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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.
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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Arbeit und Freizeit
1

Wir leben immer länger. Sollten wir deshalb auch immer länger arbeiten?
Was meinen Sie?

Die Medien
2

Die traditionelle Zeitung aus Papier ist ein veraltetes Kommunikationsmittel, das bald verschwinden
wird.
Teilen Sie diese Meinung?

Naturschutz
3

„Es ist nur möglich, die Natur zu retten, wenn man die Menschen von ihr fernhält.“
Wie stehen Sie zu dieser Aussage?

Bildung
4

„Alles, was man zum Lernen braucht, steht im Internet.“
Könnte der Computer den Lehrer im Klassenzimmer ersetzen? Was wären Ihrer Meinung nach
die Vorteile und Nachteile davon?

Das kulturelle Leben / Erbe
5

Die Mehrheit der berühmten Kunstwerke wurde von Männern geschaffen. Sind Frauen als Künstler
Ihrer Meinung nach weniger begabt?
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