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Mardi 15 mai 2007 (après-midi)
Martes 15 de mayo de 2007 (tarde)

GERMAN B – STANDARD LEVEL – PAPER 2

ALLEMAND B – NIVEAU MOYEN – ÉPREUVE 2

ALEMÁN B – NIVEL MEDIO – PRUEBA 2

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 250 Wörter zu einem der folgenden Themen.

1. Sie haben beschlossen, in den Sommerferien sechs Wochen in einem deutschsprachigen Land zu 
verbringen und haben sich einen Job gesucht.  Sie schreiben ein internet-Tagebuch (Blog) auf deutsch, 
das von ihren Freunden überall in der Welt gelesen werden kann.  Schreiben Sie einen Eintrag, in dem 
sie von zwei oder drei interessanten Erlebnissen während ihrer Zeit im Ausland berichten.

2. in ihrer Schule hat der direktor/die direktorin angekündigt, dass ab August 2007 Handys 
verboten sind – sie dürfen überhaupt nicht erst mitgebracht werden.  Schreiben Sie einen Artikel für 
die Schülerzeitung, in dem Sie ihre Meinung zu dieser Regel äußern.

3. Sie lesen gerne Gruselgeschichten und wollen nun selber eine schreiben.  ihr deutschlehrer schlägt 
ein Thema vor: die Hauptperson ihrer Geschichte liest jeden Morgen beim Frühstück die Zeitung.  
Eines Tages findet er/sie die eigene Todesanzeige mit dem Datum von morgen …  Schreiben Sie 
eine Geschichte, die beschreibt wie die Hauptperson reagiert.

4. Sie sind in eine neue Stadt gezogen und haben den Zoo besucht.  dabei haben Sie festgestellt,  
dass die Tiere in den Gehegen ganz schrecklich, manchmal sogar grausam und brutal behandelt werden.  
Sie wollen andere Zoobesucher auf die Situation aufmerksam machen und Flugblätter verteilen.  
Schreiben Sie das Flugblatt.


