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Schreiben Aufgabe 2 Arbeitszeit: 25 Minuten

Σ’ αυτό το μέρος της εξέτασης πρέπει να γράψεις σε ένα διαδικτυακό τόπο ανταλλαγής απόψεων (π.χ. 
forum) ένα σχόλιο περίπου 80 λέξεων. Το θέμα δίνεται επιγραμματικά και ως παράδειγμα δίνεται κάποιο 
άλλο σχόλιο πάνω σ’ αυτό το θέμα. 
Γι΄ αυτό το είδος κειμένου δεν υπάρχει προκαθορισμένη δομή, απλά γράφεις την άποψή σου, χωρίς 
προσφώνηση, εισαγωγή ή κλείσιμο. 
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις απλή, καθημερινή γλώσσα και για να στηρίξεις την άποψή σου μπορείς να 
δώσεις παραδείγματα, να περιγράψεις κάτι, να συγκρίνεις καταστάσεις κ.ά. Προσοχή όμως: δεν απαντάς 
στο σχόλιο που σου δίνεται, αλλά γράφεις την άποψή σου γενικά για το θέμα. Δεν πρέπει επίσης να 
αντιγράφεις απλά τις εκφράσεις από το παράδειγμα.
Έχεις περίπου 25 λεπτά στη διάθεσή σου.

Du hast im Fernsehen eine Diskussionssendung zum Thema „Wie wichtig ist Mode für Jugendliche?“ gesehen. 
Im Online-Gästebuch der Sendung findest du folgende Meinung: 

Schreibe nun deine Meinung (circa 80 Wörter).

41–42

www.diskussion-aktuell.de

Gästebuch
 20.2. 17:12 Uhr
 Torsten   Ich finde es idiotisch, sich mit Mode zu 

beschäftigen und dann vielleicht auch noch 
sehr viel Geld für Klamotten und so auszuge-
ben. Mit dem Geld könnte man besser etwas 
anderes machen, z.B. Bücher kaufen, eine 
Reise machen.

 20.2. 17:23 Uhr 
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Lesen Teil 1

Σ’ αυτό το μέρος της ενότητας Lesen σου δίνεται ένα κείμενο από ένα blog, όπου κάποιος διηγείται κάτι 
από την καθημερινότητά του. Σου δίνονται και 6 προτάσεις που αναφέρονται στο κείμενο αυτό και που  
θα πρέπει να αποφασίσεις αν είναι σωστές ή λάθος. 
Διάβασε την πρώτη πρόταση και μετά το κείμενο μέχρι το σημείο, στο οποίο υπάρχουν πληροφορίες, για 
να λύσεις την άσκηση. Αποφάσισε αν η πρόταση είναι σωστή ή λάθος. Μετά συνέχισε με τον ίδιο τρόπο 
με τις υπόλοιπες προτάσεις. 
Έχεις περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή σου. 

Lies den Text und die Aufgaben 1 bis 6 dazu.
Wähle: Sind die Aussagen Richtig  oder Falsch ?

meintagebuch.de

MeinTagebuch.de
Dienstag, den 14. Juni    

Hallo, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einem Online-Tagebuch 
schreibe. Ich bin 16 Jahre alt, gehe noch in die Schule und lebe in einem kleinen Dorf 
bei Wiesbaden. Ich nähe für mein Leben gern. Fast meine ganzen Klamotten habe 
ich selbst gemacht, auch ganz schwierige Sachen. Alles so im Hippie-Stil, weil ich das 
mag. Meine Mutter findet das eigentlich ganz gut, aber sie meinte letztens, ich sollte 
doch auch mal etwas wirklich Schickes nähen, für die Silberhochzeit meiner Eltern –  
unglaublich, dass die wirklich schon 25 Jahre verheiratet sind. Sie würde mir auch 
den Stoff bezahlen. Bei meinem letzten Trip nach Wiesbaden habe ich dann im 
Schaufenster des teuersten Kleiderladens ein tolles Kleid im Stil vom Ende der 40er- 
Jahre gesehen: ganz schmale Taille, eng anliegendes Oberteil, weit schwingender 
Rock, aus grün schillerndem Seidentaft. Absolut unbezahlbar. Ich habe es fotografiert, 
weil es vielleicht etwas für die Silberhochzeit sein könnte. Und im Internet 
habe ich auch ganz billig den Schnitt gefunden. … Dann kam die Einladung zur 
Geburtstagsparty von Lena  (sie heißt nicht wirklich so). Sie ist neu in unserer Klasse, 
ihre Eltern sind steinreich. Sie haben ein Riesenhaus mit Swimmingpool, einen 
Chauffeur, der Lena jeden Tag zur Schule fährt usw. Ich weiß wirklich nicht, warum 
die hier zu uns ins Dorf gezogen sind. … Und ich habe mir gedacht, da schlage ich 
gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Ich nähe das grüne Kleid für die Silberhochzeit 
und gehe damit auch zur Party von Lena – als Filmdiva! 
Das Nähen war ganz schön kompliziert, aber dann war das Kleid fertig und ich 
bin  damit ganz stolz zur Party gegangen. Ein Diener hat die Tür aufgemacht und 
mich zum Swimmingpool geführt, wo Lena stand. Als sie mich sah, wäre sie fast 
in den Pool gefallen. Sie hatte dasselbe Kleid an wie ich. Ihre Eltern hatten ihr das 
super teure Kleid aus Wiesbaden gekauft! Sie hat den ganzen Abend nicht mit mir 
 gesprochen und ich bin jetzt auch in der Schule auf ihrer schwarzen Liste. Aber dafür 
wollen jetzt drei meiner Mitschülerinnen von mir Nähen lernen. Ist doch cool, oder?

Bis bald, 
eure Lolalula
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1  Lolalula kauft nur sehr wenige Klamotten. Richtig  Falsch

2  Lolalulas Mutter findet, dass die Kleidung ihrer Tochter wirklich schick ist. Richtig  Falsch

3  Lolalula hat das grüne Kleid ganz billig über das Internet gekauft. Richtig  Falsch

4 Lena geht in Lolalulas Klasse. Richtig  Falsch

5 Lena war von Lolalulas Kleid begeistert. Richtig  Falsch

6  Lolalula geht jetzt mit drei Mitschülerinnen in einen Nähkurs. Richtig  Falsch
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Lesen Teil 2

Σ’ αυτό το μέρος της ενότητας Lesen θα σου δοθούν δύο μικρά άρθρα, π.χ. από εφημερίδα, με τρεις 
ασκήσεις πολλαπλής επιλογής για κάθε κείμενο. Συνήθως η πρώτη άσκηση αναφέρεται στο γενικό  
νόημα του κειμένου και ξεκινάει π.χ. In diesem Text geht es um … Οι άλλες δύο ασκήσεις αναφέρονται  
σε κάποια επιμέρους σημεία του.
   Πρόσεξε! Οι ασκήσεις δεν ακολουθούν απαραίτητα τη σειρά του κειμένου.
Έχεις περίπου 20 λεπτά στη διάθεσή σου.

Lies den Text aus der Presse und die Aufgaben 1 bis 3 dazu. 
Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung a , b  oder c .

aus einer Schweizer Zeitung

1 In diesem Text geht es um … a   eine Veranstaltung der Special Olympics.

  b   eine Veranstaltung mit behinderten Kindern.

  c   eine Veranstaltung mit Musik von Michael Jackson und Abba.

2 Es handelt sich um keine gewöhnliche  a   die Mütter haben die Kleidung selbst gemacht. 

 Modeschau, denn … b   die Models kennen die Musik von Michael Jackson nicht.

  c   die Models essen Süßes.

3 Laura Wyss ist aufgeregt, weil … a   sie behindert ist.

  b   sie zum ersten Mal vor Publikum Mode zeigt.

  c   ihre Frisur noch nicht fertig ist. 

Models ohne Starallüren
Es sind die Details, die verraten, dass eine etwas 
andere Modeschau vorbereitet wird: Die  Models 
sind begeistert von den Schokoladekuchen, 
Nussweggen und Bananentorten, die man ihnen 
während des Wartens anbietet. Die Mütter der 
Models helfen beim Anziehen der Kleidchen, 
Blusen und Hosen. Einige bereits geschminkte 
Models tanzen in der Garderobe ausgelassen zu 
Michael Jackson und Abba und wischen sich mit 
dem Schweiss auch die Schminke vom Gesicht.
Die 30 Kinder und Teenager mit Trisomie 21 
sind aus der ganzen Schweiz angereist, um am 5. 
Welt-Down-Syndrom-Tag auf dem Catwalk im 
Zürich-Club Frühlingsmode zu präsentieren. 

Laura Wyss aus Wängi sitzt mit Lockenwicklern 
da und lässt sich von einer Stylistin die Haare 
 fixieren. „Ein bisschen nervös bin ich schon“, 
meint sie. „Ich werde zum ersten Mal bei so einer 
Show mitmachen und freue mich auf alles: die 
Kleider, die Musik, die Bewegung.“ Etwas Erfah-
rung im Rampenlicht hat die behinderte 15-Jäh-
rige bereits: Auf der Lenzerheide hat sie an den 
Special Olympics eine Eiskunstlauf-Kür gezeigt.
90 freiwillige Helfer haben die Models 
 geschminkt, frisiert, verpflegt und gecoacht. Eine 
bekannte Modefirma hat die Kleider zur Ver-
fügung gestellt und sie den Kindern und Jugend-
lichen zum Abschied geschenkt.
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Lies den Text aus der Presse und die Aufgaben 4 bis 6 dazu. 
Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung a , b  oder c .

aus einer deutschen Online-Zeitung

4 In diesem Text geht es darum, dass … a   Eltern ihre Babys zu oft allein lassen.

  b   Babys mithilfe der Technologie besser schlafen.

  c   es auf dem Kleidungsmarkt ein neues Produkt für Babys 
geben wird.

5 Die Daten …  a   zeigen den Eltern, wie es ihrem Baby geht.

  b   werden achtmal pro Stunde geschickt.

  c   werden per SMS zu einem Arzt geschickt.

6 Der Pyjama … a  ist in Europa billiger als in den USA.

  b   war in Düsseldorf ein großer Verkaufserfolg.

  c   soll ab Sommer in den USA auf den Markt kommen.

41–42

Das Baby schläft ruhig. 
Dann wird es nass, es 
dreht sich nach rechts, 
nach links und wieder 
nach rechts, es wird 
unruhig, ihm ist heiß. 
Der Pyjama checkt 
Herzschlag, Hauttem-
peratur, Feuchtigkeit 
und Bewegungen und 
schickt die Daten zu 
einer Online-Plattform, damit die Eltern 
ein vollständiges Gesundheitsprotokoll 
über ihr Baby haben. 
Der Pyjama merkt, dass sich der Zu-
stand des Babys verschlechtert. Also 
sendet der Pyjama den Eltern, die auf 
einer Party sind, eine SMS. Die Eltern 
kommen und rufen sofort den Arzt. 
„Ein Glück, dass wir den Pyjama haben, 
denn Oma ist wirklich schon zu alt zum 
Babysitten.“

Utopie? Ein Zukunfts-
traum? 
Unternehmen in den 
USA und Europa wol-
len das Angebot an 
intelligenter Kleidung 
auch auf Babywaren 
ausweiten. Grundele-
ment des intelligenten 
Pyjamas ist ein ab-
nehmbarer Wireless-

Transmitter mit einer Akkulaufzeit von 
acht Stunden. Um die Funkstrahlung 
niedrig zu halten, werden die Daten 
nur einmal pro Minute geschickt.
Erste Testmodelle wurden jetzt auf der 
weltgrößten Modemesse CPD in Düs-
seldorf vorgestellt. Man erwartet, dass 
die ersten – nicht billigen – Verkaufs-
modelle ab Sommer zuerst in US-Ge-
schäften, dann auch in Europa zu kau-
fen sein werden. 

Intelligente  
Kleidung 

überwacht 
Babys
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