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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Α1
•

In diesem Text geht es darum, wie Elektromüll entsteht und wie man damit umgehen bzw. wie man ihn
sinnvoll nutzen könnte.

•

Der Autor möchte einerseits auf mögliche Gefahren durch die Ansammlung von Elektromüll hinweisen
und andererseits auf den Nutzen durch dessen Wiederverwertung hinweisen.

•

Der Text könnte zum Beispiel junge Unternehmer interessieren, die gute Ideen haben und im Bereich
Recycling und Umweltschutz aktiv werden möchten.

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

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

B2
15 – an \\ 16 – über \\ 17 – von \\ 18 – zu \\ 19 – auf

B3
20 – C \\ 21 – E \\ 22 – A \\ 23 – D \\ 24 – B
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
An die Redaktion!
Das Thema „Internet und Jugendliche“ interessiert mich sehr, weil ich mich gerade in diesem Alter befinde,
aus diesem Grund möchte ich gern meine Meinung dazu äußern.
Das Internet wird von den Jugendlichen sehr oft und sehr gern benutzt. Für sie ist es die Informationsquelle
Nummer eins, „surfen“ und „googeln“ gelten mittlerweile als Synonyme für „lernen“. In der Schule und
später auf der Uni ist das Internet das wichtigste Hilfsmittel.
Aber auch einen großen, manchmal sogar zu großen Teil ihrer Freizeit verbringen die Jugendlichen im
Internet. Die sozialen Medien wie Facebook und Instagram sind besonders beliebt, sie bringen Jugendliche
aus aller Welt in Kontakt miteinander. Nicht zuletzt nutzen Kinder und Jugendliche das Internet auch zum
Spielen. Früher haben sie auf der Straße gespielt, heute spielen sie am Bildschirm.
Selbstverständlich bringt die Benutzung des Internets auch Nachteile mit sich. Ich finde, wie bereits
erwähnt, dass viele Jugendliche die Möglichkeit, sich mit interessanten Hobbys zu beschäftigen, zugunsten
stundenlangen Surfens im Internet opfern. Dies ist mit einem weiteren Nachteil verbunden, die
Jugendlichen können sich nämlich auf diese Weise isolieren und zwischenmenschliche Kontakte
vernachlässigen.
Abschließend möchte ich erwähnen, dass die Beschäftigung mit dem Internet auch das Risiko in sich birgt,
dass die persönlichen Daten geklaut und missbraucht werden könnten, davor ist niemand sicher.
Mit freundlichen Grüßen
A. Angelou
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