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LEKTION 1

Prüfungsvorbereitung

Σε όλους εσάς που προετοιμάζεστε για την εξέταση Zertifikat B1 θα θέλαμε να δώσουμε μερικές χρή-
σιμες πληροφορίες για τη μορφή της εξέτασης.

Η εξέταση Zertifikat B1 αποτελείται από τέσσερις ενότητες:
α) Lesen: κατανόηση γραπτών κειμένων
β) Hören: κατανόηση ακουστικών κειμένων
γ) Schreiben: γραπτή έκφραση
δ) Sprechen: προφορικά

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μέρος της εξέτασης.

Lesen / Κατανόηση γραπτών κειμένων
Μέρος Τι περιέχει Ασκήσεις Χρόνος 

(λεπτά)
Αξιολόγηση
(μονάδες)

1 1 κείμενο 6 προτάσεις με επιλογή
σωστό / λάθος

περίπου  
10

6

2 2 κείμενα 6 ασκήσεις πολλαπλής 
επιλογής

περίπου  
20

6

3 7 περιγραφές και 10 αγγελίες ποια αγγελία ταιριάζει σε κάθε 
περίπτωση

περίπου  
10

7

4 7 σχόλια αναγνωστών για ένα 
κεντρικό θέμα

ποια σχόλια είναι υπέρ και ποια 
κατά

περίπου 
15

7

5 1 κείμενο 4 ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής

περίπου 
10

4

Σύνολο: 65 30
(x 3,33 = 100)

8A ™ËÌÂÈÒÛÙÂ ÛÙ· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÔÈ· ·fi ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÛËÌ·Û›Â˜ (1, 2, 3) ¤¯ÂÈ ÙÔ ja Ì¤Û· ÛÙËÓ
ÚfiÙ·ÛË (‚Ï. ÛÂÏ. 17). ŒÂÈÙ· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÂ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿.

a) Der Arzt hat ja recht, aber ich kann ohne Zigaretten nicht leben.

__________________________________________________________________________________________

b) Ist das dein neuer Chef? Der ist ja attraktiv!

__________________________________________________________________________________________

c) Ich schenke Bettina eine Bluse, sie hat ja morgen Geburtstag.

__________________________________________________________________________________________

d) Maria hat gekündigt. Sie war ja nicht zufrieden mit der Arbeit.

__________________________________________________________________________________________

e) Mein Gott, das Baby hat ja die hässliche Nase von seinem Vater!

__________________________________________________________________________________________

Prüfungsvorbereitung
™Â fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÛÙÂ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Goethe-Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch) ı·
ı¤Ï·ÌÂ Ó· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÌÂÚÈÎ¤˜ ¯Ú‹ÛÈÌÂ˜ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ.

OÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Goethe-Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch) ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰‡Ô Ì¤ÚË: 

ÙË ÁÚ·Ù‹ (Schriftliche Prüfung) Î·È ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈÎ‹ ÂÍ¤Ù·ÛË (Mündliche Prüfung).

H ÁÚ·Ù‹ ÂÍ¤Ù·ÛË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ‚·ÛÈÎ¿ Ì¤ÚË:

• ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÁÚ·ÙÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (Leseverstehen)

• ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹ Î·È ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ (Sprachbausteine)

• ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (Hörverstehen)

• ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‹ e-mail (Schriftlicher Ausdruck)

OÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·ÎÂ˜ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· Ì¤ÚË ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ:

Leseverstehen / K·Ù·ÓfiËÛË ÁÚ·ÙÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ

M¤ÚÔ˜ TÈ ÂÚÈ¤¯ÂÈ TÈ Ú¤ÂÈ Ó· Î¿ÓÂÙÂ XÚfiÓÔ˜ AÍÈÔÏfiÁËÛË
(ÏÂÙ¿) (ÌÔÓ¿‰Â˜)

1 5 ÌÈÎÚ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· Î·È ÔÈ· ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÂÚ›Ô˘
10 ÂÈÎÂÊ·Ï›‰Â˜ ÛÂ Î¿ıÂ ÎÂ›ÌÂÓÔ 20 25

2 1 ‹ 2 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· 5 ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÚ›Ô˘
ÎÂ›ÌÂÓ· ÂÈÏÔÁÒÓ 35 25

3 10 ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜ Î·È ÔÈ· ·ÁÁÂÏ›· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÂ ÂÚ›Ô˘
12 ·ÁÁÂÏ›Â˜ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË 15 25

ÂÚ›Ô˘
™‡ÓÔÏÔ: 70 75
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LEKTION 1
Hören / Κατανόηση ακουστικών κειμένων

Μέρος Τι περιέχει Ασκήσεις Ακούγεται Αξιολόγηση
(μονάδες)

1 5 ανακοινώσεις για κάθε ανακοίνωση 1 άσκηση 
με επιλογή σωστό / λάθος και 1 
άσκηση πολλαπλής επιλογής

x2 10

2 1 ομιλία 5 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής x1 5
3 1 καθημερινός 

διάλογος
7 προτάσεις με επιλογή σωστό / 
λάθος

x1 7

4 1 συζήτηση με τρία 
πρόσωπα

αντιστοίχιση 8 προτάσεων με τους 
3 ομιλητές

x2 8

Σύνολο: περίπου  
35 λεπτά

30
(x 3,33 = 100)

Schreiben / Γραπτή έκφραση
Μέρος Τι γράφετε Χρόνος 

(λεπτά)
Αξιολόγηση
(μονάδες)

1 ένα e-mail σε κάποιο φίλο/γνωστό με βάση 3 σημεία περίπου 20 40
2 την άποψή σας για ένα θέμα περίπου 25 40
3 ένα e-mail σε κάποιον με τον οποίο δεν έχετε οικειότητα περίπου 15 20

Σύνολο: 60 100

Sprechen / Προφορικά
Πριν από τα προφορικά θα σας δοθούν τα θέματα και 15 λεπτά χρόνος, ώστε να προετοιμαστείτε μόνοι 
σας. Στην εξέταση θα είστε μαζί με έναν άλλο υποψήφιο, με τον οποίο θα πρέπει να κάνετε μία συζήτη-
ση. 

Μέρος Τι κάνετε Χρόνος 
(λεπτά)

Αξιολόγηση
(μονάδες)

1 συζητάτε με τον άλλον εξεταζόμενο για να οργανώσετε 
κάτι

περίπου 3 28

2 παρουσιάζετε ένα θέμα με βάση 5 σημεία περίπου 3-4 ανά 
υποψήφιο

40

3 α) απαντάτε στις ερωτήσεις για τη δική σας παρουσίαση
β)  σχολιάζετε την παρουσίαση του άλλου εξεταζόμενου 

και του κάνετε μία ερώτηση

περίπου 1-2 ανά 
υποψήφιο

16

Προφορά: 16
Σύνολο: περίπου 15 για 

τους 2 υποψήφι-
ους μαζί

100

Για να περάσετε την κάθε ενότητα, πρέπει να «πιάσετε» τη βάση του 60% των μονάδων, δηλαδή: 
Lesen / Κατανόηση γραπτών κειμένων: 60 από 100 μονάδες
Hören / Κατανόηση ακουστικών κειμένων: 60 από 100 μονάδες
Schreiben / Γραπτή έκφραση: 60 από 100 μονάδες
Sprechen / Προφορικά: 60 από 100 μονάδες

8A ™ËÌÂÈÒÛÙÂ ÛÙ· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÔÈ· ·fi ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÛËÌ·Û›Â˜ (1, 2, 3) ¤¯ÂÈ ÙÔ ja Ì¤Û· ÛÙËÓ
ÚfiÙ·ÛË (‚Ï. ÛÂÏ. 17). ŒÂÈÙ· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÂ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿.

a) Der Arzt hat ja recht, aber ich kann ohne Zigaretten nicht leben.

__________________________________________________________________________________________

b) Ist das dein neuer Chef? Der ist ja attraktiv!

__________________________________________________________________________________________

c) Ich schenke Bettina eine Bluse, sie hat ja morgen Geburtstag.

__________________________________________________________________________________________

d) Maria hat gekündigt. Sie war ja nicht zufrieden mit der Arbeit.

__________________________________________________________________________________________

e) Mein Gott, das Baby hat ja die hässliche Nase von seinem Vater!

__________________________________________________________________________________________

Prüfungsvorbereitung
™Â fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÛÙÂ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Goethe-Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch) ı·
ı¤Ï·ÌÂ Ó· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÌÂÚÈÎ¤˜ ¯Ú‹ÛÈÌÂ˜ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ.

OÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Goethe-Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch) ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰‡Ô Ì¤ÚË: 

ÙË ÁÚ·Ù‹ (Schriftliche Prüfung) Î·È ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈÎ‹ ÂÍ¤Ù·ÛË (Mündliche Prüfung).

H ÁÚ·Ù‹ ÂÍ¤Ù·ÛË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ‚·ÛÈÎ¿ Ì¤ÚË:

• ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÁÚ·ÙÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (Leseverstehen)

• ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹ Î·È ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ (Sprachbausteine)

• ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (Hörverstehen)

• ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‹ e-mail (Schriftlicher Ausdruck)

OÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·ÎÂ˜ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· Ì¤ÚË ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ:

Leseverstehen / K·Ù·ÓfiËÛË ÁÚ·ÙÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ

M¤ÚÔ˜ TÈ ÂÚÈ¤¯ÂÈ TÈ Ú¤ÂÈ Ó· Î¿ÓÂÙÂ XÚfiÓÔ˜ AÍÈÔÏfiÁËÛË
(ÏÂÙ¿) (ÌÔÓ¿‰Â˜)

1 5 ÌÈÎÚ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· Î·È ÔÈ· ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÂÚ›Ô˘
10 ÂÈÎÂÊ·Ï›‰Â˜ ÛÂ Î¿ıÂ ÎÂ›ÌÂÓÔ 20 25

2 1 ‹ 2 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· 5 ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÚ›Ô˘
ÎÂ›ÌÂÓ· ÂÈÏÔÁÒÓ 35 25

3 10 ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜ Î·È ÔÈ· ·ÁÁÂÏ›· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÂ ÂÚ›Ô˘
12 ·ÁÁÂÏ›Â˜ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË 15 25

ÂÚ›Ô˘
™‡ÓÔÏÔ: 70 75
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LEKTION 1
Lesen Teil 3

Αυτή η άσκηση αποτελείται από την περιγραφή μιας περίστασης, πληροφορίες για 7 πρόσωπα 
και 10 αγγελίες. Θα πρέπει να βρείτε την κατάλληλη αγγελία για κάθε πρόσωπο, λαμβάνοντας 
υπόψη και την περίσταση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάθε αγγελία μόνο μία φορά. Η 
αγγελία του παραδείγματος ΔΕΝ χρησιμοποιείται ξανά. Για ένα από τα πρόσωπα δεν υπάρχει 
αγγελία που να ταιριάζει. Εκεί θα σημειώσετε ως λύση το 0. Γι’ αυτή την άσκηση έχετε περίπου 
10 λεπτά στη διάθεσή σας.

Lesen Sie die Situationen 1 bis 7 und die Anzeigen a bis j aus verschiedenen deutschsprachigen 
Medien. 
Wählen Sie: Welche Anzeige passt zu welcher Situation? Sie können jede Anzeige nur einmal 
verwenden. Die Anzeige aus dem Beispiel können Sie nicht mehr verwenden. Für eine Situation  
gibt es keine passende Anzeige. In diesem Fall schreiben Sie 0. 

Es wird Sommer und verschiedene Ihrer Freunde möchten für die Badesaison dünner sein.

Beispiel 
0 Henrik möchte in einem Monat 10 kg weniger wiegen und deshalb will er selbst  Anzeige: ___ 

kochen und braucht eine Beratung.

1 Karsten will zu Hause täglich trainieren, um ein bisschen dünner zu werden. Anzeige: ___
2 Michelle will eine Diät machen, aber nicht selbst kochen. Anzeige: ___
3 Constanze braucht eine Kombination aus Diät und Sport, sonst kann sie nicht  Anzeige: ___ 

abnehmen.
4 Tim möchte weniger wiegen, aber er will keine Diät und keinen Sport machen. Anzeige: ___
5 Peter möchte ein paar Kilo weniger wiegen, aber eine Diät will er nicht  Anzeige: ___ 

allein machen.
6 Leonie möchte sich darüber informieren, welche Diäten es überhaupt gibt.  Anzeige: ___ 

Dann weiß sie, welche Diät für sie richtig ist.
7 Veronica isst kein Fleisch. Für ihre Diät sucht sie eine Möglichkeit, ohne Fett  Anzeige: ___ 

zu kochen. 

c

Dürfen Dicke an den Strand?
TV-Talk-Show sucht Gäste. 

Tel. (0331) 7215683

b
Das pure Fahrvergnügen 
für Zuhause!!
Ein modernes Display am Gerät 
gibt Ihnen alle wichtigen Trainings-
werte, wie z.B. Handpuls oder Ihren 
persönlichen Fitnesslevel.
Dieser Heimtrainer ist klein, aber 
effektiv. 
Weitere Informationen unter 

www.aktivshop.de

a
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LEKTION 1

Ellen Kähler
Ernährungsberaterin
NLP Master Practitioner
Tel (02 21) 1 30 08 90

Fit for you
Das Fitnesscenter 
mit dem Allround 
Programm. 
Bei uns können Sie zu einem Super-Preis täglich 
trainieren und Sie haben
Ihr persönliches Fitnessprogramm an verschiedenen 
Geräten und einen Trainer, der Sie je nach Ihren Wün-
schen berät.
Vor dem Sommer bieten wir für unsere Kunden auch 
noch einen kompletten Diätplan an, Sie essen mit-
tags bei uns und müssen sich nur noch um das Früh-
stück und das Abendessen kümmern. So wiegen Sie 
schnell weniger ohne viel Stress.

Pu-Erh-Tee  
Der chinesische Tee, der Ihnen  
hilft, weniger zu wiegen!  
Die chinesische Medizin sagt,  
dass der Tee Ying und Yang des  
Menschen ins Gleichgewicht bringt.  
So wird dieser Tee zu Ihrem Fettkiller!
Bestellen Sie beim Reformhaus Maider auf unserer 
Website unter www.reformaider.de

Das Hollywood
Diät-Buch
Die berühmte Holly-
wood Diät als Kochbuch 
für alle, die schnell und 
effektiv dünner werden 
wollen, mit leckeren 
Fleischgerichten und 
Nachspeisen.

    Fitness online
das ist die neue österreichische  
Website, auf der Sie jede Diät finden.  
Eine große Hilfe für Verwirrte und  
Unentschlossene! Bestimmt finden Sie  
die richtige Diät für sich. Klicken Sie mal  
an und informieren Sie sich und  
kochen Sie dann: www.fitnessonline.at 

Schlank & Schön
Wollen Sie dünner werden, aber nicht 

selbst in der Küche stehen?

Wollen Sie leckere Mahlzeiten 
 genießen, aber auch weniger Kilo  

auf die Waage bringen?

Dann bestellen Sie unsere Sommer
diät!! Wie alle DiätAngebote kommt 

das Essen direkt zu Ihnen nach Hause.

Kontakten Sie uns unter 0308015544 
oder www.schlankundschoen.de

f

h

d

g

e

c

j

Diätmuffel, aber Fitnessfan??
Wenn Sie zu dieser Gruppe gehören, laden wir  
Sie ein, jeden Tag mit uns Power-Yoga zu machen. 
Wir sind eine Gruppe, die sich jeden Tag um  
18 Uhr im Stadtpark trifft und mit einem Lehrer 
trainiert. Bei Interesse melden Sie sich unter 
0172-86872355 oder schicken Sie eine SMS.

i ••

10,99 Euro
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32
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9

Tipps zum Einkaufen, Kochen, 

Essen gehen usw.

Garantie für schnellen und langfristigen Erfolg

Der effektive Weg zum natürlichen Schlanksein

easy weight
✗
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LEKTION 1
Lesen Teil 4

Στο 4o μέρος της ενότητας Lesen σας δίνονται 7 σχόλια αναγνωστών, που εκφράζουν την 
άποψή τους για ένα ζήτημα. Θα πρέπει να αποφασίσετε εάν ο κάθε αναγνώστης είναι υπέρ ή 
κατά αυτού του θέματος. Έχετε περίπου 15 λεπτά στη διάθεσή σας.

Lesen Sie die Texte 1 bis 7. Wählen Sie: Ist die Person für ein Verbot?

In einer Zeitschrift lesen Sie Kommentare zu einem Artikel über ein Verbot von Tattoos, weil das 
 Tätowieren mit Risiken zusammenhängt.

Beispiel
0 Manfred Ja  Nein

1 Conny Ja  Nein
2 Vera Ja  Nein
3 Konrad Ja  Nein
4 Florian Ja  Nein
5 Paula Ja  Nein
6 Gabi Ja  Nein
7 Klaus Ja  Nein

Leserbriefe
Beispiel
Wer sich ein Tattoo macht, ist dumm. Warum? Ganz einfach, er macht eine Mode mit, 
die nicht gut für seine Gesundheit ist. Alle wissen ja, dass man für ein Tattoo die 
Haut verletzen muss. Das ist doch verrückt! Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so 
etwas freiwillig machen lässt.
Manfred, 33, Berlin

1
Ich muss sagen, ich habe auch ein Tattoo. Es sieht so toll aus! Es ist ein kleines Herz 
mit Rose. Ich möchte es auch mein Leben lang haben, da bin ich ganz sicher. Ich ver-
stehe nicht, dass es Leute gibt, die das verbieten wollen. Das ist typisch für schlecht 
gelaunte, altmodische, dumme Menschen.
Conny, 19, Zürich

✘
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LEKTION 1
2
Solche Tattoos habe ich schon bei verschiedenen jungen Leuten gesehen. Ich weiß, 
dass es im Moment so eine Mode ist. Muss man die Jugendlichen nicht vor sich selbst 
beschützen? Ich glaube, wir müssen das verbieten, sonst machen die jungen Menschen 
etwas, was sie nicht wirklich wollen.
Vera, 51, Graz

3
Ich studiere Medizin, bald werde ich Arzt sein. Als Arzt habe ich natürlich eine be-
stimmte Meinung dazu. Die möchte ich hier gern mal hinschreiben. Um ein Tattoo zu 
machen, wird die Haut eingeritzt und Farbe, also Chemie, dort hineingetan. Manchmal 
hat man Pech, dann arbeiten die Leute bei einem Tattoo nicht sauber und es gibt eine 
Infektion. Nun ist Ihnen bestimmt klar, was ich dazu meine … Das kann ja wohl nicht 
wahr sein.
Konrad, 27, St. Gallen

4
Es ist wie mit der eigenen Meinung, die muss man nämlich frei ausdrücken und sagen 
dürfen. Wir leben schließlich in einer Demokratie. Deshalb finde ich es falsch, Tattoos 
zu verbieten. Sicher, es ist ungesund, teuer, hässlich usw., aber wenn es jemand will, 
dann soll er es machen. 
Florian, 44, Jena

5
In Modefragen soll der Staat nicht entscheiden dürfen. Das geht ihn nichts an. Für 
mich hat Tattoo mit Mode zu tun, das ist doch klar. Man kann doch auch nicht ein-
fach einen kurzen Rock oder ein kurzes Kleid verbieten, damit die Frauen nicht an den 
Beinen frieren. 
Paula, 16, Heidelberg

6
Gerade hatten wir die Diskussion zu Hause. Mein Sohn wollte sich ein Tattoo machen 
lassen, am Arm, von der Fußballmannschaft Schalke 04. Gibt´s denn so was? Er ist erst 
15 und versteht nichts und denkt nicht an später, wenn er sich nicht mehr für Fußball 
interessiert. Ich habe es natürlich verboten und ich muss sagen, schade, dass Tattoos 
nicht insgesamt verboten sind. Dann hätte ich diesen Streit sparen können. 
Gabi, 53, Köln

7
Wir haben in der Gesellschaft doch ganz andere Probleme. Mir ist das doch egal, ob 
jemand ein Tattoo hat oder nicht. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Japan, 
gibt es das schon seit Jahrhunderten. Hier ist es jetzt Mode, morgen ist etwas anderes 
Mode. Man kann doch nicht immer alles gleich verbieten.
Klaus, 22, Klagenfurt
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LEKTION 1
Schreiben Aufgabe 1

Στο 1ο μέρος της ενότητας Schreiben πρέπει να γράψετε ένα e-mail με 80 περίπου λέξεις.  
Το e-mail θα απευθύνεται πάντα σε φιλικό πρόσωπο. Η θεματολογία αφορά την προσωπική 
ζωή, π.χ. κάποιο πάρτι, μια συνάντηση, εκδρομή, κάποιο ταξίδι κ.ά. 
Σας δίνεται μία περίσταση, στην οποία υποτίθεται ότι βρίσκεστε. Επίσης δίνονται τρία 
συγκεκριμένα σημεία, στα οποία πρέπει να αναφερθείτε: θα σας ζητηθεί π.χ. να περιγράψετε, 
να αιτιολογήσετε και να προτείνετε κάτι.
Έχετε περίπου 20 λεπτά στη διάθεσή σας.
Γενικότερα σε ένα e-mail πρέπει να προσέχετε τα εξής:

1.  Επειδή σε ένα πραγματικό e-mail η ημερομηνία μπαίνει αυτόματα από τον υπολογιστή,  
δεν γράφουμε εμείς ημερομηνία.

2.  Εφόσον το κείμενό μας απευθύνεται σε κάποιο φιλικό μας πρόσωπο, μπορούμε να 
εκφραστούμε απλά, χρησιμοποιώντας το du, όταν γράφουμε σε ένα, ή το ihr, όταν 
γράφουμε σε περισσότερα από ένα πρόσωπα.

3.  Το e-mail ξεκινάει με προσφώνηση του παραλήπτη, π.χ. Liebe Sofia, όταν απευθυνόμαστε 
σε μία φίλη ή Lieber Andreas, σε ένα φίλο, ή Liebe Sofia und lieber Andreas και στους 
δύο. 

4.  Συνήθως ξεκινάμε το e-mail μας ρωτώντας τον άλλο για την υγεία του, π.χ.

 Liebe Sofia,     Lieber Andreas, 
 wie geht es dir?     was machst du so?

 Liebe Eva und lieber Hans,   Liebe Sofia, lieber Andreas,
 wie geht es euch?    was macht ihr so?

5. Κλείνουμε το e-mail μας με ένα χαιρετισμό, π.χ. σε ένα φίλο ή σε μία φίλη

 Viele Grüße      Herzliche Grüße   Viele liebe Grüße
 dein Kostas      deine Marina  dein Jakovos 
 
 και σε δύο φίλους 

 Viele Grüße      Herzliche Grüße  Viele liebe Grüße
 euer Kostas      eure Maria   euer Jakovos

6.  Σε αντίθεση με τα ελληνικά αρχίζουμε μία καινούρια παράγραφο πάντα από αριστερά και 
δεν χρησιμοποιούμε εσοχή.

Επίσης θα σας φανεί χρήσιμο το παρακάτω λεξιλόγιο

για να αιτιολογήσετε:
Ich finde ihn/sie sehr sympathisch, denn er/sie …

για να προτείνετε μια συνάντηση:
Ich möchte ein Treffen vorschlagen. Kannst du …?
Wann kann ich dich treffen? Kannst du …?
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LEKTION 1
Εδώ μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα:

3
2, 4

5

Sie haben vor einigen Tagen Ihren neuen Kollegen kennengelernt. Ihr Freund / Ihre Freundin, der/die 
mit Ihnen zusammen arbeitet, war nicht dabei.

- Beschreiben Sie: Wie war der neue Kollege?
- Begründen Sie: Warum finden Sie ihn sympathisch?
- Machen Sie einen Vorschlag für ein Treffen mit Ihrem Freund / Ihrer Freundin. 

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

Liebe Maria,        
wie geht es dir? ______________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

Viele Grüße
dein Stavros
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