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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  
Griechisches Ministerium für Bildung und 

Religionsangelegenheiten 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 
G r i e c h i s c h e s  S t a a t s z e r t i f i k a t  
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 1.1 

Ihr deutscher Freund Markus schreibt Ihnen folgende E-Mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antworten Sie Ihrem Freund und schreiben Sie ihm eine E-Mail von ca. 80 Wörtern, in der Sie sich auf 
folgende Punkte beziehen: 

 Verbringen Sie mit Ihren Freunden viel Zeit? Wann treffen Sie sich mit ihnen?  

 Wo treffen Sie sich mit Ihren Freunden und was machen Sie zusammen? 

 Worüber unterhalten Sie sich mit Ihren Freunden? 

Unterschreiben Sie Ihre E-Mail als Christos / Christina. 
 

 
 

AUFGABE 1.2 

In einer deutschen Zeitung lesen Sie folgenden Text: 

 

„Ich bin so froh, dich zu haben!“ – Haben Sie schon mal diesen Satz von einem Freund gesagt, 
geschrieben oder gemailt bekommen? Es ist der schönste Satz der Welt. Und meistens 
bedeutet so ein Satz, dass die Freundschaft sehr lange halten wird. 

Mit diesem Text startet die Zeitung eine Leseraktion zum Thema „Freundschaft – Wie kann sie lange 
halten?“. 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: 

 Nennen Sie drei Eigenschaften eines guten Freundes. Warum finden Sie diese wichtig? 

 Wie kann man neue Freunde finden und Freundschaften pflegen? 

Unterschreiben Sie Ihren Leserbrief als Christos / Christina Prokopiou. 
 
 
 

Hallo, wie geht` s? 

Ich wohne seit drei Monaten in Berlin und muss sagen, dass es mir hier eigentlich 
ganz gut gefällt. Ich habe auch zwei neue Freunde, die in der Nähe wohnen und in 
meinem Alter sind. Darüber freue ich mich sehr, denn wir sehen uns sehr oft! 
Und wie ist es bei dir? Verbringst du mit deinen Freunden viel Zeit? 

Viele Grüße 

dein Markus 
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AUFGABE 2.1 

Ihre deutsche Freundin Petra, die in Griechenland lebt, hat einen 12-jährigen Sohn, der ein eigenes Handy 
haben will. Sie haben folgenden Artikel mit dem Titel „Kind und Handy“ 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 folgenden Textes beziehen:  

 Warum wollen Kinder ein Handy haben?  

 Warum kaufen die Eltern ihren Kindern ein Handy? 

Unterschreiben Sie Ihre E-Mail als Christos / Christina. 
 

 

 
 
Το κινητό δε διευκολύνει 
μόνο τη ζωή των γονιών, 
αλλά και των παιδιών,  
φτάνει μόνο να τους 

μάθουμε να το χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν 

καλύτερα! 
 
 
 
Πολύ συχνά τα παιδιά ζητούν απ’ τους γονείς τους να 
τους αγοράσουν κινητό τηλέφωνο, είτε γιατί βλέπουν το 
κινητό σαν μόδα είτε γιατί βλέπουν τους συμμαθητές 
τους να έχουν ήδη ένα στην κατοχή τους. Με το κινητό 
εξάλλου μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους 
οποιαδήποτε στιγμή, όταν βρίσκονται μακριά τους. 

 
 

Οι γονείς θέλουν να έχουν άμεση επικοινωνία με το 
παιδί τους από τη στιγμή που αυτό αρχίζει να βγαίνει 
μόνο του από το σπίτι και οι γονείς δε γνωρίζουν πού 
βρίσκεται. Ακόμη και όταν εκείνο βρίσκεται σε 
εξωσχολικές δραστηριότητες ή είναι έξω με τους φίλους 
του, η συσκευή είναι απαραίτητη. 

Σύμφωνα με έρευνες, η χρήση του κινητού τηλεφώνου 
δεν ενδείκνυται  σε παιδιά μικρότερα της ηλικίας των 8 
ετών. Για μεγαλύτερα παιδιά και μέχρι την ηλικία των 13 
ετών δεν είναι απαραίτητη η κατοχή κινητού, γι’ αυτό και 
η χρήση του πρέπει να γίνεται με την επίβλεψη του 
γονέα. Μετά το 13ο έτος θα μπορούσε να συζητηθεί η 
χρήση του κινητού. Πρέπει, όμως, οι γονείς να εξηγήσουν 
στο παιδί τους όρους χρήσης του και να τονίσουν τους 
κινδύνους που αυτό κρύβει υπενθυμίζοντάς του ότι 
πρέπει να αποτελεί μέσο επικοινωνίας και όχι παιχνίδι. 

 
 
Κάποιοι από τους κινδύνους που προκύπτουν από τη 
χρήση του κινητού τηλεφώνου είναι οι ακόλουθοι:  

 Αν το κινητό έχει πρόσβαση στο ίντερνετ υπάρχει 
κίνδυνος το παιδί να εισέρχεται σε επικίνδυνες 
ιστοσελίδες.  

 Η υπερβολική χρήση κινητού τηλεφώνου μπορεί να 
οδηγήσει όχι μόνο σε εξάρτηση, αλλά και σε 
κοινωνική απομόνωση. Μπορεί μάλιστα να γίνει η 
αιτία για ν’ αρχίσει να παραμελεί τα μαθήματά του.  

 Επικίνδυνο είναι επίσης να ασχολείται το παιδί με το 
κινητό όταν διασχίζει το δρόμο. 

www.mama365.gr

 

AUFGABE 2.2 

Eine deutsche Elternzeitschrift, die sich in der nächsten Ausgabe mit dem Thema „Kind und Handy“ 
beschäftigen will, bittet ihre Leser, einen Artikel zu diesem Thema zu schreiben. Der interessanteste 
Artikel wird veröffentlicht.  

Schreiben Sie einen Artikel von ca. 100 Wörtern zum Thema „Kind und Handy”. Gehen Sie dabei auf 
folgende Punkte ein, indem sie sich auf Informationen des Textes beziehen: 

 Ab welchem Alter sollten Kinder ein eigenes Handy haben? Was sollten Eltern dabei beachten? 

 Welche Gefahren kann die Handynutzung für die Kinder mit sich bringen? 

Unterschreiben Sie den Artikel nicht. 

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

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Παιδί και κινητό 

Γιατί τα παιδιά ζητούν κινητό; 

Γιατί οι γονείς αγοράζουν κινητό στα παιδιά  τους; 

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία; 

Οι κίνδυνοι 


