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insTRucTions To cAndidATEs

• do not turn over this examination paper until instructed to do so.
• choose one task.

insTRucTions dEsTinÉEs AuX cAndidATs

• ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
• choisissez une tâche.

insTRuccionEs PARA Los ALuMnos

• no dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
• Elija una tarea.
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Schreiben Sie mindestens 400 Wörter zu einem der folgenden Themen.

1. schreiben sie einen Aufsatz, der die Vor- und nachteile genmanipulierter Lebensmittel darlegt. 

2. Als schulprojekt arbeiteten sie mit einer Gruppe von Mitschülern und Lehrern im dorf eines sehr 
armen Landes.  sie haben mitten im dorf mit den Einwohnern zusammen gewohnt und ihnen geholfen, 
ein einfaches schulgebäude zu bauen.  schreiben sie zwei verschiedene internet-Tagebucheinträge 
(Blogs) für ihre Freunde in deutschland, die dem Leser einen Geschmack ihrer Erlebnisse geben.

3. sie müssen für den deutschunterricht ein Referat schreiben.  das Thema heißt: „der interessanteste 
Bösewicht in der Literatur“.  schreiben sie ihr Referat.

4. schreiben sie einen Artikel für ihre schülerzeitung, in dem sie ihre Bewunderung für eine Frau 
ausdrücken, die ihrer Meinung nach eine außerordentliche Vertreterin ihres Geschlechts ist.

5. nachdem zwei längst baufällige Häuser im Zentrum ihrer kleinen Heimatstadt endlich abgerissen 
wurden, wird heftig in der örtlichen Zeitung darüber diskutiert, wie die stadt den Platz am besten 
ausnutzen könnte.  schreiben sie einen Brief mit ihrem Vorschlag an die Redaktion der Zeitung.

6. sie sind abends unterwegs in ihrer Heimatstadt, als sie von einem Fremden überfallen werden.  
obwohl sie nicht schwer verletzt sind, sind sie selbstverständlich sehr schockiert und ihre Brieftasche 
und ihr Handy wurden gestohlen.  sie gehen direkt zur Polizeiwache.  schreiben sie einen ausführlichen 
Bericht des Vorfalls.


