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Friday 2 November 2007 (morning)
Vendredi 2 novembre 2007 (matin)
Viernes 2 de noviembre de 2007 (mañana)

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. in immer mehr Ländern wird über ein Rauchverbot diskutiert oder man hat es schon eingführt.   
Schreiben Sie einen Artikel für ihre Schülerzeitung, in dem Sie ihre Meinung zum  
Thema ausdrücken.

2. …Lena schaute aus dem Fenster.  Es sah alles so fremd aus, so unnatürlich, und sie wusste, dass die 

nächsten zehn Jahre für ihre Welt kritisch sein würden.

Schreiben Sie eine kurze Geschichte, die mit diesen Wörtern endet und die als Hintergrund die 
Auswirkungen der globalen Klimaveränderung hat.

3. Sie waren Augenzeuge, als sich ein Streit zwischen zwei jungen Männern in eine kurze,  
jedoch gewalttätige Schlägerei entwickelt hat.  Beschreiben Sie in einem Tagebucheintrag, was Sie 
gesehen haben, sowie ihre Gedanken, Gefühle und Reaktionen darauf.

4. ihre Schwester hat am Wochenende der ganzen Familie ihren neuen Freund vorgestellt.  um ehrlich  
zu sein, waren Sie von dem jungen Mann nicht allzu begeistert.  Schreiben Sie eine E-mail an  
ihre/n Freund/in, in der Sie ihn beschreiben und erklären, was Sie gegen ihn haben.


