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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. Sie haben im letzten Schuljahr an einem besonders interessanten Sozialdienst für das CAS 

Programm teilgenommen.  Für die Schülerzeitung schreiben Sie einen Artikel, in dem Sie von diesem 

Sozialdienst und auch von einem ungewöhnlichen oder lustigen Erlebnis berichten.

2. In der Zeitung haben Sie einen Artikel gelesen, in dem Männer kritisiert wurden, die ein 

„Babyjahr“ nehmen.  Sie kümmern sich um die Kinder, während die Mütter zurück in den Job gehen.  

Schreiben Sie einen Leserbrief, in dem Sie dazu Stellung nehmen.

3. Sie haben ein Theaterstück oder ein Konzert gesehen, das Sie persönlich ganz besonders berührt und 

beeindruckt hat.  Sie möchten Ihren Klassenkameraden davon berichten und halten ein Referat im 

Deutschunterricht über die Vorstellung.

4. Zum Geburtstag haben Sie ein neues technisches Gerät bekommen – einen MP3 Player, 

ein Handy oder einen digitalen Fotoapparat.  Sie dürfen frei wählen.  Schreiben Sie eine genaue 

Gebrauchsanweisung, in der in mehreren Schritten erklärt wird wie das Gerät funktioniert.


