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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) 

Ihre deutsche Freundin Iris schreibt Ihnen folgende E-Mail:  

  

 

Hallo, wie geht’s? 

Es ist November, und in eineinhalb Monaten haben wir 

Weihnachten. Letztes Jahr schneite es zu Weihnachten, und ich 

hoffe, dass es auch dieses Jahr so sein wird. Dann gefällt mir 

Weihnachten noch besser. 

Ich freue mich schon sehr darauf. 

Viele Grüße 

Deine Iris 

 

Antworten Sie Ihrer Freundin und schreiben Sie ihr eine E-Mail von ca. 80 Wörtern, in 
der Sie sich auf folgende Punkte beziehen: 

 Wo verbringen Sie meistens Weihnachten? 

 Mit wem verbringen Sie Weihnachten am liebsten? Warum? 

 Was würden Sie gern an Weihnachten unternehmen? Warum? 

Unterschreiben Sie Ihre E-Mail als Christos / Christina. 
 
 
 

AUFGABE 1.2 (B2) 

Sie surfen im Internet. Dort stoßen Sie auf einen Chatroom, wo verschiedene Leute 
Meinungen zum Thema „Weihnachten und Neujahr in verschiedenen Ländern“ 
äußern. Sie lesen folgenden Beitrag:  

 

 

Thomas: Weihnachten und Neujahr werden überall 

ein bisschen anders gefeiert. Jedes Land hat seine 

eigenen Bräuche. In Ungarn zum Beispiel werden 

Weihnachtsbonbons am Tannenbaum befestigt.

 

 

 

Beteiligen Sie sich an der Diskussion und schreiben Sie einen Beitrag von ca. 100 
Wörtern, in dem Sie sich auf folgende Punkte beziehen: 

 Was ist typisch für Weihnachten und Neujahr in Griechenland? 

 Was erwarten Sie vom neuen Jahr? Warum? 

Unterschreiben Sie Ihren Beitrag als Christos / Christina. 
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AUFGABE 2.1 (B1) 

Ihre deutsche Freundin Katharina will im nächsten September mit ihrer kleinen Tochter 
nach Athen kommen. Sie fragt Sie in einer E-Mail, was ihre Tochter in Athen machen 
kann.   

Sie haben folgenden Artikel über ein Kinderprogramm des Kulturzentrums „Griechische 
Welt” („Hellenic Cosmos“) gelesen. Schreiben Sie Ihrer Freundin eine E-Mail von ca. 80 
Wörtern. Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein, indem Sie sich auf Informationen des 
Textes beziehen: 

 Wann beginnt das Programm und wie lange dauert es? 

 Wer kann an dem Programm teilnehmen? 

 Was sind die Kosten des Programms?  

Unterschreiben Sie Ihre E-Mail als Christos / Christina. 

«Λίγο πριν από το φθινόπωρο...» 
 
 
 
 
 
 
 
Το Κζντρο Πολιτιςμοφ «Ελλθνικόσ Κόςμοσ» 
προςφζρει  το πενκιμερο παιδικό πρόγραμμα 
«Λίγο πριν από το φκινόπωρο...». Το 
πρόγραμμα αυτό ξεκινά, όπωσ κάκε χρόνο, τθν 
πρϊτθ εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.  
       Λίγο πριν τθν επιςτροφι των παιδιϊν ςτα 
κρανία, ο «Ελλθνικόσ Κόςμοσ» παρατείνει για 
πζντε θμζρεσ τισ καλοκαιρινζσ διακοπζσ τουσ 
ςτθν πόλθ, προςφζροντασ τθν καλφτερθ λφςθ 
για τθν ομαλι προςαρμογι τουσ ςτο 
φκινοπωρινό κλίμα. Το πρόγραμμα 
απευκφνεται ςε παιδιά 5-12 ετϊν από τθν 
Ελλάδα αλλά και από άλλεσ χϊρεσ.   

      Στισ πζντε αυτζσ θμζρεσ τα παιδιά κα κάνουν 
ταξίδια ςτο χϊρο και ςτο χρόνο, κα φζρουν ςτο 
φωσ ςτοιχεία από τουσ Ίνκασ και τουσ Αητζκουσ 
και κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αςχολθκοφν με 
κζματα όπωσ το περιβάλλον, θ μυκολογία, θ 
τζχνθ, θ ελλθνικι παράδοςθ και  θ ιςτορία.   
      Τα παιδιά κα ζχουν τθν ευκαιρία μζςα από 
τισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ να γνωριςτοφν μεταξφ 
τουσ και να ανταλλάξουν τισ απόψεισ τουσ. Θα 
μάκουν να δουλεφουν ομαδικά, κα αναπτφξουν 
τθ φανταςία και τθ δθμιουργικότθτά τουσ.   
      Το κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι 150 ευρϊ ανά 
άτομο και περιλαμβάνει πρόγευμα και 
μεςθμεριανό γεφμα. 
      Το πρόγραμμα κα ολοκλθρωκεί με μια 
εορταςτικι εκδιλωςθ, όπου τα παιδιά κα 
παρουςιάςουν ςτουσ γονείσ τουσ διάφορα 
δρϊμενα που κα ζχουν προετοιμάςει κατά τθ 
διάρκεια των δθμιουργικϊν θμερϊν τουσ ςτον 
«Ελλθνικό Κόςμο».

 

AUFGABE 2.2 (B2) 

Lesen Sie den Text noch einmal. Schreiben Sie für eine deutsche Zeitung einen Artikel 
von ca. 100 Wörtern über das Kinderprogramm im Kulturzentrum „Griechische Welt“. 
Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein, indem Sie sich auf Informationen des Textes 
beziehen:  

 Was bietet das Programm an? 

 Warum lohnt sich die Teilnahme an diesem Programm? 

 Wie wird das Programm abgeschlossen? 

Unterschreiben Sie den Artikel nicht. 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


