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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST
If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen on both sides of the paper.
Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.
Dictionaries are not permitted.
Answer one question in German.
You should write between 250 and 400 words.
Your essay will be marked out of 40 with 16 marks for Content and 24 marks for Quality of Language.
At the end of the examination, fasten all your work securely together.

LESEN SIE ZUERST DIESE ANWEISUNGEN
Falls Ihnen ein Antwortbogen gegeben wurde, folgen Sie den Anweisungen auf dessen Titelseite.
Schreiben Sie Ihre Centernummer, Kandidatennummer und Ihren Namen auf jedes Blatt, das Sie abgeben.
Beschreiben Sie mit dunkelblauem oder schwarzem Füller/Kugelschreiber beide Seiten des Papiers.
Benutzen Sie keine Heftklammern, Büroklammern, Korrektionsflüssigkeit, keinen Textmarker oder
Klebstoff.
Es ist nicht erlaubt, Wörterbücher zu benutzen.
Schreiben Sie einen Aufsatz auf Deutsch zu einem der folgenden Themen.
Schreiben Sie 250–400 Wörter.
Ihr Aufsatz wird aus einer Höchstzahl von insgesamt 40 Punkten bewertet, von denen 16 für den Inhalt und
24 für Sprachrichtigkeit und Stil vergeben werden können.
Falls Sie mehr als ein Blatt beschreiben, heften Sie die Blätter zusammen.
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Zeitgenössische Aspekte in deutschsprachigen Ländern
Ist das heutige Deutschland eine Weltmacht? Welche Rolle, meinen Sie, sollte Deutschland auf
der Weltbühne spielen?

2

Menschliche Beziehungen
Freundschaft ist wichtiger als Verwandtschaft. Was denken Sie?

3

Reisen und Tourismus
„Globaltourismus bringt sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich“. Ist das auch Ihre Meinung?

4

Bildung
Wer oder was ist für Sie am wichtigsten gewesen, während Ihrer Schulzeit?

5

Umwelt
Was ist für Sie das größte Problem, das gelöst werden muss, wenn man eine Umweltkatastrophe
vermeiden will?

6

Fortschritte in der Wissenschaft und in der Medizin
Sind Sie für oder gegen das Klonen von Menschen? Begründen Sie Ihre Antwort.
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