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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Α1
•

Der Text handelt davon, dass ein langer Schlaf keine Garantie für körperliche Fitness ist, oft sogar das
Gegenteil bewirkt.

•

Er möchte klarstellen, dass die Schlafqualität von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist und sicher
nicht nur von der Schlafdauer abhängt.

•

Der Text ist besonders interessant für Leute, die entweder deutlich weniger oder wesentlich länger als
der Durchschnittsmensch schlafen.

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

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

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

B3
20 – E \\ 21 – B \\ 22 – D \\ 23 – A \\ 24 – C

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!
Ich schreibe Ihnen, weil ich mich an der Umfrage über die Wochenendaktivitäten von Jugendlichen
beteiligen möchte. Das Thema ist interessant und betrifft mich ja auch persönlich.
Von Montag bis Freitag, an Schultagen also, haben die Jugendlichen in Griechenland nur wenig oder gar
keine Freizeit, ihnen bleibt nur das Wochenende. Sobald sie mit ihren Hausaufgaben für die kommende
Woche fertig sind, können sie sich mit ihren Hobbys beschäftigen, ihre Freunde treffen oder sich einfach
ausruhen. Am Samstagabend gehen sie oft mit ihren Eltern ins Kino oder mit Freunden in ein FastfoodRestaurant. Am Sonntag besuchen sie vielleicht ihre Großeltern oder räumen ihr Zimmer auf. Und natürlich
verbringen sie einige Stunden mit Computerspielen, chatten auf Facebook oder hören Musik.
Ein besonders schönes Wochenende habe ich vor drei Wochen erlebt. Da habe ich am Freitag, wo ich
Geburtstag hatte, ein neues Fahrrad geschenkt bekommen und konnte es am Samstag und Sonntag richtig
genießen. Am Samstag bin ich mit Freunden ans Meer gefahren, wir haben dort gebadet und gespielt und
sind erst gegen Abend nach Hause zurückgekehrt. Und am Sonntag haben wir eine Bergtour gemacht –
auch schön. Leider sind solche Wochenenden ziemlich selten.
Mit freundlichen Grüßen
A. Angelou
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