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Teil A

Audiovisuelles Verstehen

Du siehst eine audiovisuelle Information drei Mal. Dazwischen zwei Pausen von 2 Minuten. Lies
zunächst den Fragebogen genau durch und beantworte die verschiedenen Fragen.

Imprimante 3D (01’47’’ - 15 Punkte / Neu: +1 Punkt Bonus, siehe dazu letzte Frage)
1.

Zu Beginn führt der Sprecher in die Filmsequenz ein. Hör gut zu und vervollständige die
drei Lücken mit dem entsprechenden französischen Begriff.

3 p.

« Madame Tussaud et le musée Grévin ont des soucis à se faire. Désormais, vedette ou pas, nous
pourrons tous avoir notre réplique en …………… dimensions, mais en miniature. Nous sommes
dans un supermarché anglais à York et, depuis quelques …………………, l’enseigne propose pour
………………………… euros une réplique version poupée de ses clients. »

2.

 16
3.

1 p.

Dieser 3D-Drucker kann …???… Millionen Farben drucken.
6

5

Die Stimme aus dem OFF beschreibt die Herstellung solcher Kundenstatuetten. Hör gut
zu und vervollständige die drei Lücken mit dem richtigen französischen Begriff.

3 p.

« Le principe est donc celui d’une imprimante 3D appliquée aux êtres humains. La personne est
scannée dans son entièreté, puis modélisée …………… un logiciel 3D et enfin reproduite grâce à la
technologie du fluide céramique, une forme de résine …………… durcit à la pression. Le processus
prend à peu près 8 heures avant le résultat ………………. »

4.

Der im Film vorgestellte 3D-Drucker …
 kostet 50 Euro.

5.

 nur in diesem Warenhaus

1 p.
 8 Stunden.

 8 Tage.

Das in diesem Verfahren hergestellte Produkt wird der dortigen Kundschaft …
 vielleicht gefallen.

1 p.

 noch nicht

Die Herstellungszeit beträgt …
 8 Minuten.

7.

 steht nicht zum Verkauf.

Diese Art von miniaturisiertem Produkt kann man …???… erwerben.
 nur in England

6.

 kann gemietet werden.

1 p.

 nicht unbedingt gefallen.

 sicherlich gefallen.

1 p.
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8.

Hier einige Sätze, in denen jeweils - fälschlicherweise - ein Satzteil zu viel platziert wurde.
Streiche in jedem Satz die überzählige Information durch.

4 p.

a) Le scanner permet de reproduire des détails comme : une boucle de ceinture, des lacets ou des
boucles d’oreilles.
b) Phil Stout dit que le magasin propose : un produit ordinaire, d’une qualité inouïe à un prix
raisonnable.
c) Le processus de fabrication d’une statue est le suivant : la personne est « scannée » dans son
entièreté, puis modélisée dans un logiciel 3D et enfin reproduite en plastique.
c) Les clients du supermarché veulent : des nouveautés, de l’innovation et surtout des petits prix.
9.

Wer war eigentlich Madame Tussaud? (BONUSPUNKT +1)
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