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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: 85 Minuten.  
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AUFGABE 1.1 (B1) 

Ihr deutscher Freund Hans schreibt Ihnen folgende E-Mail: 

 

 

 

Hallo, wie geht’ s?  

In zwei Tagen fahre ich mit meiner Klasse nach Spanien. Unser 
Spanischlehrer hat diese Klassenfahrt organisiert, und im Unterricht hat 
er uns davon erzählt, was wir dort alles machen werden. Eigentlich 
wollte ich, dass wir die Klassenfahrt nach England machen. Aber die 
meisten wollten nach Spanien.  

Und wie ist das in Griechenland? Macht Ihr auch Klassenfahrten? 

Viele Grüße 

Hans 

 

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

der Sie sich auf folgende Punkte beziehen: 

 Wohin fahren viele griechische Schulklassen? 

 Was können Schüler während einer Klassenfahrt unternehmen? 

 Wie finden Sie Klassenfahrten? Warum? 

Unterschreiben Sie Ihre E-Mail als Christos / Christina. 

 

AUFGABE 1.2 (B2) 

Beim Lesen der Online-Ausgabe einer deutschen Zeitung lesen Sie folgenden Text:  
 

„Zeugnisse für Deutschlands Lehrer“ 
Nach den Zeugnissen für Schüler gibt es jetzt Zeugnisse für Deutschlands Lehrer. Über 

210.000 Schüler haben auf der Internetseite spickmich.de über die besten Lehrer in den 

einzelnen Bundesländern abgestimmt. Insgesamt wurden  in den letzten sechs Monaten über 

6,5 Millionen Einzelnoten vergeben. Die Durchschnittsnote aller Lehrer in Deutschland liegt 

nach spickmich.de für das Schuljahr 2011/2012 bei 2,8 (gut bis befriedigend). 

 

Mit diesem Text startet die Zeitung eine Leseraktion zum Thema „Was macht einen 
guten Lehrer aus?“. Nehmen auch Sie 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:  

 Welche Eigenschaften zeichnen einen guten Lehrer aus? Warum? 

 Erzählen Sie von einem besonderen Ereignis aus Ihrer Schulzeit. 

Unterschreiben Sie Ihren Leserbrief als Christos / Christina.  

 

 

 

http://themen.t-online.de/news/lehrer
http://themen.t-online.de/news/schueler
http://themen.t-online.de/news/lehrer
http://themen.t-online.de/news/deutschland
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AUFGABE 2.1 (B1) 

Ihre deutschen Freunde, Katharina und Thomas, möchten nach Griechenland umziehen. 
Sie wissen aber noch nicht, ob sie in einer Großstadt oder auf dem Land leben wollen. 

Sie haben folgenden Artikel mit dem Titel „Junge Leute ziehen aufs Land“ 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: 

 Wie ist das Leben in der Großstadt?  
 Wie ist das Leben auf dem Land?  

Unterschreiben Sie Ihre E-Mail als Christos / Christina. 

Οι νέοι επιστρέφουν στην ύπαιθρο  
Πριν από χρόνια στην Ελλάδα οι κάτοικοι της επαρχίας έπαιρναν μαζικά το δρόμο για τις 
μεγαλουπόλεις. Η σημερινή κατάσταση κάνει τους νέους να παίρνουν διαφορετικό δρόμο από εκείνον 
που ακολούθησαν οι γονείς τους. Επιστρέφουν στο χωριό.  
 

Η απόφαση αυτή φαίνεται 
να είναι ιδανική λύση για 
όσους ζουν στο χάος της 
μεγαλούπολης και έρχονται 
καθημερινά σε επαφή με το 
άγχος της μετακίνησης, το 

μποτιλιάρισμα στους δρόμους, τη ρύπανση των 
αυτοκινήτων, την έλλειψη ελεύθερου χρόνου και 
την ανεκπλήρωτη ανάγκη για ουσιαστική 
ανθρώπινη επαφή.  

 «Οι ρυθμοί ζωής στην ύπαιθρο είναι σαφώς και 
αντικειμενικά καλύτεροι, πιο κοντά στις 
πραγματικές ανάγκες των 
ανθρώπων», επισημαίνει η ψυχολόγος Μίνα 
Χριστοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι «η 
εξοικονόμηση χρόνου στις μετακινήσεις, η 
αύξηση του ελεύθερου χρόνου, η άμεση επαφή 
με τη φύση, ο καθαρός αέρας καθώς και η 
μείωση του κόστους ζωής εξασφαλίζουν 
ηρεμία, ευφορία και θετικότερη αντιμετώπιση της 
ζωής».  

Νέοι, με πανεπιστημιακή μόρφωση, που 
αναζητούν ένα ποιοτικότερο μοντέλο ζωής - έστω 
κι αν χρειαστεί να συμβιβαστούν με μικρότερες 

οικονομικές απολαβές - σκέφτονται την 
επιστροφή στην ύπαιθρο και την ενασχόλησή 
τους με τον αγροτικό τομέα.  

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία σχετικής 
δημοσκόπησης της ΚΑΠΑ-Research σε Αττική 
και Θεσσαλονίκη, η οποία δείχνει την τάση που 
διαμορφώνεται την τελευταία διετία στην ελληνική 
κοινωνία. Υπολογίζεται μάλιστα ότι περί το 1 με 
1,5 εκατομμύριο άτομα σχεδιάζουν την 
επιστροφή στην ύπαιθρο. Σύμφωνα με την 
έρευνα το 68,2% των ερωτηθέντων έχει σκεφτεί 
να φύγει, ενώ το 19,3% έχει κάνει ήδη 
συγκεκριμένες κινήσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των ανθρώπων που επιθυμούν να μετακομίσουν 
στην ύπαιθρο  προτιμάει να αποκτήσει γη για να 
την καλλιεργήσει και να ασχοληθεί με την 
εκτροφή των ζώων.  

Εντυπωσιακό στοιχείο είναι η δήλωση του 70,3% 
των ερωτηθέντων πως θα εγκατέλειπε τη ζωή 
στη μεγαλούπολη για το ίδιο ή μικρότερο 
εισόδημα, σε αντάλλαγμα μιας πιο ουσιαστικής 

και ποιοτικής ζωής.  
  

                                                                           nach: www.tanea.gr & www.proinoslogos.gr 
 

 
 

AUFGABE 2.2 (B2) 

Lesen Sie den Text noch einmal. Schreiben Sie für das Sonderheft einer 
deutschsprachigen Zeitschrift über Griechenland einen Artikel von ca. 100 Wörtern mit 
dem Titel „Die jungen Griechen ziehen aufs Land“. Gehen Sie auf folgende Punkte ein, 
indem Sie sich auf Informationen des Textes beziehen: 

 Welche Tendenz ist in der letzten Zeit bei jungen Leuten in Griechenland zu beobachten? 
 Was zeigte die Untersuchung, die in Athen und Thessaloniki durchgeführt wurde? 

Unterschreiben Sie den Artikel nicht. 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


