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ACHTUNG 
 Schreibe im Heft, das für diese Prüfung vorgesehen ist. 

 Schreibe mit einem blauen oder schwarzen Kugelschreiber. 

 Bearbeite alle Aufgaben. 
Dauer dieser Prüfungsphase: 40 Minuten 

 Γράψε στο ειδικό τετράδιο γι’ αυτήν την εξέταση. 

 Γράψε με μπλε ή μαύρο στυλό. 

 Να επεξεργαστείς όλα τα θέματα. 
Διάρκεια αυτής της ενότητας: 40 λεπτά 
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AUFGABE 1 

Deine Schule organisiert einen Schüleraustausch mit einer Schule in München. Du wirst bei einer 
deutschen Familie wohnen, die dich besser kennenlernen will. Antworte auf die Fragen unten. Schreibe 
20-30 Wörter. Vergiss nicht, deine Antworten in das Heft zu schreiben. 

Το σχολείο σου οργανώνει ανταλλαγή επισκέψεων µε ένα σχολείο στο Μόναχο. Θα φιλοξενηθείς από µια γερμανική 
οικογένεια που θέλει να σε γνωρίσει καλύτερα. Για τον λόγο αυτό, απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις. Γράψε 20-30 
λέξεις. Μην ξεχάσεις να γράψεις τις απαντήσεις σου στο τετράδιο. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wie alt bist du? Ich bin _____________________________________. 

 In welche Klasse gehst du? Ich gehe __________________________. 

 Wie lange lernst du Deutsch? ________________________________. 

 
 

 Was ist dein Lieblingsessen?  

_____________________________________________________. 

 Was isst du nicht so gern?  

_____________________________________________________. 

 Was machst du abends?  

_____________________________________________________. 

 Wann gehst du abends ins Bett?  

_____________________________________________________. 

 Was machst du gern am Wochenende?  

_____________________________________________________. 

 Was machst du nicht so gern? 

_____________________________________________________. 
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AUFGABE 2 

Wie verbringst du deine Ferien mit deinen Freunden auf dem Campingplatz? Ergänze die Sätze unter 
den Bildern wie im Beispiel und schreibe deine eigene Geschichte (30-40 Wörter). Vergiss nicht, deine 
Antworten in das Heft zu schreiben. 

Πώς περνάς τις διακοπές σου με τους φίλους σου στο κάμπινγκ; Συμπλήρωσε τις προτάσεις κάτω από τις εικόνες, όπως 
στο παράδειγμα, και γράψε μια δική σου ιστορία (30-40 λέξεις). Μην ξεχάσεις να γράψεις τις απαντήσεις σου στο 
τετράδιο. 

. 

 

 

Wir machen Urlaub auf dem Campingplatz. 
Wir wohnen in einem Zelt.  

10.00 Uhr: Wir ___________________ 

_______________________________. 

 

16.00 Uhr: Wir ____________________ 

________________________________. 

 

1 
Beispiel: 

2 

20.00 Uhr: Wir ____________________ 

________________________________. 

 

5 

2 

4 

Beispiel 

3 

13.00 Uhr: Wir ____________________ 

________________________________. 

 

14.00 Uhr: Wir ____________________ 

________________________________. 
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AUFGABE 3 

Deine Deutschlehrerin will wissen, welches dein Lieblingsfach in der Schule ist. Schreibe einen 
Aufsatz (40-50 Wörter). 

Η δασκάλα  σου των Γερμανικών θέλει να μάθει ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα στο σχολείο. Γράψε μια έκθεση (40-
50 λέξεις). 

 Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Warum? 

 Was für Noten hast du in dem Fach? 

 Ist dein Lehrer / deine Lehrerin in diesem Fach gut? Warum (nicht)? 

 Wie lange musst du für das Fach lernen? 

Unterschreibe deinen Aufsatz nicht.  

Μην υπογράψεις την έκθεσή σου. 

 

 

 

 

 

AUFGABE 4 

Du hast am Wochenende einen Ausflug auf eine Insel gemacht. Schreibe eine E-Mail (50-60 Wörter) 
an deine deutsche Freundin Karin und erzähle ihr: 

Το Σαββατοκύριακο πήγες εκδρομή σε ένα νησί. Γράψε στη Γερμανίδα φίλη σου, την Karin, ένα e-mail (50-60 λέξεις) με 
τις εξής πληροφορίες: 

 Auf welcher Insel warst du?  

 Mit wem warst du dort?  

 Was habt ihr dort gemacht?  

 Was hat dir dort gut gefallen? Warum?   

Unterschreibe deine E-Mail als Kostas oder Konstantina. 
Verwende nicht deinen richtigen Namen. 

Να υπογράψεις το e-mail σου ως Kostas ή Konstantina.  
Μην χρησιμοποιήσεις το αληθινό σου όνομα. 

 

Vergiss nicht, alle Antworten in das Heft zu schreiben. 

Μην ξεχάσεις να γράψεις τις απαντήσεις για όλες τις δοκιμασίες στο τετράδιο. 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Mein Lieblingsfach 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


