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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Α1
1. Der Text handelt von der Anpassung des Menschen in einer digitalisierten Welt an die Maschinen und
der Änderung seiner Fähigkeiten.
2. Er möchte mit diesem Text davor warnen, das Gehirn einschlafen zu lassen und den Maschinen alles zu
überlassen.
3. Er ist besonders interessant für Eltern, weil sie dafür sorgen müssen, dass ihre Kinder richtig
aufwachsen und die erforderlichen Fähigkeiten entwickeln.

A2
4 – B \\ 5 – A \\ 6 – C \\ 7 – B \\ 8 – C \\ 9 – A

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Β1
10 – F \\ 11 – D \\ 12 – A \\ 13 – B \\ 14 – E

B2
15 – aus \\ 16 – mit \\ 17 – um \\ 18 – auf \\ 19 – für

B3
20 – Ε \\ 21 – Α \\ 22 – D \\ 23 – C \\ 24 – B

www.fb.com/praxisverlag

www.instagram.com/praxisverlag

www.twitter.com/PraxisVerlag

Spezialverlag Deutsch als Fremdsprache
www.praxis.gr

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
An die Redaktion!
Alle Menschen reisen gern, Jugendliche natürlich auch. Wenn man 18 ist, träumt man oft von Orten, die
man später mal auf jeden Fall besuchen möchte. Das tue ich auch und deshalb möchte ich an eurer
interessanten Umfrage teilnehmen.
Wenn ich also die nötige Zeit und das nötige Geld hätte, würde ich in ein paar Jahren sehr gern nach
Brasilien fahren und mindestens drei, vier Wochen dort bleiben. Ich habe nämlich viel über Brasilien
gesehen und gelesen, es scheint ein besonders schönes Land zu sein, das seinen Besuchern große
Abwechslung bietet.
Ich würde selbstverständlich versuchen, in der Karnevalszeit in Rio zu sein, um die Brasilianer und
Brasilianerinnen, die so temperamentvoll tanzen können, aus der Nähe zu bewundern. Dann würde ich
unbedingt ein Fußballspiel im berühmten Maracana-Stadion sehen und die tolle Atmosphäre genießen
wollen, denn die Brasilianer sind bekanntlich die besten Fußballspieler der Welt.
Aber ich würde nicht nur die großen Städte besuchen, sondern auch ein paar Tage lang durch das
Amazonas-Gebiet wandern. Die Landschaft dort – dichte Wälder, exotische Tiere, viele Flüsse und Seen – ist
wirklich einmalig. So eine Reise macht man nur einmal im Leben.
Ich hoffe, ihr findet meine Traumreise auch interessant.
Mit freundlichen Grüßen
A. Angelou
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