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INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

 Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
 Choose one task.  Each task is worth [30 marks].
 The maximum mark for this examination paper is [30 marks].

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

 Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
 Choisissez une tâche.  Chaque tâche vaut [30 points].
 Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est [30 points].

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

 No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
 Elija una tarea.  Cada tarea vale [30 puntos].
 La puntuación máxima para esta prueba de examen es [30 puntos].
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Schreiben Sie mindestens 250 Wörter zu einem der folgenden Themen.

1. Letzten Sommer haben Sie einige Wochen in Deutschland verbracht und beobachtet, wie junge 

Leute ihre Freizeit verbringen.  Schreiben Sie einen Eintrag in Ihren Blog, in dem Sie Ihre 

Beobachtungen darstellen.

2. Viele junge Menschen denken, dass dünn zu sein dasselbe ist wie schön zu sein.  Sie sind entschlossen, 

diese Ansicht zu korrigieren und schreiben einen Artikel für die Schülerzeitung.

3. Wegen der globalen Wirtschaftskrise sind Sie der Meinung, dass wir unser Urlaubsverhalten ändern 

und weniger fliegen müssen.  Schreiben Sie wie man Reisen an das andere Ende der Welt durch 
spannende und attraktive Alternativen im eigenen Land ersetzen kann.  Schreiben Sie diesen Ratgeber, 

den Sie vor den Sommerferien an Ihre Mitschüler verteilen wollen.

4. Ein Freund/eine Freundin von Ihnen möchte Deutschland besuchen, ist aber Vegetarier/-in und 

hat Angst, dass das bei der Reise zum Problem wird.  Schreiben Sie eine E-Mail, in der Sie Ihren 

Freund/Ihre Freundin beruhigen.


