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PREPARATION DE L’ORAL DU BAC 

Les questions personnelles en fin d’interrogation 
 

En dernière partie d’interrogation, surtout quand la discussion autour de la notion 

tirée au sort a tendance à tourner court, l’examinateur peut être amené à vous poser 
quelques questions plus personnelles tout à fait prévisibles. Il vaut donc mieux s’y 
être préparé si l’on ne veut pas se retrouver à nouveau face à des « énigmes  
insurmontables ». 

Hobbys: 

Was machen Sie gern in Ihrer Freizeit? 

Wie verbringen Sie am liebsten Ihre Freizeit? 
Haben Sie eine Leidenschaft? 

 Ich lese / tanze / shoppe gern 

 Ich treffe mich gern mit meinen Freunden / meinen Freundinnen. 

 Ich lese gern (Liebesromane / Fantasieromane / Horrorgeschichten…)  

 Ich sehe gern fern. (Ich sehe mir gern amerikanische Serien an.) 

 Ich gehe gern ins Kino... (Ich sehe mir gern Actionfilme / Komödien / … an.) 

 Ich spiele gern Onlinespiele wie… 

 

Ferienpläne 

Was haben Sie in den nächsten Ferien vor? 

 Ich werde mit meinen Eltern / meinem Freund / meiner Clique … 

  nach England / nach Deutschland fahren. 

 in die Bretagne /  an die Riviera fahren. 

 ans Meer / in die Alpen / in die Pyräneen fahren. 

 Ich werde ein paar Tage... verbringen. 

  in England / in Deutschland verbringen. 

 in der Bretagne /  an der Riviera verbringen. 

 am Meer / in den Alpen / in den Pyräneen verbringen. 

Wohin möchten Sie am liebsten fahren? 

 Mein Traumland ist… 

 Wenn ich viel Geld hätte, dann würde ich gern ... 
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Werden/Wollen Sie in den Ferien jobben/arbeiten? 

 Ich werde als Babysitter / Animateur(in) / Zeitungszusteller(in) / Verkäufer(in)...     
     jobben/arbeiten. 

 Ich werde eine Gruppe von Kindern / Jugendlichen betreuen. 

 Ich habe einen Job als ...  gefunden. 

 

Zukunftspläne 

Was haben Sie nach den Sommerferien vor? Was machen Sie nach den 
Sommerferien? 

 Ich weiß noch nicht, was ich studieren möchte. 

Ich weiß noch nicht genau, was ich später machen möchte/werde. 

 Ich möchte gern auf eine Fachhochschule1 gehen, um einen Fachhochschulabschluss2 
zu machen. 

 Ich will eine Handelshochschule / eine Ingenieurhochschule / eine Sporthochschule / … 
besuchen. 

 Ich will eine Vorbereitungsklasse auf Eliteschulen3 besuchen. 

 Ich will auf die Universität gehen. 
Ich habe mich an der Universität eingeschrieben. 

 Ich will eine „Licence“ und einen Master machen/vorbereiten. 

 Ich will Geschichte / Biologie / Medizin / Jura / Wirtschaftswissenschaften / Handel / 

Technik / Psychologie / Theaterwissenschaften /  Management / Betriebswirtschaft / 
… studieren. 

 Ich möchte gern Ingenieur(In) / Chirurg(In) / Krankengymnast(In) / Journalist(In) / 

Grundschullehrer(In) / Geschichtslehrer(In)/ Biologielehrer(In) / Sportlehrer(In) / 
Apotheker(In)  / Psychologe / Psychologin / Hebamme / Chemiker(In) / Informatiker(In) / 
Polizist(In) / Schauspieler(in)… werden.  

 Ich würde gern / Ich möchte gern als ... arbeiten. 

Rappels grammaticaux : 

Exprimer un souhait : Ich möchte (am liebsten) ……………….…[Infinitiv]. 

Exprimer une intention : Ich will …………………………………….…[Infinitiv]. 
Ich habe vor, ………………………… [zu + Infinitiv]. 

Exprimer un projet au futur : Ich werde ……………………………………[Infinitiv]. 

 

                                                           
1
 die Fachhochschule: l‘ I.U.T. 

2
 der Fachhochschulaschluss: le B.T.S. 

3
 die Vorbereitungsschule auf  Eliteschulen : la classe prépa aux grandes écoles 


