


Willkommen in ________________, Willkommen in ____________________

1. Suche  folgende Vokabeln :     versprechen : __________   verlockend : _______________________ 

der Werbespot  :______________ werben( warb, geworben)  für + akk = ________________________der Onlinversandhändler = _____________________ 

 die Drohne(n) = ____________  liefern = _____________  die Lieferdrohne : _____________ fliegen über = __________________ 

das Paket(e) : ________________   die Hintergrundmusik : ___________ leicht : ______________    die Off -Stimme : _________________  

2. Schau Sie den ersten Teil des Kurzfilms ohne Ton (0'00 bis  0‘32 ) und beantworte folgende Fragen 

Was hast du   gesehen ? ________________________________________________________________________________________________________

Was ist es für einen Film ? ______________________________________________________________________________________________________

Stell Hypothesen. Wofür wird hier geworben ? _______________________________________________________________________________________

3. Schau noch einmal den Film bis 0‘35 ohne Ton 

a.Woran denkst du   , wenn du    dieses Wort « Qualityland » siehst . Womit assozierst du  dieses Wort ? Ergänze folgende Sätze

In Qualityland sind die Menschen ___________________________________     In Qualityland kann man___________________________________________

In Qualityland dürfen ____________________________________________ In Qualityland ist alles ___________________________________________

In Qualityland gibt es viel_________________________________________    In Qualityland gibt es kein ________________________________________

Es ist ein Land ohne______________________________________________   Es ist ein Land mit_______________________________________________

Es ist ein Land , wo Menschen ______________________________________Es ist ein Land, das _________________________________________________

b. Wofür wird also hier  geworben ? : _____________________________________________________________________________________________

4.Hört nun den Ton des Werbespots bis 0'38 und  finde den Text wieder ( Siehe Zettel B)

5. Beantworte nun folgende Fragen :  Was verspricht uns diese Werbung für Qualityland ? : _____________________________________________________

Was ist also « Qualityland »  für eine Welt ? : _________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Was ist Quality Partner in  unserer Welt ? : _____________________________    Und the Shop ? : _______________________________________________

Und  ein selbstfahrendes Auto ? : _________________________Qualityland : Utopie oder  schon  Wirklichkeit ? : ____________________________________

6. Schau nun den ganzen Werbespot bis 0'45 Wofür wirbt eigentlich dieser Kurzfilm ? : _______________________________________________________



Zettel B : Groupe A  Hör zu und ergänze den Text.
Willkommen in der _______________   Hier läuft alles rund     ___________, Freizeit und Beziehungen sind von _____________ optimiert.   Quality Partner weiß, 
wer am besten zu dir passt.    Das selbstfahrende __________ weiß, wo du hin willst.   Und wer bei the Shop angemeldet ist, bekommt alle _______________, die er 
haben will, automatisch zugeschickt, ganz ohne sie bestellen zu müssen.   Denn das _________ weiß, was du willst.  Kein __________ ist mehr gezwungen, schwierige 
Entscheidungen zu treffen denn in Qualityland lautet die ________ auf alle ___________: OK !    _________________ in Qualityland.



Zettel B :Groupe B  Hör zu und ergänze den Text mit folgenden Vokabeln 

Antwort  - Mensch- Willkommen  -System - Algorithmen -Auto -Zukunft – Arbeit – Produkte -Fragen 

Willkommen in der _______________   Hier läuft alles rund     ___________, Freizeit und Beziehungen sind von _____________ optimiert.   Quality Partner weiß, 
wer am besten zu dir passt.    Das selbstfahrende __________ weiß, wo du hin willst.   Und wer bei the Shop angemeldet ist, bekommt alle _______________, die er 
haben will, automatisch zugeschickt, ganz ohne sie bestellen zu müssen.   Denn das _________ weiß, was du willst.  Kein __________ ist mehr gezwungen, schwierige 
Entscheidungen zu treffen denn in Qualityland lautet die ________ auf alle ___________: OK !    _________________ in Qualityland.



Zettel B :Groupe C. Hör zu und finde die richtige Reihenfolge wieder . ( Les amorces de phrase de la colonne A sont déjà dans l'ordre chronologique)

A  B

Willkommen sind von Algorithmen optimiert.

Hier läuft alles  in der Zukunft

Arbeit, Freizeit und Beziehungen rund

Quality Partner weiß , schwierige Entscheidungen zu treffen

Das selbstfahrende Auto weiß in Qualityland.

Und wer bei the Shop angemeldet ist, bekommt alle Produkte, die er haben will, automatisch zugeschickt, ganz ohne sie bestellen zu müssen.

Denn das System weiß  lautet die Antwort auf alle Fragen : OK !

Kein Mensch ist mehr gezwungen ,was du willst.

Denn in Qualityland ,wo du hin willst.

Willkommen ,wer am besten zu dir passt.



Qualityland, das Buch 
QualityLand ist ein Buchprojekt des deutschen Autors Marc-Uwe Kling in zwei Versionen: hell und dunkel. Diese unterscheiden sich durch die Texte
zwischen den Kapiteln, welche unter anderem fiktive Werbung enthalten.Am 12. Oktober 2020 erschien mit „QualityLand 2.0: Kikis Geheimnis“ eine
Fortsetzung.

Das Buch ist eine satirische Dystopie, die erkennbare Tendenzen der Digitalisierung weiterspinnt, unter anderem der Überwachungskapitalismus , die
Frage nach dem Unterschied zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz, die Implikationen der Entstehung1 einer künstlichen Superintelligenz 
Es gibt drei Arten von Inhalt: Neben der  Erzählung erklärt ein „Reiseführer“ das Leben und die Eigenheiten von QualityLand. Zwischen den Kapiteln
auch noch „Werbung“ bzw. zur Werbung umgearbeitete „News“ eingestreut.
Der  Handlungsort  ist  ein  umgestaltetes2 Land.  Alle  Städte  wurden  umbenannt,  und  die  Nachnamen  der  Einwohner  bezeichnen3 den  Beruf  des
gleichgeschlechtlichen Elternteils zum Zeitpunkt der Zeugung. 
Die Welt in Qualityland wird durch die Algorithmen gesteuert „Intelligente“ Maschinen sind überall. Sie sind so weit entwickelt, dass sie selbst ein
Bewusstsein4 und auch manchmal Defekte haben, zum Beispiel  eine Drohne mit Flugangst oder eine Androiden-Autorin, eine sogenannte E-Poetin, mit
Schreibblockade.
Jede Person hat einen „Level“ (1–100), der ihre Bedeutung für die Gesellschaft angibt. Der Level kann sich ändern, sowohl nach oben als auch nach unten.
Mit einem einstelligem Level gilt man als „Nutzloser“. Menschen mit höherem Level haben eine Reihe von Vorteilen. Sie werden zum Beispiel beim Arzt
zuerst aufgerufen oder können Ampeln steuern.
Qui a écrit Qualityland et quelle est la particularité de ce livre ? 
De quel genre de récit de fiction s’agit-il ? 
De quelles grandes tendances est-il question dans ce roman ? 
Quelles sont les trois couches du récit ?
Ou se déroule l’action ? 
Quelle particularité ont les habitants ?
Qui dirige Qualityland ?
Qu’ont développé les  machines ? 
De quoi est dotée chaque personne ? 
Quelles sont les implications concrètes ?

1 die Entstehung = la naissance 
2 umgestalten = modifier
3 bezeichnen = désigner 
4 das Bewußtsein= la conscience



Hauptfiguren in Qualityland 

Die Geschichte folgt im Wesentlichen drei Figuren: Peter Arbeitsloser, John of Us und Martyn Vorstand.

Peter Arbeitsloser :Peter ist ein netter, aber kritischer Bewohner Qualitylands. Man erfährt nur wenig über sein Privatleben, unter anderem aber, dass
er ein  Einzelkind  ist.  In  seinem  Keller  bewahrt5 er  viele  Maschinen,  die  verschrottet6 werden müssten,  da  durch  die  Konsumschutzgesetze  das
Reparieren von Maschinen verboten ist, vor der Verschrottung. Diese verbringen ihre Zeit in Peters Keller, indem sie fernsehen. Unter ihnen befinden
sich das Qualitypad Pink, die Flugdrohne Carrie ,  der Kampfroboter Mickey und die E-Poetin Kalliope 7.3

John of Us :John of Us ist ein Androide. Er gehört zur Fortschrittspartei und ist deren Präsidentschaftskandidat. Optisch ähnelt7 er dem Schauspieler
Bill Pullman. Er führt den Wahlkampf gegen Conrad Koch.

Martyn Vorstand :Martyn (vollständiger Name: Martyn Aufsichtsrat-Stiftungspräsident-Berater-im-Präsidentialamt-Vorstand) ist ein unbedeutender
Parlamentsabgeordneter8. Sein Vater, der Großunternehmer Bob Vorstand, ist sehr enttäuscht von ihm. 

Quels sont les trois personnages principaux de Qualityland ?
Que devine-t-on au nom de famille de Peter ? 
Quelle attitude a-t-il face au régime ? 
Que sait-on de sa vie privée ? 
Que garde-t-il dans sa cave ? 
Quelle est la caractéristique de John of us ?
A quel parti appartient-il ?
Que veut-il devenir ?
Qui est Martyn Vorstand ? 

5 bewahren = conserver
6 etwas verschrotten = mettre quelque chose à la casse
7 jemandem ähneln = ressembler à quelqu'un 
8 der Abgeornete = le député



Nebenfiguren in Qualityland

Kalliope 7.3 :Kalliope 7.3 ist eine so genannte E-Poetin, also eine Androide, die zum Schreiben von Büchern entwickelt wurde. Wegen einer Schreibblockade 9

soll sie von Peter Arbeitsloser verschrottet10 werden. 

Kiki Unbekannt :Kiki ist eine selbstbewusste, starke Frau, die Peter in einem selbstfahrenden Auto kennenlernt. Sie versucht, möglichst unberechenbar 11 zu
handeln, um unerkannt zu bleiben.

Conrad Koch :Conrad Koch ist Johns Rivale im Wahlkampf und somit der menschliche Gegenkandidat. Er gehört zur Qualitätsallianz. 

Der Alte :Der Alte ist ein „weiser“ Mann, der sich aus Sicherheitsgründen in seinem Haus in einen Glaskasten eingesperrt 12 hat und Peter diverse Tipps gibt.
Seine wahre Identität ist unbekannt

Mickey, der Kampfroboter : Der unter posttraumatischen Belastungsstörungen13 leidenden Kampfroboter Mickey wohnt auch in Peters Keller 

Qui est Kalliope 7.3
Quel est son problème ? 
Qui est Kiki Unbekannt ?
Quelle attitude a-t-elle envers le régime ?
Qui est Conrad Koch ? :
A quel part politique appartient-il ? 
Qui est «  der Alte » ?
Comment vit-il ? 
Qui est Mickey, der Kampfroboter ?
Quel est son problème ?

9 die Schreibblockade = le syndrome de la page blanche 
10 etwas verschrotten = mettre quelque chose à la casse
11 unberechenbar = imprévisible 
12 sich einsprerren = s'enfermer 
13 posttraumatische Belastungsstörung = état de stress post-traumatique



Organisationen in Qualityland 

Everybody : Everybody ist das größte soziale Netzwerk der Welt. Das Motto von Everybody lautet „Everybody is on everybody“. Das Netzwerk beginnt,
auch für noch nicht registrierte Personen Nutzerprofile anzulegen14, die dann durch Chatbots15 betrieben werden.
QualityPartner :  QualityPartner  ist  ein  Partnersuchprogramm.  Es  ermittelt16 durch  das  Vergleichen  verschiedenster  Eigenschaften  der  Nutzer
jederzeit mögliche bessere Partner, unabhängig vom derzeitigen Beziehungsstatus.
TheShop :TheShop ist der weltweit größte Versandhändler, der auch nicht bestellte Pakete verschickt, deren Inhalte aber laut dem verwendeten
Algorithmus den Kunden trotzdem gefallen. Der Chef von TheShop, Henryk Ingenieur, hat ein Level von 99. 
WIN :  WIN  (ein  Akronym  für  What-I-Need)  ist   ursprünglich  eine  Suchmaschine   die   sich  inzwischen  zum  algorithmusbasierten  digitalen
Assistenzsystem weiterentwickelt17 hat. Die Geschäftsführung des Unternehmens übernimmt die künstliche Intelligenz Zeppola. Die entsprechenden
Geräte werden als WIN-Assistenten bzw. PDFs (persönlicher digitaler Freund) bezeichnet.

Quelles sont les 4 grandes organisations très puissantes dans Qualityland ? 

Qu’est ce que Everybody ?  
A quel réseau social ressemble-t-il ? 
Quelle est sa particularité ?
Qu’est ce que theShop ? 
A quel site de vente en ligne ressemble-t-il ?
Quelle est sa particularité ? 
Quelle est la particularité de son chef ? 
Qu’était  WIN à l’origine ? 
Qu’est ce devenu ? 
Qui en est le chef ? 
Comment nomme-t-on les assistants WIN  ? 

14 Nutzerprofil anlegen = créer des profils utilisateurs
15 Un chatbot1 aussi nommé dialogueur2 ou agent conversationnel, est un agent qui dialogue avec un utilisateur. Cela donne  l'illusion qu'un programme pense par un dialogue sensé. Un
utilisateur est invité à formuler sa demande en langage naturel, elle est affinée par un échange convivial, dont le logiciel interprète une requête opérationnelle pour son système d'information. 
16 ermitteln = rechercher
17 weiterentwickeln = développer 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chatbot#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d'information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chatbot#cite_note-2


Dein neuer bester Freund

                           Anzeige18  von What-I-Need
Von What-I-Need – What-I-Need – knows what you need ! , den Leuten , die dir die
cleverste  Suchmaschine  der  Welt  und  deinen  persönlichen  digitalen  Assistenten
geschenkt haben, kommt jetzt der neue Knüller 19! Dein persönlicher digitaler Freund
(PDF) !  Dein  PDF ist wie ein menschlicher Freund. Nur besser . Denn dein  PDF hat
immer  für  dich  Zeit.  Er  lacht  über  jenen  deiner  Witze.  Er  vergisst  nie  deinen
Geburtstag ! Er lässt dich in jedem Spiel gewinnen , aber so, daß du es nicht merkst !
Er behält deine Geheimnisse20 für sich ! *   Dein persönlicher digitaler Freund  ist wie
ein menschlicher Freund. Nur besser. Er hat genau den selben Geschmack wie du und
genau dieselbe Meinung ! […] Es gibt deinen neuen Freund in männlich, weiblich oder
auch als sprechenden Transformer . Du kannst ihm selbst einen Namen geben ! Nenn
ihn Murphy, K.I.T.T oder Optimus ! Mach mit ! Werde BETA-Tester. Du kannst alles
schaffen. With a little help from your Friend. 

     *  ALLE DATEN WERDEN VON UNSEREN ALGORITHMEN     VERARBEITET, UM DIR 
FÜR  RELEVANTERE WERBUNG     ANZEIGEN21 ZU KÖNNEN. DAVON ABGESEHEN22 
BLEIBEN DEINE GEHEIMNISSE ALSOLUT GEHEIM !

In « Qualityland können sich Menschen einen PDF von  WIN schenken lassen. Lies den Text und beantworte folgende Fragen : 

Was ist eigentlich « What-I-Need « ? Und in unserer Welt ? :______________________________________________________________________________

Was bedeutet «  PDF » ?   ________________________________________________________________________________________________________

Welche Eigenschaften hat ein  PDF ? ________________________________________________________________________________________________

Wieso ist nach dieser Anzeige  ein PDF  besser als dein bester Freund/ deine beste Freundin  ?  Gib Beispiele aus dem Text links  und dem Vergleich rechts 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Ist ein bester Freund/ eine beste Freundin wirklich so ? _________________________________________________________________________________

Erkläre warum  solch ein PDF langweilig  wäre? _________________________________________________________________________________________

Ist ein PDF in Qualityland wirklich einen zuverlässiger Freund ? Was ist seine eigentliche Funktion ? _________________________________________________

18 Die Anzeige  = die Werbung 
19 Der Knüller = le truc qui va faire un malheur
20 Ein Geheimnis behalten = garder un secret
21 jemanden Anzeigen = signaler quelqu’un 
22 Davon abgesehen : A part ça 



Der Kuss

Niemand ist Peter persönlicher digitaler Assistent. Peter selbst hat diesen Namen gewählt, denn er hat oft das Gefühl, dass Niemand für ihn da ist. Niemand
hilft ihm. Niemand hört ihm zu. Niemand spricht mit ihm. Niemand beobachtet ihn. Niemand trifft für ihn Entscheidungen. Peter bildet sich sogar ein, dass Niemand ihn
mag. 
Peter Arbeitsloser hat genug.
»Niemand«, sagt er.
»Ja, Peter?«, fragt Niemand.
»Ich habe keinen Appetit mehr.«
»Okay«, sagt Niemand.
Niemand hat das Restaurant, in dem Peter mit seinen Freunden sitzt, nach den  Vorlieben von Peter und seinen Freunden ausgesucht. Niemand hat auch gleich den
passenden Burger für Peter bestellt. »Die besten Recycling-fleisch-Burger von QualityCity« steht auf den Servietten. Es hat Peter trotzdem nicht geschmeckt. 
»Es ist schon spät«, sagt er zu seinen Freunden. »Ich mach mal los, Leute.«
Peter mag seine Freunde. Niemand hat sie für ihn gefunden. Aber manchmal, er weiß nicht, warum, da kriegt er einfach schlechte Laune, wenn er mit ihnen abhängt 23.
Niemand bestellt die Rechnung24. Sie kommt sofort. Der Kellner ist, wie in den meisten Restaurants, ein Mensch und kein Androide. Maschinen können heute so vieles,
aber  sie  bekommen es immer noch nicht hin,  eine volle  Tasse von A nach B zu tragen,  ohne zu kleckern 25.  Im übrigen sind  Menschen billiger.  Sie  haben keine
Wartungskosten26. 
»Wie möchten Sie zahlen?«, fragt der Kellner.
»TouchKiss«, sagt Peter.
»Sehr gerne«, sagt der Kellner, wischt auf seinem QualityPad herum, und Peters QualityPad vibriert.
Seit seiner Einführung hat sich TouchKiss als Zahlungsmittel27 rasend schnell durchgesetzt.Forscher von QualityCorp , dem Konzern, der dein Leben besser macht,
haben herausgefunden, dass die Lippen viel fälschungssicherer sind als der Fingerabdruck. Kritiker behaupten allerdings, dass es darum gar nicht geht, sondern dass
QualityCorp nur eine noch höhere emotionale Bindung der Kunden an ihre Produkte erreichen will. Es hat  bei Peter nicht funktioniert. Leidenschaftslos drückt Peter
einen Kuss auf  sein  QualityPad.  Durch einen zweiten Kuss gibt  er  die üblichen zweiunddreißig Prozent Trinkgeld.  Nach achtsekündiger  Untätigkeit schaltet  das
QualityPad auf Stand-by, und das Display wird schwarz. Peters dunkles Spiegelbild starrt ihn blöde an.  Ein unscheinbares 28 weißes Gesicht. Nicht hässlich,  aber
unscheinbar. So unscheinbar, dass Peter manchmal das Gefühl hat, sich selbst mit jemand anderem zu verwechseln29. Dann glaubt er, wie jetzt, ein Fremder starre ihn
aus dem Display an.

1. Wer ist Niemand ? 2. Wo ist Peter ? Mit wem ? Warum möchte er gehen ? 3. Wie zahlt er die Rechnung ? 4. Was ist der Vorteil
dieses Zahlungsmittels ? 5.  Was macht Peter, nachdem er bezahlt hat und wie fühlt er sich ? 6.  Was  denkst  du  von  dieser  Szene  im
Restaurant ? 7.Was machen die Maschinen (für die Menschen) in Qualityland ?   ( Konkrete und Intellektuelle Aktivitäten ) 8.Was  machen  die  Menschen  nicht
mehr ? 9. Befreit diese digitale dystopische  Gesellschaft von Qualityland die Menschen oder versklavt sie sie ? Geben Sie konkrete beispiele ! (Est-ce
que cette société numérique dystopique de Qualityland libère ou asservit les êtres humains. Donnez des exemples concrets). Und in unserer Gesellschaft ? 

23 mit jemandem ab/hängen = mit jemandem chillen
24 die Rechnung bestellen = régler l'addition 
25 kleckern : renverser 
26 die Wartungskosten = les frais d'entretien 
27 Das Zahlungsmittel = le moyen de payement

28 Unscheinbar : insignifiant 
29 sich mit jemandem  verwechseln = se confondre avec quelqu'un



Qualityland  PressekonferenZ

Schau  folgende Pressekonferenz von Marc Uwe Kling über sein Buch «  Qualityland » und beantworte die Fragen  

Frage 1 : 0' bis 25' : Was beschreibt der Autor in seinem Buch ? Wie bezeichnet er seinen  Roman ? _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Frage 2 : 26 bis 48 :  Der Protagonist hat seinen Persönlichen Digitalen Assistenten   « Niemand « genannt  .Was macht Niemand für ihn ? 

Niemand  _____________________      Niemand  ______________________ Niemand  ______________________     Niemand  ______________________

Niemand  _____________________      Niemand  _______________________ Niemand  ______________________

Frage 4 : 54 bis 1'17 : Der Autor hat ein Buch über Technik geschrieben , obwohl er es nicht wollte . Warum ?Was sagt Kling dazu ? __________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Frage 8 : 2'22 bis 2'39 : Warum hat  er  zwei verschieden Ausgaben seines Buches geschrieben ?  ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Frage 13 :4'01 bis 4'11 : Hat der Autor die Kamera seines Notebooks abgeklemmt ? Wenn ja , warum ?________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Frage 15 : 4'16 bis 4'37: Was wünscht  sich der Autor ? Wie reagiert der Roboter auf seine Antwort ? Warum?_________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Frage 18, 19  : 4'59 bis 5'11 : Was fragt der Roboter ? Wie reagiert Kling ? ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Frage 22 : 5'38 bis 6'10 : Hör zu und ergänze  das Ende der Frage 

 Max Frisch hat gesagt : Woraus schließen Sie, dass Tiere, die hinter Gittern oder in Gehegen aufwachsen, den Zoo nicht als Heimat empfinden ?Daran anschließend 

möchte ich Sie fragen , …._________________________________________________________________________________________________________

Wie reagiert Kling auf diese letzte Frage ?Wie lässt sich  sein Schweigen interpretieren ?  :________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Inwiefern ist diese Pressekonferenz sehr unkonventionell ? _______________________________________________________________________________







Ein Rendezvous in Qualityland

1. Lies den Comic und fülle die Tabelle aus

Vorname Peter Melissa
Nachname 

Level

Familienstand 

Studium

aktueller Beruf

Einstellung zum Beruf 

Zukunftspläne

2. Beantworte folgende Fragen

1.Wo spielt die Szene ? Wer sitzt da ? 
2.Welche Stimmung ( =Atmosphäre) charakterisiert normalerweise ein solches Treffen 
3.Wie beginnt die Szene ? Inwiefern ist es komisch ? 
4.Welche Probleme können nach Peters Meinung  Maschinen haben ?
5.Warum Lacht Peter mitten im Gespräch ? 
6.Warum schreibt Melissa am liebsten rechtsradikalen Kommentare ? 
7. Was macht Peter am Ende ?  Aus welchem Grund ? 



Text A : Wer wirbt hier ? Wofür ? Für welche Zielgruppe ? Satire oder Realität ?

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________



Text B : Wer Wirbt hier ? Wofür ? Für welche Zielgruppe ? Satire oder Realität ?

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________



Text C : Wer Wirbt hier ? Wofür ? Für welche Zielgruppe ? Satire oder Realität ?

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________



Bilanz : Was hast du über Qualityland erfahren ? 

Arbeit und Beruf Familie und Freunde Wohnen

Klima und Wetter Essen und Trinken Privatleben und gesellschaftliche Rolle 

Mobilität

 

Hobbies und Freizeit

Ferien und Reisen Umwelt 

Konsumgesellschaft  Liebe und Beziehungen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz

Information und Werbung Menschen und Roboter Macht 



Qualityland , zwei  Auszüge

Wir sind in der Zukunft, in Deutschland. Alles ist anders, besser. Das Land trägt einen neuen Namen, QualityLand, weil es das beste Land der Welt ist.  Alles ist automatisiert,
modern, durch Algorithmen und Roboter optimiert: Arbeit, Beziehungen, Freizeit, Familie. Selbst dieFamiliennamen der Deutschen wurden modernisiert:Man trägt heute den
Beruf seiner Eltern als Familiennamen und freut sich, in dieser perfekten Gesellschaft leben zu dürfen …

              Text A                                                                   Text B
Exakt in dem Augenblick,  als Peter zu Hause ankommt, trifft eine

Lieferdrohne  (1)  von  The  Shop  ein.  Über  Zufälle(2)  dieser  Art

wundert sich Peter schon lange nicht mehr. Es sind keine Zufälle. Es

gibt überhaupt kein Zufälle mehr.

„Peter Arbeitsloser“(3),  sagt die Drohne fröhlich.  „Ich komme von

TheShop, dem weltweit beliebtesten Versandhändler,  und ich habe

eine Überraschung(4) für Sie.“

Peter  nimmt  der  Drohne  grummelnd  das  Paket  ab.  Er  hat  nichts

bestellt.  Seit  OneKiss  ist  das  nicht  mehr  nötig.  OneKiss  ist  ein

Premiumservice von TheShop […]. Wer sich durch nur einen Kuss auf

sein QualityPad für OneKiss anmeldet, bekommt fortan alle Produkte,

die  er  bewusst  oder  unbewusst  haben  will,  zugeschickt,  ohne  sie

bestellen  zu  müssen.  Das  System  errechnet(5)  für  jeden  Kunden

eigeständig, was er will und wann er es will. Schon der erste Slogan

von TheShop lautete: „Wir wissen, was du willst.“

Martyn […] ist Politiker geworden. Er beschäftigt sich seit acht Jahren hauptsächlich damit,

für ausgewählte Schüler, sogennante QualiTeenies, Führungen(1) durchs Parlamentsgebäude

zu machen. […]

„Wie ihr  sicherlich wisst“,  sagt er […],  „gibt  es zwei  große Parteien in QualityLand.  Die

Qualitätsallianz  und  natürlich  die  Fortschrittspartei.  Früher  hießen  die  Parteien  anders,

aber alle haben ihren Namen geändert, um im Einklang(2) mit der neuen, fortschrittlichen

Country Identity zu sein.“

„Und dabei“, sagt eines der Mädchen, „sind sie praktischerweise gleich ein paar störende(3)

Adjektive losgeworden(4), wie sozial, christlich, grün oder demokratisch.“

Schon wieder eine Klugscheißerin(5), denkt Martyn. Na prima. Er richtet seinen Blick auf die

Zwischenruferin,  und seine Augmented-Reality-Kontaktlinsen(6)  blenden ihren Namen ein:

Tatjana  Geschichtslehrerin.  Immer  diese  Geschichtslehrerkinder.  Wie  weise  von  der

Regierung, dass sie den Geschichtsunterricht schon vor fünfzehn Jahren abgeschafft und

durch den Zukunftsunterricht ersetzt hat. Im Zukunftsunterricht wird den Schülern auf

spannende und visuell beeindruckende Weise beigebracht, dass in Zukunft alles gut werden

wird, denn in Zukunft werden sich alle Probleme ganz einfach technisch lösen lassen. 

                                         
Beantworten Sie für jeden Text diese vier Fragen   Wo spielt die Szene ? Wer sind die zwei Protagonisten ? An welche Details sieht man dass Menschen die die Macht über
Roboter und Künstliche Intelligenz verloren haben ?   Was klingt ironisch in der Szene ? 



Qualityland, The Shop 

Lies

Die beiden Comicseiten aus Qualityland . Welche Details zeigen hier ,daß die KI ( = Künstliche Intelligenz ) die Macht über die Menschen   ergriffen hat 
Sieht unsere digitale Gegenwart  so aus ? Wie kann man dagegen rebellieren ?  Gib konkrete Beispiele



Compréhension de l’oral  

Titre : Neue Reiseziele für dich ! 

Aides lexicales:  Schweden - Alaska  - Mount Everest -  Grönland - Venedig ( = Venise)  -Atlantis 

En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez  compris : 
- le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les personnes, etc. ;
- le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels éléments implicites, etc. ;
- le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir etc..), les destinataires et le style (informatif,
fictionnel, humoristique, critique, ...), etc. Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps suggérés ci-
dessus.

 Tes notes :__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ton texte : __________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________



Klassenarbeit Qualityland

1. Was für eine Buchsorte ist « Qualityland »( Quelle sorte de livre est Qualityland?) Erkläre kurz.  50 Worte ….. / 5 Punkte

2. Wer ist die Hauptfigur.  Gib Details .( Qui est le personnage principal . Donne des détails) 50 Worte…../  5 Punkte

3. Wer hat die Macht in Qualityland. Gib Beispiele . (Qui a le pouvoir à Qualityland. Donne des exemples )  50 Worte ….. / 5 Punkte

4. Wir alle leben nun in einer digitalisierten Welt. Spielen  die neuen Technologien eine wichtige Rolle in deinem Leben ? Gib konkrete Beispiele aus 

deinem Allag.    ( Nous vivons tous maintenant dans un monde numérique . Les nouvelles technologies jouent elles un rôle important  dans ta vie ? Donne des exemples concrets tirés de ton quotidien  ) 50 

Worte ….. / 5 Punkte

 
  


