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ACHTUNG  Schreiben Sie in das Heft, das für diese Prüfung vorgesehen ist. 

 Schreiben Sie mit einem blauen oder schwarzen Kugelschreiber. 

 Bearbeiten Sie alle Aufgaben. 

 Dauer dieser Prüfungsphase: 80 Minuten.  
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AUFGABE 1.1 (B1) 

Ihr deutscher Freund Peter schreibt Ihnen folgende E-Mail: 

 

 

Hallo, wie geht’ s?  

Ich bin seit einer Woche Mitglied in einer Umweltschutzorganisation 

und bin sehr froh, dass ich etwas für die Umwelt tue. Alle Leute sollten 

meiner Meinung nach dabei mitmachen. Was meinst du? 

Viele Grüße 

Peter 

 

Antworten Sie Ihrem Freund und schreiben Sie ihm eine E-Mail von ca. 80 Wörtern, in 

der Sie sich auf folgende Punkte beziehen: 

 Sind Sie Mitglied in einer Umweltschutzorganisation? Warum (nicht)?  

 Nennen Sie drei Umweltprobleme in Griechenland.  

 Was kann man in der Familie für den Umweltschutz tun? 

Unterschreiben Sie Ihre E-Mail als Christos / Christina. 

 

 

AUFGABE 1.2 (B2) 

Beim Lesen einer deutschen Zeitung finden Sie folgenden Text zur Aktion der 
Organisation WWF „Earth Hour 2012: Deine Stunde für unseren Planeten“:  
 

Earth Hour 2012: 
Deine Stunde für unseren Planeten 
31. März, 20.30 Uhr 

Die WWF Earth Hour ist eine einfache Idee, die rasend schnell zu einem 

weltweiten Ereignis wurde. Zum sechsten Mal ging am 31. März 2012 

um 20:30 Uhr in über hundert Ländern für eine Stunde das Licht aus.  

Das Motto lautete in diesem Jahr: „Deine Stunde für unseren Planeten“. 

 
 
Schreiben Sie einen Leserbrief von ca. 100 Wörtern an die Redaktion der Zeitung, in 
dem Sie sich auf folgende Punkte beziehen:  

 Wodurch wird unsere Natur gefährdet?  

 Wie können Jugendliche dazu motiviert werden, sich für die Umwelt einzusetzen? 

Unterschreiben Sie Ihren Leserbrief als Christos Prokopiou / Christina Prokopiou.  

 

 

https://www.facebook.com/events/351491101535553/
https://www.facebook.com/events/351491101535553/
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AUFGABE 2.1 (B1) 

Ihre deutschen Freunde, Ursula und Andreas, möchten mit ihren Kindern nach 
Griechenland umziehen. Sie möchten eine passende Wohnung in Athen finden.  

Sie haben folgenden Artikel mit dem Titel „Die neue Wohnung“ gelesen. Schreiben Sie 
Ihren Freunden eine E-Mail von ca. 80 Wörtern. Gehen Sie auf folgende Punkte ein, 
indem Sie sich auf Informationen des Textes beziehen: 

 Was für eine Wohnung wünschen sich Kinder?  
 Wo sollte eine Wohnung für eine Familie mit Kindern liegen? 
 Wie könnte das Kinderzimmer aussehen? 

Unterschreiben Sie Ihre E-Mail als Christos / Christina. 

 

Η νέα κατοικία 
Εάν επιθυμείτε να μετακομίσετε σε ένα νέο σπίτι και έχετε οικογένεια με 
παιδιά πρέπει να υπολογίσετε να είναι κατάλληλο τόσο για τα παιδιά όσο 
και για σας. Δείτε εδώ τι πρέπει να προσέξετε: 
 
Να είναι κατάλληλο για τα παιδιά 
Τα παιδιά επιθυμούν να έχουν ένα ευχάριστο και 
άνετο σπίτι. Είναι σημαντικό γι’ αυτά να υπάρχει 
αρκετός χώρος για να παίζουν.  
Επίσης, καλό είναι το νέο σας σπίτι να βρίσκεται 
κοντά σε πάρκα, παιδικές χαρές, παιδικούς 
σταθμούς και αθλητικές εγκαταστάσεις.  
Επιπλέον, τα παιδιά χρειάζονται ένα παιδικό 
δωμάτιο στο οποίο να μπορούν να παίζουν άνετα, 
να διαβάζουν και να ξεκουράζονται. Τοίχοι με 
ζωγραφιές και όμορφα παιδικά έπιπλα βοηθούν 
στην ανάπτυξη της φαντασίας των παιδιών. 
 

Να είναι κατάλληλο για σας 
Εκτός από κατάλληλο για τα παιδιά ένα σπίτι 
πρέπει να είναι κατάλληλο και για σας.  
Μια μικρή αποθήκη είναι πολύ χρήσιμη, καθώς 
κάθε οικογένεια κρατάει παλιά πράγματα, όπως 
παλιά ρούχα, παιχνίδια και βιβλία. Επιπλέον, ένας 
χώρος στάθμευσης είναι απαραίτητος γιατί δεν θα 
χάνετε χρόνο ψάχνοντας για μια θέση πάρκινγκ, 
ίσως μακριά από το σπίτι σας.  

Είναι καλό επίσης να υπάρχει ένας κοινός χώρος 
όπου τα μέλη της οικογένειας να μπορούν να 
μαζεύονται, να συζητούν και να μοιράζονται τα 
προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Αυτός ο 
χώρος θα βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας να 
αποκτήσουν ισχυρότερους δεσμούς. 
Τέλος, είναι σημαντικό να βρίσκεται η κατοικία σας 
κοντά στον χώρο εργασίας σας και σε ένα 
κεντρικό σημείο, όπου θα υπάρχουν 
καταστήματα, φαρμακεία, θέατρα, κινηματογράφοι 
και πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς. Σε ένα 
κεντρικό σημείο δεν υπάρχουν βέβαια τα 
πλεονεκτήματα της εξοχής, όπως ο καθαρός 
αέρας και η φύση, όμως εκεί θα βρείτε τα πάντα 
για σας και την οικογένειά σας. 
Το νέο σας σπίτι είναι πολύ σημαντικό να είναι 
ευχάριστο. Το σημαντικότερο όμως είναι να 
συμβιώνουν τα μέλη της οικογένειας αρμονικά 
μέσα σε αυτό. 
 

 

www.noikokyra.gr 
 

 

AUFGABE 2.2 (B2) 

Lesen Sie den Text noch einmal. Schreiben Sie für eine deutschsprachige Zeitung 
einen Artikel von ca. 100 Wörtern mit dem Titel „Die neue Wohnung“. Gehen Sie auf 
folgende Punkte ein, indem Sie sich auf Informationen des Textes beziehen: 

 Warum ist ein gemeinsamer Raum für die Familie wichtig? 
 Welche Vor- und Nachteile hat die zentrale Lage einer Wohnung? 
 Warum sind ein Abstellraum und eine Garage nützlich? 

Unterschreiben Sie den Artikel nicht.  

Bitte beachten Sie, dass Ihnen für alle vier Aufgaben insgesamt 80 Minuten zur 
Verfügung stehen.  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


