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INSTRUCTIONS TO CANdIdATES

• do not open this examination paper until instructed to do so.
• Section A: choose one task.  Each task is worth [25 marks].
• Section B: write a personal response to the stimulus provided.  The task is worth [20 marks].
• The maximum mark for this examination paper is [45 marks].

INSTRUCTIONS dESTINÉES AUX CANdIdATS

• N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
• Section A : choisissez une tâche.  Chaque tâche vaut [25 points].
• Section B : exprimez votre opinion personnelle sur la réflexion fournie.  La tâche vaut [20 points].
• Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est [45 points].

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

• No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
• Sección A: elija una tarea.  Cada tarea vale [25 puntos].
• Sección B: escriba una opinión personal al estímulo provisto.  La tarea vale [20 puntos].
• La puntuación máxima para esta prueba de examen es [45 puntos].

1 h 30 m

Friday 16 May 2014 (morning)
Vendredi 16 mai 2014 (matin)
Viernes 16 de mayo de 2014 (mañana)
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TEIL A

Bearbeiten Sie eine der folgenden Aufgaben.  Schreiben Sie 250 bis 400 Wörter.

1. Kulturelle Vielfalt

  Sie waren dabei, als ein Lehrer einen Schüler ausgeschimpft hat.  Ihnen kamen die Bemerkungen 

rassistisch vor, denn der Schüler war ein Ausländer.  Schreiben Sie einen Bericht für die Schulleitung, 

in dem Sie von dem Ereignis erzählen und Ihre Empörung äußern.

2. Sitten und Gebräuche

  An Ihrer Schule hat man sich entschieden, eine ganze Woche lang Kostüme, kulinarische Spezialitäten 

und Feste aus allen Ländern zu feiern, die an Ihrer Schule vertreten sind.  In zwei Wochen geht es los. 

Schreiben Sie ein Flugblatt zur Verteilung in der Schule und an die Eltern, das erklärt, was es da alles 

zu sehen gibt.

3. Gesundheit

  Man meint jetzt, dass es für Menschen in Ihrem Alter nicht ungewöhnlich sein wird, hundert Jahre 

alt zu werden.  Sie finden diesen Gedanken schrecklich und wollen eine mündliche Präsentation in 
der Schulversammlung zu diesem Thema machen.  Sie wollen die Nachteile betonen, dabei aber auch 

Ihre Meinung zu den angeblichen Vorteilen äußern.  Schreiben Sie den Text Ihrer Präsentation.

4. Freizeit

  In der Zeit zwischen Schule und Uni reisen Sie durch Asien.  An einer Grenze stellen Sie zu Ihrem 
Entsetzen fest, dass Sie Ihren Pass nicht haben.  Schreiben Sie in Ihrem Blog, was passiert ist.

5. Wissenschaft und Technik

  Ihr Dorf hat sich wahnsinnig aufgeregt, weil man in unmittelbarer Nähe der Wohnhäuser zehn 

große Windräder bauen will.  Die Gemeinde will protestieren, aber Sie sind anderer Meinung.   
Schreiben Sie einen Leserbrief an den Chefredakteur der Lokalzeitung, in dem Sie erklären,  

warum diese erneuerbaren Energiequellen für die Menschen wichtig sind.
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TEIL B

Geben Sie zu dem folgenden Text eine persönliche Stellungnahme ab und begründen Sie diese.  Wählen Sie 

eine der Textsorten, die Sie im Unterricht behandelt haben.  Schreiben Sie 150 bis 250 Wörter.

6. Kulturelle Feste dienen heutzutage nur noch einem Zweck – den Konsum zu fördern.


