Questions issues des mémoires 2020/2021
Les élèves de 5e à 2e peuvent choisir parmi ces questions celles qu'ils aimeraient voir traitées en
classe. Les réponses aux questions seront présentées dans des vidéos réalisées par les auteurs
des mémoires.
1. Quel est le rôle de la mission Barkhane dans l’antiterrorisme ?
2. Can you survive being a Webtoon artist?
3. Comment la recherche sur l'origine de la vie a pris son essor ?
4. What the hell happened in Iraq?
5. Is it possible to write a musical in six months?
6. Welche Aspekte beeinflussen die Karosserieform eines Autos ?
7. Was muss sich verändern, damit mehr Güter von der Straße auf die Schiene verlegt werden?
8. Muss Frieden wirklich eine Utopie bleiben ?
9. Anxiety, just an emotion?
10. Wie werde ich zu einem authentischen Schauspieler ?
11. Gibt es einen perfekten Tagesablauf um den Schlaf so erholsam wie möglich zu gestalten ?
12. Arm im luxemburgischen Reichtum ?
13. Was sind die Hauptauslöser der Ängste unserer modernen Gesellschaft ?
14. Un logement décent pour tous au Luxembourg : rêve ou réalité ?
15. Should we rebuild our connection to food?
16. Is it possible to develop a successful video game as a student?

17. Are we in the Matrix?
18. Farben und Emotionen, passt das zusammen ?
19. Inwiefern werden wir von unseren eigenen Emotionen manipuliert ?
20. Comment réduire son empreinte carbone par son régime alimentaire.
21. In what way will quantum computers shape our future.
22. Wie gelingt es Politikern die öffentliche Meinung zu manipulieren?
23. Die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen Panik und Angst.
24. Nous sommes connectés à des serveurs 24 heures sur 24. Comment ?
25. How far is the influence of the media on conflicts?
26. J'ai une tumeur, est-ce héréditaire ?
27. Kann das 3D-Biodrucken die Organspende in naher Zukunft ablösen ?
28. Gehört der Islam zu Europa ?
29. Am I, as an individual, blameable for my thoughts, emotions and actions?
30. Do we still need feminism in Europe?
31. Are hedge funds the robber knights in the world of finance?
32. Können einzelne Schicksale einen Gesamtüberblick der Epoche des zweiten Weltkriegs
verschaffen?
33. Kann man in Luxemburg als Normalverdiener umweltfreundlich bauen ?
34. How has social, critical and political art changed over the last two decades?
35. Will humans have to return to living in caves to survive on Mars?
36. Sollten die Deutschkurse im luxemburgischen Schulsystem mit Hinblick auf Deutsch als
Fremdsprache reformiert werden ?

37. How do different dance styles contribute to the function of theatrical elements in a musical?
38. Are women too ashamed to publish a book under their own name?
39. Troubles pendant la grossesse : est-ce déjà une complication ou seulement la normalité ?
40. Is time real?
41. Why is a plant-based diet the best one for athletes?
42. Was führt dazu, dass virale Zoonosen wie das Sars-Cov-2 entstehen und warum wird der
Mensch in Zukunft öfters mit Zoonosen zu kämpfen haben ?
43. How different is the reality of the acting industry from the glamour we see?
44. How has the portrayal of drugs in the media changed over time?
45. Ist deine Zeit meine Zeit ?
46. Do ethics have an influence on a business' profit?
47. Was spricht dafür, Bio-Produkte in seinen Alltag zu integrieren ?
48. Does poverty make people sick?
49. Peut-on naître végan ?
50. Beeinflusst Musik unsere emotionale Verhaltensweise ?
51. Wie können Drohnen den Erste-Hilfe-Dienst Luxemburgs beschleunigen ?
52. Wie wirkt sich die selbstzugewiesene Macht im Klassenzimmer aus?
53. Hat das Handy negative Auswirkungen auf die Jugendlichen ?
54. Macht reisen glücklich ?
55. Was wäre wenn Hitler den zweiten Weltkrieg gewonnen hätte ?
56. Wie konnte Hitlers Propaganda die Menschen beeinflussen ?

57. Ist das menschliche Leben im Weltall möglich ?
58. Welche Projekte beziehungsweise Initiativen laufen aktuell, um den Finanzplatz Luxemburg
noch grüner zu gestalten ?
59. Wie würde Wasserstoff den Transport verändern ?
60. Wie erhalte ich die optimale Herzgesundheit ?
61. Wie hat Muhammad Ali verschiedene Aspekte unserer Gesellschaft beeinflusst ?
62. What is a healthy lifestyle and what impact does our society has on it?

