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PHASE 2 Schriftlicher Ausdruck und Sprachmittlung 

  

 Datum Mai 2013 

  

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: 85 Minuten 
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AUFGABE 1.1 (B1) 

Ihre deutsche Freundin Petra schreibt Ihnen folgende E-Mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Wie ziehen Sie sich an, wenn Sie ausgehen? Warum? 

 Gehen Sie nach der Mode, wenn Sie Kleidung kaufen? Warum (nicht)? 

 Braucht man viel Geld, um gut angezogen zu sein? Warum (nicht)? 
 

Unterschreiben Sie Ihre E-Mail als Christos / Christina. 
 

 
 

AUFGABE 1.2 (B2) 

 
In einer deutschen Zeitung lesen Sie folgenden Text: 

 
Mode ist den deutschen Jugendlichen wichtiger als Ausgehen und ihr Handy. Für Kleidung 

geben sie am meisten Geld aus, durchschnittlich ein Fünftel ihres Taschengeldes. Das hat eine 
repräsentative Studie im Auftrag von iconkids & youth im Jahr 2011 ergeben. 

 

Mit diesem Text startet die Zeitung eine Leseraktion zum Thema „Mode und Aussehen bei 
Jugendlichen in Europa“. Nehmen Sie auch an der Aktion teil und schreiben Sie einen Leserbrief von 
ca. 100 Wörtern an die Redaktion der Zeitung. Beziehen Sie sich dabei auf folgende Punkte: 

 Welchen Kleidungsstil haben Jugendliche in Griechenland? 

 Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach das Aussehen im Leben? Warum? 

 

Unterschreiben Sie Ihren Leserbrief als Christos / Christina Prokopiou. 

 

 

 

Hallo, wie geht` s? 

Dieses Wochenende war wirklich blöd. Ich war auf einer Party eingeladen und wusste 
nicht, was ich anziehen sollte. Sollte ich mich schick kleiden oder nicht? Ich habe 
mich dann für eine coole Jeanshose entschieden, die ich vor einem Monat gekauft 
hatte. 

Wie ist das bei dir? Wie ziehst du dich an, wenn du ausgehst? 

Viele Grüße 

deine Petra 
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AUFGABE 2.1 (B1) 

Ihre deutsche Freundin Bettina, die in Griechenland lebt, hat einen 15-jährigen Sohn. Sie will, 
dass er mehr Sport treibt. Sie haben folgenden Artikel mit dem Titel „Sport und Jugendliche“ 
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: 

 Warum treiben heute viele Kinder und Jugendliche wenig Sport? 

 Was können Jugendliche machen, damit sie mehr Bewegung haben? 

Unterschreiben Sie Ihre E-Mail als Christos / Christina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 AUFGABE 2.2 (B2) 

Lesen Sie den Text noch einmal. Schreiben Sie für eine deutsche Zeitung einen Artikel von ca. 
100 Wörtern mit dem Titel „Sport und Jugendliche. Was Eltern tun können“. Gehen Sie dabei 
auf folgende Punkte ein, indem Sie sich auf Informationen des Textes beziehen:  

 Welche Vorteile haben Kinder und Jugendliche, wenn sie Sport treiben? 

 Wie können Eltern ihre Kinder dazu motivieren, sich mehr zu bewegen? 

Unterschreiben Sie den Artikel nicht. 

Bitte beachten Sie, dass Ihnen für alle vier Aufgaben insgesamt 85 Minuten zur Verfügung 
stehen.  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Αθλητισμός και έφηβοι 

Αν και η σωματική δραστηριότητα είναι μια 
πρόκληση για κάθε ηλικία, παρατηρούμε πως 
οι έφηβοι σήμερα ολοένα και περισσότερο 
εγκαταλείπουν τη σωματική άσκηση. 

 
Οι αιτίες είναι πολλές:  

 Οι έφηβοι αφιερώνουν πολύ χρόνο για τα 
μαθήματα του σχολείου. 

 Οι έφηβοι στον ελεύθερό τους χρόνο 
βλέπουν συνήθως τηλεόραση ή παίζουν 
ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

 Οι έφηβοι πιστεύουν συχνά πως δεν είναι 
καλοί στον αθλητισμό. 

 
 
Τι μπορούν να κάνουν οι έφηβοι για να είναι 
πιο δραστήριοι; Έναν περίπατο με φίλους, μια 
βόλτα με το ποδήλατο ή με το σκύλο. Ακόμη 
μπορούν να καθαρίσουν το δωμάτιό τους ή να 
πλύνουν το αυτοκίνητο των γονιών τους. 
Τέλος, μπορούν να παίξουν video games που 
υποχρεώνουν τους παίκτες να κινούνται. 
Μπορούν επίσης να δοκιμάσουν να βάλουν 
μουσική και να χορέψουν στο δωμάτιο 
ακούγοντας τα αγαπημένα τους τραγούδια. 

Αιτίες 

Γιατί πρέπει να είναι τα παιδιά και οι έφηβοι 
σωματικά δραστήριοι; Έχει αποδειχθεί πως εάν 
γυμνάζονται, μπορούν να ρυθμίζουν το 
σωματικό τους βάρος καλύτερα, να κοιμούνται 
καλύτερα, να διαχειρίζονται καλύτερα σωματικές 
και συναισθηματικές προκλήσεις και να έχουν 
αυξημένη αυτοπεποίθηση μειώνοντας το άγχος 
και το στρες. 

 

Πώς μπορούν να κινητοποιήσουν οι γονείς τα 
παιδιά τους; Με τρεις απλούς τρόπους:  

1. Οι γονείς οφείλουν να επιλέγουν τις 
κατάλληλες δραστηριότητες ανάλογα με την 
ηλικία και τις επιθυμίες του παιδιού.   

2. Οι γονείς πρέπει να βοηθήσουν το παιδί να 
κατανοήσει ότι η άσκηση θα έπρεπε να 
αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς του. 
Επιπλέον, ένα  σημαντικό μέρος της άσκησης 
θα πρέπει να προσφέρει και διασκέδαση, 
ώστε να διατηρεί το ενδιαφέρον των παιδιών 
ζωηρό.  

3. Επίσης θα  πρέπει να αποφευχθούν οι 
πολλές ώρες τηλεθέασης. Μια προτεινόμενη 
διάρκεια παρακολούθησης της τηλεόρασης 
ημερησίως είναι το χρονικό πλαίσιο των δύο 
ωρών.  

Τα υπέρ 

Γονείς 

Προτάσεις για νέους 


