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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.p 

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

 

AUFGABE 1 

Die Zeitschrift „Familie“ macht eine Umfrage. Füll den Fragebogen unten aus, um an der Umfrage 
teilzunehmen. Schreib 20-30 Wörter. Vergiss nicht, deine Antworten in das Heft zu schreiben. 

Το περιοδικό „Familie“ διεξάγει μια έρευνα. Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο, ώστε να λάβεις μέρος και 

εσύ στην έρευνα αυτή. Γράψε 20-30 λέξεις. Μην ξεχάσεις να γράψεις τις απαντήσεις σου στο τετράδιο. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Wie alt bist du? Ich ___________________________________________. 

 Wo wohnst du? Ich ___________________________________________. 

 Wie heißen deine Eltern mit Vornamen? ___________________________. 

 

 

 Was sind deine Eltern von Beruf? 

_______________________________________________________. 

 Wie viele Personen seid ihr in der Familie? Welche? 

_______________________________________________________. 

 Wann bist du am liebsten mit deiner Familie zusammen? Was macht  
ihr zusammen? 

_______________________________________________________. 

 Wen magst du in deiner Familie am liebsten? Wie sieht er / sie aus? 

_______________________________________________________. 
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AUFGABE 2 

Was machst du jeden Tag? Wann machst du es? Ergänze die Sätze unter den Bildern und schreibe 
deine eigene Geschichte (30-40 Wörter). Vergiss nicht, deine Antworten in das Heft zu schreiben. 

Τι κάνεις κάθε μέρα; Τι ώρα το κάνεις; 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. 

. 

 

 

 

 

 

Um zwanzig nach sieben putze ich meine 
Zähne.  

Um _________________________________ 
____________________________________. 

 

Um _________________________________ 
____________________________________. 

Beispiel: 

2 

Um _________________________________ 
____________________________________. 

 

Um _________________________________ 
____________________________________. 

Um__________________________________ 
____________________________________. 

 

1 
Beispiel 

2 

4 

3 

5 

Beispiel 
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AUFGABE 3 

Gehst du oft ins Kino? Schreibe einen Aufsatz (40-50 Wörter) für deinen Deutschlehrer. 

Πηγαίνεις συχνά σινεμά; Γράψε μια έκθεση (40-50 λέξεις) για τον δάσκαλό σου των Γερμανικών. 

 Wie oft gehst du ins Kino? Welchen Film hast du das letzte Mal gesehen? 

 Wer ist dein Lieblingsschauspieler / deine Lieblingsschauspielerin?  

 Was gefällt dir an ihm / an ihr?  

 Siehst du Filme lieber im Kino oder im Fernsehen? Warum? 

Unterschreibe deinen Aufsatz nicht.  

Μην υπογράψεις την έκθεσή σου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUFGABE 4 

Letzten Samstag hast du eine Geburtstagsparty gemacht. Schreibe eine E-Mail (50-60 Wörter) an 
deinen deutschen Freund Michael und erzähle ihm: 

Το Σάββατο έκανες ένα πάρτι γενεθλίων. Γράψε στο Γερμανό φίλο σου, τον Michael, ένα e-mail (50-60 λέξεις) με τις εξής 
πληροφορίες: 

 Wen hast du eingeladen?  

 Was habt ihr gegessen und getrunken?  

 Was für Musik habt ihr gehört?  

 Was für Geschenke hast du bekommen? Welches 
Geschenk hat dir am besten gefallen? Warum? 

Unterschreibe deine E-Mail als Janos oder Jana. Verwende nicht 
deinen richtigen Namen. 

Να υπογράψεις το e-mail σου ως Janos ή Jana. 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 
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