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Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Griechisches Ministerium für Bildung, Forschung 

und Religionsangelegenheiten 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

Griechisches Staatszer ti f i kat   

Deutsch 

 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 

ACHTUNG 

 

AUFGABE 1 

Ihre deutsche Freundin Annika schreibt Ihnen folgende E-Mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schreiben Sie Ihrer Freundin eine E-Mail von ca. 80 Wörtern, in der Sie sich auf folgende Punkte 

beziehen: 

 Wie finden Sie Ihren Wohnort? 

 Was können Sie in Ihrem Wohnort unternehmen? 

 Würden Sie lieber in einem anderen Ort leben? Warum (nicht)? 

Unterschreiben Sie Ihre E-Mail als Christos / Christina. 

 
 

AUFGABE 2 

In einer deutschen Zeitung lesen Sie folgenden Text: 

 

Die Deutschen zieht es in die Großstädte. Vor allem junge Menschen verlassen die 
ländlichen Regionen. Gleichzeitig sind die Metropolen heute auch zunehmend für 
Familien attraktiv, so dass Eltern mit kleinen Kindern immer seltener ins Umland 
ziehen. 

Mit diesem Text startet die Zeitung eine Leseraktion zum Thema „Wohnen“. Nehmen Sie an der Aktion 

teil und schreiben Sie einen Leserbrief von ca. 100 Wörtern an die Redaktion der Zeitung. Gehen Sie 

dabei auf folgende Fragen ein: 

 Was ist Ihrer Meinung nach für junge Leute in Griechenland attraktiver: in der Stadt zu leben 
oder auf dem Land? Warum? 

 Welche Vorteile hat das Leben in der Stadt für Eltern mit kleinen Kindern? 

Unterschreiben Sie Ihren Leserbrief als Christos / Christina Prokopiou.

 

Hallo, wie geht‘s dir? 

Mir geht es sehr gut. Wie du weißt, wohne ich seit einem Monat in Frankfurt! Es 
ist einfach toll, in einer Großstadt zu leben. Es ist hier so viel los! Ich wollte 
schon immer in der Großstadt leben.  

Und wie ist es bei dir? Wie gefällt’s dir da, wo du wohnst?  

Viele Grüße 
Deine Annika 
 
 
 
Deine Annika 
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AUFGABE 3 

Ihre deutsche Freundin Sandra ist Schauspielerin und interessiert sich sehr für das antike Theater. 

Schreiben Sie Ihrer Freundin eine E-Mail von ca. 80 Wörtern. Gehen Sie auf folgende Punkte ein, 

indem Sie sich auf Informationen des unten stehenden Textes berufen: 

 Wann beginnt die „Internationale Sommerschule für antikes Drama“, wann findet der 
Unterricht statt und wer wird unterrichten? 

 Wer kann daran teilnehmen und wo können die Teilnehmer wohnen? 

Unterschreiben Sie Ihre E-Mail als Christos / Christina. 

 

nach: http://news.in.gr 

Eine deutsche Zeitschrift wird sich in ihrer nächsten Ausgabe mit dem Thema „Theaterstudium im 

Ausland“ beschäftigen und bittet ihre Leser, einen Artikel zu diesem Thema zu schreiben. Der 

interessanteste Artikel wird veröffentlicht. Schreiben Sie einen Artikel von ca. 100 Wörtern mit dem 

Titel „Die Internationale Sommerschule für antikes Drama in Epidaurus“ und berichten Sie auf 

Grundlage des Textes über die Ziele und die Aktivitäten der Internationalen Sommerschule. 

Unterschreiben Sie den Artikel nicht. 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

AUFGABE 4 

«Λύκειο Επιδαύρου» - Το Διεθνές Θερινό Σχολείο Αρχαίου Δράματος 

Ένα νέο εκπαιδευτικό θεσμό, το «Λύκειο Επιδαύρου» - Διεθνές Θερινό Σχολείο Αρχαίου Δράματος, 

ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Ελληνικού Φεστιβάλ, Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Το 

Διεθνές Θερινό Σχολείο Αρχαίου Δράματος θα αρχίσει να λειτουργεί από το καλοκαίρι του 2017 σε 

συνεργασία με τον Δήμο Επιδαύρου και άλλους τοπικούς φορείς.  

Νέοι ηθοποιοί και σπουδαστές δραματικών σχολών από όλον τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να 

διευρύνουν τις γνώσεις τους και να ασκηθούν ειδικά στο πεδίο του αρχαίου δράματος. Η διδασκαλία 

θα είναι υψηλού επιπέδου, με εξέχοντες καλλιτέχνες δασκάλους, Έλληνες και ξένους, που διαθέτουν 

μια προσωπική ερμηνευτική άποψη για το αρχαίο δράμα.  Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι να 

αποτελέσει ένα διεθνές κέντρο συνάντησης, μελέτης και πρακτικής πάνω στο αρχαίο δράμα. Στοχεύει 

παράλληλα στην αναπτυξιακή τόνωση της τοπικής κοινωνίας καθώς θα φέρει τον τόπο στο επίκεντρο 

του διεθνούς ενδιαφέροντος.  

Οι φοιτητές, μαζί με τους καθηγητές τους, θα φιλοξενούνται σε κατασκήνωση που θα δημιουργηθεί 

για το σκοπό αυτό σε δασική έκταση, στη διασταύρωση ανάμεσα στο Λυγουριό και στο Αρχαίο 

Θέατρο Επιδαύρου.  

Το Θερινό Σχολείο θα φιλοξενεί 300 σπουδαστές τον χρόνο  σε δύο περιόδους διάρκειας 15 ημερών η 

καθεμία. Η πρώτη περίοδος θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου και η δεύτερη από τις 10 

έως τις 24 Ιουλίου. Σε κάθε περίοδο θα συμμετέχουν 150 σπουδαστές. «Επιδίωξή μας είναι η 

λειτουργία του Λυκείου να συμπίπτει με το Φεστιβάλ, έτσι ώστε το καλλιτεχνικό και το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα να αλληλοσυμπληρώνονται και να εμπλουτίζει το ένα το άλλο, λ.χ. με παρακολούθηση 

παραστάσεων, συναντήσεις με τους συντελεστές τους, ομιλίες, παρακολούθηση δοκιμών κ.λπ.» 

επισήμανε ο κ. Θεοδωρόπουλος. Επίσης θα γίνονται διαλέξεις, περιηγήσεις και καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις οι οποίες θα είναι ανοιχτές στην τοπική κοινωνία.   


