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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Α1
•

Der Text handelt davon, was einen Menschen auf Reisen oder in seinem Heimatort zu Hause fühlen
lässt.

•

Die Autorin möchte klar machen, dass es nirgendwo einen Ort gibt, der nur Vorteile und gar keinen
Nachteil hat.

•

Er ist besonders interessant für Leute, die viel reisen und mit vielen verschiedenen Leuten und Kulturen
in Kontakt kommen.

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

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Β1
10 – C \\ 11 – F \\ 12 – B \\ 13 – G \\ 14 – D

B2
15 – mit \\ 16 – über \\ 17 – um \\ 18 – an \\ 19 – aus

B3
20 – C \\ 21 – B \\ 22 – E \\ 23 – D \\ 24 – A
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
An die Redaktion!
Es ist in der Tat eine Überlegung wert, ob eine Familie lieber in einer Großstadt und nicht in einer Kleinstadt
oder auf dem Land wohnen sollte. Ich habe mir diesbezüglich schon Gedanken gemacht und möchte
deswegen an eurer interessanten Umfrage teilnehmen.
Der größte Vorteil, den das Wohnen in einer Großstadt hat, ist meiner Ansicht nach die Tatsache, dass man
dort eine passende Schule für Kinder in jedem Alter finden kann - und später vielleicht auch eine
Universität, an der sie studieren können.
Sehr wichtig für die ganze Familie ist natürlich die medizinische Versorgung. In einer Großstadt gibt es viele
spezialisierte Ärzte und auch viele Krankenhäuser. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man zum Beispiel
auf dem Land lebt und plötzlich schwer krank wird.
Ein weiterer positiver Punkt des Wohnens in einer Großstadt hat mit dem kulturellen Angebot zu tun.
Kinos, Theater, Museen jeder Art - das alles kann ein kleiner Ort nicht bieten.
Obwohl also das Leben in einem kleineren Ort oder auf dem Land auch Vorteile hat, zum Beispiel sauberere
Luft, Nähe zur Natur und weniger oder keinen Stress, würde ich das Wohnen in einer Großstadt vorziehen.
Ich bin gespannt, wie die anderen denken.
Mit freundlichen Grüßen
A. Angelou
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