w

w
ap
eP

m

e
tr
.X

w
om
.c

s
er

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
General Certificate of Education Advanced Level

9717/03

GERMAN
Paper 3 Essay

October/November 2011
1 hour 30 minutes

Additional Materials:

Answer Booklet/Paper

*1509532542*

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.
Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.
Answer one question in German.
Dictionaries are not permitted.
You should write between 250 and 400 words.
At the end of the examination, fasten all your work securely together.
Your essay will be marked out of 40 with 24 marks for Quality of Language and 16 marks for Content.

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.
Schreiben Sie mit dunkelblauem oder schwarzem Füller/Kugelschreiber.
Benutzen Sie keine Heftklammern, Büroklammern, Korrekturflüssigkeit, keinen Textmarker oder Klebstoff.
Schreiben Sie einen Aufsatz auf Deutsch.
Es ist nicht erlaubt, Wörterbücher zu benutzen.
Schreiben Sie 250-400 Wörter.
Falls Sie mehr als ein Blatt beschreiben, heften Sie die Blätter am Ende der Prüfung sicher zusammen.
Ihr Aufsatz wird aus einer Höchstzahl von insgesamt 40 Punkten bewertet, von denen 24 für die Qualität der
Sprache und 16 für den Inhalt vergeben werden können.
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Die Familie
1

„Für viele Kinder wäre das Leben besser, wenn man sie sofort nach der Geburt von ihrer Mutter
wegnehmen und sie zur Adoption freigeben würde.“
Wie stehen Sie zu dieser Aussage?

Recht und Ordnung
2

Warum stellen kriminellgewordene Kinder Ihrer Meinung nach ein besonderes Problem für die
Gesellschaft dar?

Sport
3

Der Profisport – fördert er die Fitness von allen oder nur das Geldverdienen von einzelnen
Sportlern? Was meinen Sie?

Arbeit und Arbeitslosigkeit
4

„Heutzutage ist irgendeine Arbeitsstelle besser als keine.“
Wie stehen Sie zu dieser Aussage?

Technologische Innovation
5

Halten Sie Webseiten zur Bildung sozialer Netzwerke, so wie Facebook, My Space, usw. für einen
Fluch oder einen Segen?
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