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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. Es ist 2057 und die Auswirkungen der Klimaveränderung und von Jahrzehnten steigenden 
umweltschmutzes sind deutlich zu sehen.  schreiben sie eine kurze Geschichte für junge Leute in 
ihrem Alter, die das tägliche Leben unserer Kinder und Enkelkinder im Jahre 2057 beschreibt.

2. sie sind für 6 Monate in deutschland in einer Familie, und in ihrer stadt gibt es vor allem am 
Wochenende im Zentrum zunehmend schlägereien und Lärm.  Kleine Gruppen von Jugendlichen, 
oft angetrunken, randalieren auf der straße und verunsichern Passanten.  die Polizei scheint ratlos 
und machtlos zu sein.  schreiben sie einen Brief an die Redaktion der Lokalzeitung, in dem sie ihren 
Ärger ausdrücken aber auch erklären, was man ihrer Meinung nach alles tun müßte, um das Problem 
zu lösen.

3. schreiben sie einen Aufsatz zum Thema: das deutsche Grundgesetz verlangt die Gleichstellung 
von Mann und Frau.  Männer leisten Wehr- oder Zivildienst.  sollten also auch Frauen  
zur Bundeswehr, oder ein soziales Pflichtjahr absolvieren, das dem Zivildienst entspräche?  
Begründen sie ihre Meinung.

4. die Buchhandlung in ihrer stadt stellt eine Liste der besten literarischen Werke für junge  
Leute zusammen.  Junge Leser, die eine Rezension ihrer Lieblingsbücher abgeben, bekommen ein 
neues Buch geschenkt.  schreiben sie ihre Rezension, in der es darum gehen sollte, warum vor  
allem junge Leute dieses Buch mögen.

5. Ein bekannter sänger ist in ihrer stadt aufgetreten, und sie hatten die Gelegenheit, ein interview  
mit ihm zu machen.  ihr deutscher Freund/ihre deutsche Freundin ist von diesem star ganz begeistert.  
schreiben sie ihm/ihr eine Email und erzählen sie von dem Konzert und dem interview.

6. Es ist ihnen etwas sehr Peinliches passiert.  sie entscheiden, in ihrem Tagebuch davon zu erzählen 
und über die möglichen Folgen nachzudenken.  schreiben sie ihren Eintrag.


