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Λύσεις Θεμάτων 2015
Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Α1
1. Welche Rolle Elternhaus, Schule und professionelle Berufsberatung bei der Berufswahl der
Jugendlichen spielen und welche Wege sie dabei gehen.
2. Er möchte darauf hinweisen, dass Jugendliche sehr oft nicht gut informiert sind und ihre eigenen
Stärken nicht genau kennen.
3. Der Text interessiert besonders Jugendliche, weil sie vor einer wichtigen Lebensentscheidung
stehen, aber auch ihre Eltern und ihre Lehrer.
A2
4 – A \\ 5 – B \\ 6 – B \\ 7 – C \\ 8 – B \\ 9 – B
B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
B1
10 – A \\ 11 – B \\ 12 – F \\ 13 – C \\ 14 – E
B2
15 – dass \\ 16 – sondern \\ 17 – als \\ 18 – obwohl \\ 19 – weil / (da / sofern / soweit)
B3
20 – E \\ 21 – D \\ 22 – B \\ 23 – A \\ 24 – C
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
An die Redaktion!
Ich schreibe euch, weil ich das Thema, wie man Meeresstrände sauber halten kann, ganz aktuell finde
und mich deshalb an der Umfrage beteiligen möchte. Ich habe mir bereits Gedanken darüber gemacht
und möchte Folgendes vorschlagen:
Zuerst einmal müssen die Meeresstrände vor, während und auch am Ende der Touristensaison sauber
gemacht werden. Das ist Aufgabe einerseits der Gemeinde, andererseits aber vor allem der Hotels,
Gasthäuser und sonstiger Einrichtungen, die am Strand liegen und an allen, die den Strand besuchen
und nutzen, gut verdienen. Hier ist also auch Privatinitiative erforderlich.
Damit aber der Strand sauber bleibt, müssen überall Abfallkörbe stehen. Und selbstverständlich
müssen diese Körbe jeden Tag geleert werden. Auch dafür müssen sowohl Gemeinden als auch
Unternehmer sorgen. Herumliegende Abfälle sind keine gute Werbung für den Tourismus eines
Landes.
Die Sauberkeit der Strände geht alle an, Einheimische und Gäste aus dem In- und Ausland. Deswegen
müssen die Zuständigen vor Ort alle Urlauber für die Sauberhaltung der Strände sensibilisieren. Strafen
finde ich da wenig sinnvoll, was man erreichen muss, ist, dass die Leute die Strände und die Natur im
Allgemeinen bewusst schonen und schützen. Dann gibt es keine Probleme.
Ich hoffe, ihr findet meine Vorschläge vernünftig.
Mit freundlichen Grüßen
A. Angelou
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