire
Épreuve orale spécifique de langue vivante : ALLEMAND
Entretien :
Partie A – 10 minutes
(à partir du sujet ci-dessous)
Partie B – 10 minutes
(travaux, activités effectués dans l’année terminale dans la discipline non linguistique et
ouverture européenne)
Préparation : 20 minutes

Durée de l’épreuve : 20 minutes

SUJET N° 1

Lesen Sie das folgende Interview und beantworten Sie die Fragen:

Besser essen
Starkoch Eckart Witzigmann kritisiert die Esskultur unserer Kids und
sagt, was anders sein könnte - auch bei Erwachsenen.
Brigitte.de: Sie fordern den Geschmacksunterricht (1) als Schulfach. Ist es um die Kids
wirklich so schlecht bestellt?
Eckart Witzigmann: Ich empfehle Ihnen, mal mittags in einen Fast-Food-Laden zu
sehen: Da treffen Sie eine ganze Menge Kinder, die sich voll stopfen (2).
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Brigitte.de: Wie kann man die Kinder dazu bringen, besser zu essen?
Eckart Witzigmann: Schon die Eltern müssen sehen, was sie selbst kochen. Der
Essensplan zu Hause ist oft zu monoton.
Und in der Schule ist Unterricht in Geschmack und Ernährung (3) genauso wichtig wie
Sport.
Brigitte.de: Und wenn die Kinder einfach keine Lust auf Gemüse und kulinarische
Feinheiten haben?
Eckart Witzigmann: Natürlich ist das ein ganz langsamer Prozess. Wir wollen ja keine
jungen Gourmets aus ihnen machen. Die Kinder müssen nur lernen, dass Apfelsaft
vernünftiger (4) ist als Cola und frischer Salat gesünder (5) als Pizza.
Brigitte.de: Was würden Sie Kindern nie vorsetzen?
Eckart Witzigmann: Ich war zum Beispiel mit meinen Enkeln noch nie bei McDonalds.
Brigitte.de: Glauben Sie, dass die Deutschen in zehn Jahren besser oder schlechter
kochen als heute?
Eckart Witzigmann: Ich bin mir nicht sicher, dass sie dann besser kochen, aber sie
werden bestimmt besser essen. Denn das Wichtigste in der Küche ist die Qualität der
Produkte.
nach: http://www.brigitte.de/kochen/kinderkueche/ki_witzigmann/index.html
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Geschmacksunterricht: enseignement du goût
sich voll stopfen: se gorger de nourriture
die Ernährung: l’alimentation, la nutrition
vernünftig: raisonnable
gesund: bon pour la santé

Fragen zum Text :
1) Was kritisiert Eckart Witzigmann an den Essgewohnheiten (habitudes
alimentaires) von vielen Kindern? (§ 1 und 4)
2) Was kann man machen, damit Kinder besser essen? (§ 2)
3) Wie sollte man das machen? (§ 3)
4) Wie werden die Deutschen in zehn Jahren kochen und essen? Warum? (§ 5)
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