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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Α1
•

Der Text handelt von der besonderen Vorliebe der Jugendlichen für schnelles Essen und Fast-FoodRestaurants, wo sie sich mit ihren Freunden treffen.

•

Er möchte vor den großen Gefahren für die Gesundheit der Jugendlichen warnen, die durch
übermäßigen Fast-Food-Konsum entstehen können.

•

Der Text ist besonders interessant für die Eltern von Jugendlichen, weil er interessante, gesunde
Alternativen zu Fast Food präsentiert.

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

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

B2
15 – auf \\ 16 – über \\ 17 – auf \\ 18 – mit \\ 19 – nach

B3
20 – C \\ 21 – B \\ 22 – E \\ 23 – D \\ 24 – A
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
An die Redaktion!
Ich schreibe Ihnen, weil das Thema „Fremdsprachen lernen“ gerade in unserer Zeit und gerade für junge
Leute von großem Interesse ist und ich deshalb meine Meinung dazu äußern möchte.
In Griechenland lernen die Schüler gerne Fremdsprachen – schon in der Grundschule und nicht nur eine.
Am beliebtesten ist natürlich Englisch, das als Weltsprache gilt. Dann folgen Deutsch, Französisch,
Italienisch und Spanisch. In letzter Zeit werden aber zunehmend auch sogenannte „exotische“ Sprachen
gelernt, zum Beispiel Chinesisch, Russisch und Arabisch.
Der wichtigste Grund, warum Jugendliche eine Fremdsprache lernen, dürfte der Gedanke an ein späteres
Studium im Ausland sein. Ohne ausreichende Sprachkenntnisse kann man ja nicht im Ausland studieren.
Aber auch später, im Beruf, ist es ein großer Vorteil, möglichst viele Fremdsprachen zu können. Als Beispiel
möchte ich den Bereich des Tourismus erwähnen. Gerade in Griechenland sind gute
Fremdsprachenkenntnisse die wichtigste Voraussetzung, wenn man in dieser Branche tätig werden möchte.
Nicht zuletzt ist das Beherrschen von Fremdsprachen notwendig und wichtig, wenn man gerne reist. Wer
sich nämlich mit den Einheimischen in ihrer Sprache verständigen kann, hat die Möglichkeit, Land und
Leute sowie ihre Kultur richtig gut kennenzulernen.
Mit freundlichen Grüßen
A. Angelou
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