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Lektion 2

Teil 4

LESEN

Σ’ αυτό το μέρος της ενότητας Lesen σου δίνονται 7 σχόλια αναγνωστών, με τα οποία εκφράζουν 
την άποψή τους για ένα ζήτημα. Θα πρέπει να αποφασίσεις εάν ο κάθε αναγνώστης είναι υπέρ ή 
κατά αυτού του θέματος. 
Έχεις περίπου 15 λεπτά στη διάθεσή σου.

Lies die Texte 1 bis 7. Wähle: Ist die Person dafür, Mitglied bei einem Umweltverein zu sein?

In einer Zeitschrift liest du Kommentare zu einem Artikel, in dem es darum geht, bei einem Umweltverein 
mitzumachen.

Leserbriefe

Zertifikat B1 Zertifikat B1

Beispiel
0 Kim Ja  Nein

1 Sophie Ja  Nein
2 Laura Ja  Nein
3 Fabio Ja  Nein
4 Philipp Ja  Nein

5 Lukas Ja  Nein
6 Johanna Ja  Nein
7 Alexander Ja  Nein

✘

Beispiel Ein Onkel von mir ist auch in einem Um-
weltverein. Und oft denke ich, dass für ihn der Verein 
wichtiger ist als die Umwelt. Sein Verein macht viele 
Aktionen, aber den Mitgliedern ist meiner Meinung 
nach am wichtigsten, dass sie Spaß haben, die Umwelt 
kommt erst danach. 
Kim, 18, München

1 Ich war schon in vielen Vereinen und das hat mir gar 
nicht gefallen. Der Sport war ja ganz nett, aber diese 
Vereinstreffen … schrecklich! Aber ein Umweltverein 
ist doch ganz etwas anderes, da macht man zusammen 
mit anderen Sachen, die der Umwelt und den Men-
schen helfen.  
Sophie, 21, Düsseldorf

2 Wenn ich etwas für die Umwelt tun möchte, dann 
kann ich das auch allein oder mit meinen Freunden. Da 
brauche ich keinen Verein. Die Leute, die bei Vereinen 
mitmachen, wollen sich oft nur wichtig fühlen, ohne 
wirklich etwas zu machen. 
Laura, 19, Zürich

3 Wenn jeder für sich allein kämpft, dann kann die 
Situation nicht besser werden. Ich glaube auch, dass 
wir Menschen die besten Sachen machen, wenn wir 
mit anderen gemeinsam aktiv sind. Und deshalb sind 
Vereine eine gute Sache, nicht nur für die Umwelt. 
Fabio, 32, Solothurn

4 So ein Verein ist sicher nicht schlecht, wenn man 
Spaß daran hat, jede Woche zu einem Vereinstreffen zu 
gehen, wo jedes Mal die gleichen Leute immer wieder 
über dasselbe reden. Es gibt so viele Umweltaktivitäten 
in unserer Stadt. Wenn ich Lust habe, mache ich bei 
der einen oder anderen mit. Das finde ich persönlich 
besser.
Philipp, 17, Hamburg

5 Meine Mutter ist dagegen, dass ich bei einem Um-
weltverein mitmache. Sie meint, ich habe jetzt keine 
Zeit für so etwas, weil ich für die Schule lernen muss. 
Ich bin anderer Meinung. Wenn etwas so wichtig ist, 
wie die Umwelt, dann muss man immer dafür Zeit 
haben.
Lukas, 16, Linz

6 Man kann der Umwelt nur helfen, wenn man sys-
tematisch und zusammen mit anderen aktiv ist. Und 
das geht meiner Meinung nach nur in einem Verein. 
Natürlich kann es in einem Verein auch mal Probleme 
geben und natürlich findet man nicht alle anderen 
Mitglieder nett. Aber man muss lernen, auch mit diesen 
Menschen zusammenzuarbeiten. 
Johanna, 27, Salzburg

7 Umweltvereine gibt es sehr viele und auch schon 
sehr lange. Und? Hat sich etwas getan? Ist die Umwelt 
heute sauberer als vor fünfzig Jahren? Vielleicht, wenn 
man nur sein kleines Dorf sieht, in dem man wohnt. 
Nicht aber, wenn man sich den ganzen Planeten 
ansieht. Wir müssen einen anderen Weg finden, um 
wirklich etwas zu verändern.
Alexander, 35, Aachen

931-PP3 NEU Arbeit Prüfung.indd   28 13.09.13   09:12



29

P
rü

fu
n
g
sv

o
rb

e
re

it
u
n
g
 Z

e
rt

ifi
k
a
t 

B
1

Teil 1

HÖREN

Lektion 2

Στο πρώτο μέρος της ενότητας Hören θα ακούσεις στις εξετάσεις 5 σύντομες ανακοινώσεις, π.χ. 
ένα δελτίο καιρού, μία αναγγελία σε αεροδρόμιο ή σε ένα πολυκατάστημα κ.ά. Θα ακούσεις κάθε 
ανακοίνωση δύο φορές. 
Για κάθε ανακοίνωση υπάρχουν δύο ασκήσεις. Η πρώτη αφορά το γενικό νόημα και θα πρέπει 
να αποφασίσεις, αφού ακούσεις προσεκτικά, αν η πρόταση που διάβασες, είναι σωστή ή λάθος. 
Η δεύτερη άσκηση αναφέρεται σε κάποια λεπτομέρεια της ανακοίνωσης κι εσύ θα πρέπει να 
αποφασίσεις ποια επιλογή (a, b ή c) ταιριάζει. Διάβασε τις ασκήσεις του κάθε κειμένου, πριν το 
ακούσεις, ώστε να ξέρεις τι θα πρέπει να προσέξεις. 

Du hörst nun einen kurzen Text aus dem Kursbuch, Seite 19, Aufgabe 3. Du hörst den Text zweimal.  
Zu dem Text löse zwei Aufgaben.  
Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung.

1 Das Wetter ist zu heiß für die Jahreszeit. Richtig  Falsch
2 Südlich der Donau … a  ist das Wetter genauso wie nördlich der Donau.
  b  scheint heute fast den ganzen Tag die Sonne.
  c  bleibt es am Samstag wolkig.

Gemeinsam etwas planen

Für den Umwelttag braucht eure Schule ein Poster mit Umwelttipps mit dem Titel „Das kannst du tun“. 
Überleg zusammen mit deiner Partnerin / deinem Partner, welche Tipps ihr wichtig findet und wie das 
Poster aussehen soll. 

Sprich über die Punkte unten, mach Vorschläge und reagiere auf die Vorschläge deines Gesprächs-
partners / deiner Gesprächspartnerin.
Plant und entscheidet gemeinsam, was ihr tun möchtet.

Poster mit Umwelttipps planen

- Welche Tipps?

- Welche Farben? (Poster, Überschrift, …)

- Bilder? (Fotos, malen, …)

- Wie machen? (mit dem Computer, mit der Hand schreiben, …)
- … 

CD 1 / 10 (Übung 3)

Teil 1

SPRECHEN

Zertifikat B1
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SCHREIBEN
Aufgabe 1

Lektion 2

Στο 1ο μέρος της ενότητας Schreiben πρέπει να γράψεις ένα e-mail με 80 περίπου λέξεις σε ένα 
φιλικό πρόσωπο. Η θεματολογία αφορά την καθημερινή ζωή (π.χ. κάποιο πάρτι, μια συνάντηση, 
μια εκδρομή, ένα ταξίδι κ.ά.). 
Σου δίνεται μία περίσταση, στην οποία υποτίθεται ότι βρίσκεσαι. Επίσης δίνονται τρία 
συγκεκριμένα σημεία, στα οποία πρέπει να αναφερθείς: θα σου ζητηθεί π.χ. να περιγράψεις, να 
αιτιολογήσεις και να προτείνεις κάτι.
Έχεις περίπου 20 λεπτά στη διάθεσή σου. 

Die persönliche E-Mail
Διάβασε προσεκτικά πώς γράφεται ένα e-mail σε κάποιο φιλικό πρόσωπο.

Anrede Liebe Stefanie,

E-MAIL-TEXT

Gruß 
Schlussformel

Viele Grüße 
dein Christoph

a) Anrede
Η προσφώνηση στο προσωπικό e-mail γίνεται με το επίθετο Lieber για ένα αγόρι, π.χ.  
Lieber Torsten και Liebe για ένα κορίτσι, π.χ. Liebe Lena

Όταν γράφουμε σε δύο πρόσωπα, δεν χρησιμοποιούμε το επίθετο στον πληθυντικό, αλλά 
προσφωνούμε τον καθένα ξεχωριστά, π.χ. 
Liebe Lena, lieber Torsten, 

Αν μετά την προσφώνηση βάλουμε κόμμα (συνηθίζεται περισσότερο), η λέξη που ακολουθεί 
γράφεται με μικρό, π.χ. 
Liebe Sandra, ich habe …

Αν μετά την προσφώνηση βάλουμε θαυμαστικό, η λέξη που ακολουθεί γράφεται με κεφαλαίο, 
π.χ.
Lieber Markus! Ich habe …

b) Einleitung 
Αν και η εισαγωγή ενός e-mail συνδέεται άμεσα με το περιεχόμενό του, υπάρχουν ορισμένες 
εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά, π.χ. 
Wie geht’s dir? Mir geht’s gut.   
Ich hoffe, dir geht es besser.
Was machst du so?

c) Ende
Και ο επίλογος ενός e-mail εξαρτάται από το περιεχόμενό του. Παρ’ όλ’ αυτά υπάρχουν κάποιες 
στερεότυπες εκφράσεις, με τις οποίες μπορούμε να κλείσουμε ένα e-mail, π.χ. 
Ich warte auf deine Antwort / nächste Mail.
Bitte antworte mir schnell!

Zertifikat B1
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SCHREIBEN
Aufgabe 1

Lektion 2

Schreib mal wieder!
Melde dich doch mal wieder!
Lass bald von dir hören.
Bis bald.

d) Gruß
Κλείνοντας ένα e-mail απευθύνουμε συνήθως χαιρετισμούς όπως:
Viele Grüße (auch an …)
Liebe Grüße
Herzliche Grüße
Σε γονείς, συγγενείς ή πολύ καλούς φίλους μπορούμε να γράψουμε:
Viele Grüße und Küsse
Es grüßt und küsst dich/euch

e) Schlussformel
Όταν το e-mail απευθύνεται σ’ ένα πρόσωπο, κλείνουμε με: dein, deine, π.χ.
dein Kostas  deine Maria

Αν γράφουμε σε περισσότερα πρόσωπα, κλείνουμε με: euer, eure, π.χ.
euer Kostas   eure Maria

Προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες στο προσωπικό e-mail
Όταν με το e-mail μας απευθυνόμαστε σε:

- ένα πρόσωπο, γράφουμε:
   Lieber Oliver, 
 Dativ  wie geht’s dir / deinem Bruder / deiner Schwester / deinen Eltern?
 Akkusativ ich habe heute oft an dich gedacht.
 Nominativ bist du fertig mit den Prüfungen?

- δύο ή περισσότερα πρόσωπα, γράφουμε:
   Liebe Juliane, lieber Kevin,
 Dativ  wie geht’s euch / eurem Vater / eurer Mutter / euren Eltern?
 Akkusativ ich habe heute oft an euch gedacht.
 Nominativ seid ihr vom Urlaub schon zurück?

Deine Schule plant ein Umweltfest, an dem auch Schüler von anderen Schulen teilnehmen können. Dein 
Freund / Deine Freundin interessiert sich normalerweise nicht für solche Aktivitäten.

- Beschreibe: Was habt ihr schon alles für das Umweltfest geplant?
- Begründe: Warum ist das Umweltfest so wichtig?
- Mache einen Vorschlag, wie dein Freund / deine Freundin beim Umweltfest mitmachen kann.

Schreibe eine E-Mail (circa 80 Wörter).
Schreibe etwas zu allen drei Punkten.
Achte auf den Textaufbau (Anrede, Einleitung, Reihenfolge der Inhaltspunkte, Schluss).
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