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IIIIIIIInnnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaallllllllttttttttssssssssvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrzzzzzzzzeeeeeeeeiiiiiiiicccccccchhhhhhhhnnnnnnnniiiiiiiissssssss        

11..  GGeessttaaffffeellttee  PPrrüüffuunngg  AA11//AA22  NNiivveeaauu::  PPhhaassee  22  3333    

11..11  BBeewweerrttuunnggsskkrriitteerriieenn  3333    

11..22  BBeewweerrttuunnggssbbooggeenn  5555    

11..33  MMaaii  22001122--AAuuffggaabbeennsstteelllluunngg  6666    

11..44  BBeewweerrttuunnggssbbeeiissppiieellee    8888    

22..  GGeessttaaffffeellttee  PPrrüüffuunngg  BB11//BB22  NNiivveeaauu::  PPhhaassee  22  12121212    

22..11  BBeewweerrttuunnggsskkrriitteerriieenn    12121212    

22..22  BBeewweerrttuunnggssbbooggeenn  SScchhrriiffttlliicchheerr  AAuussddrruucckk  14141414    

22..33  BBeewweerrttuunnggssbbooggeenn  SSpprraacchhmmiittttlluunngg  15151515    

22..44  MMaaii  22001122--AAuuffggaabbeennsstteelllluunngg  16161616    

22..55  BBeewweerrttuunnggssbbeeiissppiieellee    18181818    

33..  CC11  NNiivveeaauu::  PPhhaassee  22  29292929    

33..11  BBeewweerrttuunnggsskkrriitteerriieenn  29292929    

33..22  BBeewweerrttuunnggssbbooggeenn  30303030    

33..33  MMaaii  22001122--AAuuffggaabbeennsstteelllluunngg  31313131    

33..44  BBeewweerrttuunnggssbbeeiissppiieellee  33333333    
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1. Gestaffelte Prüfung A1/A2 Niveau: Phase 2 
 

Im Rahmen der Phase 4 werden allgemeine linguistische Kompetenzen durch 
folgende Sprachaktivitäten geprüft:  

 Schriftliche Produktion 
 

Den Kandidaten stehen für die Bewältigung von Phase 2 insgesamt 40 Minuten zur 
Verfügung. In dieser Zeit sollen Sie die folgenden Aufgaben bewältigen.  

 Aufgabe 1 Niveau A1: Die Kandidaten produzieren einen, der 
Aufgabenstellung entsprechenden, Text (z.B. Freundschaftsbrief), indem sie  auf 
vorhandene Fragen (eventuell auch auf ein Bildstimulus) eingehen (70-90 Wörter).  

Aufgabe 2 Niveau A2: Die Kandidaten produzieren einen, der 
Aufgabenstellung entsprechenden, Text (z.B. E-Mail), indem sie  auf vorhandene 
Fragen, (eventuell auch auf ein Bildstimulus) eingehen (70-90 Wörter).  

1.1 Bewertungskriterien Niveau A1/A2 

Die Prüfung entspricht dem  Niveau A des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen. Das Niveau A setzt eine elementare 
Sprachverwendung voraus, und wird durch die nachstehenden Deskriptoren 
beschrieben: 
 

A1 / Elementare Sprachverwendung : „Breaktrough“  
A. Bewältigung der Kommunikativen Aufgabe  

 
 Kann kurze, einfache Texte mit Angaben zur Person oder zu alltäglichen vertrauten 

Dingen schreiben. 
 Kann kurze einfache Mitteilungen zu ganz alltäglichen und vertrauten Themen schreiben.  
 Kann kurze, einfache Texte schreiben, die zur Aufrechterhaltung von Sozialkontakten 

beitragen.  
 

B. Textaufbau und lexikalische Kompetenz  
 

 Kann bekannte einzelne Wörter und häufig gebrauchte Angaben zur Person einigermaßen 
korrekt schreiben. 

 Sie können Wörter oder Wortgruppen mit einfachen Konnektoren wie „und“, „oder“, „und 
dann“ verknüpfen. 
 

C. Grammatische und orthographische Kom petenz  
 

 Kann in einfachen kurzen Texten einige wenige einfache grammatische Strukturen 
einigermaßen korrekt verwenden. 

 Kann einfache, meist stichpunktartige schriftliche Mitteilungen zu vertrauten Themen 
machen, in denen sie die wenigen einfachen grammatischen Strukturen und Satzmuster 
noch nicht ganz sicher anwenden.  
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A2 / Elementare Sprachverwendung : „Waystage“  
A. Bewältigung der Kommunikativen Aufgabe  

 
 Kann mit einfachen Ausdrücken und kurzen Sätzen über alltägliche Aspekte der eigenen 

Lebensumgebung einigermaßen korrekt schreiben, über vertraute Themen und 
persönliche Interessengebiete mit begrenztem Repertoire an Wörtern und Strukturen 
einfache schriftliche Mitteilungen machen. 

 Kann kurze persönliche Texte, die Sozialkontakten dienen und sich in einfacher Form auf 
Ereignisse und Wünsche beziehen, verstehen und mit einfachen sprachlichen Mitteln 
darauf reagieren.  
 

B. Textaufbau und lexikalische Kompetenz  
 

 Kann Elemente von gelernten Ausdrücken und Wendungen neu kombinieren und damit 
ihre Ausdrucksmöglichkeit erweitern. 

 Sie können ein Ereignis mit einfachen Signalwörtern wie „zuerst“, „dann“, „nachher“, 
„später“, „zum Schluss“ in seiner zeitlichen Abfolge darstellen.  

 Kann einfach über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete mit einem sehr 
begrenzten Repertoire an Wörtern und Strukturen schreiben und ein Ereignis mit einfache 
Signalwörtern wie „zuerst“, „dann“, „nachher“, „später“, „zum Schluss“ in seiner zeitlichen 
Abfolge darstellen.  

 Kann häufig gebrauchte Wörter so verwenden, dass aufgrund der Schreibung nur selten 
Missverständnisse entstehen.  
 

C. Grammatische und orthographische Kompetenz  
 

 Kann in einfachen kurzen Texten einige wenige einfache grammatische Strukturen und 
Satzmuster einigermaßen korrekt verwenden. 

 Kann einfache, meist stichpunktartige schriftliche Mitteilungen zu vertrauten Themen 
machen, in denen sie die wenigen einfachen grammatischen Strukturen und Satzmuster 
noch nicht ganz sicher anwenden.  

 Kann einige wichtige orthographische Regeln einigermaßen korrekt anwenden.  
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1.2 Bewertungsbogen A1/A2 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ A1/2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  
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1.3 Mai 2012 - Aufgabenstellung  
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1.4 Bewertungsbeispiele  

 

Beispiel 1 

    

Aufgabe 1 

Liebe Sandra, 

Wie geht es dir? Du mochtest etwas uber meine Freunde wissen. So, ich schicke dir dieses 

Foto von meinen Freunden. Auf dem Foto siehst du zwei Personen, ein Mädchen und ein 

Junge. Das Mädchen heißt Bella und der Junge Nicolas. Sie sind fünfzehn (15) Jahre alt. Sie 

kommen aus Griechenland und sie wohnen in Berlin. Auf dem Foto sind Sie ins Port, weil das 

Schiff sehen können. Sie sehen etwas ins Meer, vielleicht ein Fisch. Danach fahren Sie mit 

dem Schiff oder gehen zu Hause. 

Ihre 

Viele Grüße, 

Maria. 

 

Aufgabe 2 

Lieber Thomas, 

Am Sonntagabend war ich auf einem Konzert und hatte v iel Spaß. Das Konzert war ein Rock 

konzert. Die Konzertkarte hat zwanzig (20) Euro gekostet. Im Konzert war ich mit meinen 

Freunden. Wir sind Freund, weil in meiner Klassen sind. Das Konzert hat um 6.00 Uhr 

angefangen und ich bin um 10.00 Uhr nach Hause gekommen. Das Rock Musik und die 

Sängeren haben mir beim Konzert gefallen. Alles haben mir gefallen, aber das Wetter war 

nicht gut. Wir haben viel Spaß und das Konzert war auffallend. 

Viele Grüße, 

Maria. 

 

Benotung 

 Bewältigung der 

kommunikativen 

Aufgabe 

Textaufbau und 

lexikalische 

Kompetenz 

Grammatische/ 

Orthographische 

Korrektheit 

Punkte 

1. umfassend bewältigt befriedigend nicht befriedigend 14 

2. umfassend bewältigt nicht befriedigend befriedigend 13 

 

 

Beispiel 2 

    

Aufgabe 1 

Hallo Sandra. Wie geht’s? Ich schikce ihr dieses Foto von mein Freunde. Mein Freunde ist 

Dimitra und Kyriakos. Sie alt ist zwielfe Jahre. Sie kommen auf Xanthie und sie wohnen auf 
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Kimmeria. Auf dem Foto sis sind auf see. Ich sehe und shnips. Sie sehen see und vogels. 

Danach sie machen to esses fischis und sie spielen in zu Park. 

Ich bin dein Freunde Maria. Tchüs! 

    

    

Aufgabe 2 

Am Sonntagabend ich gehen auf einem Konzert. Ich schreibe einen Brief. Ich gehe auf in 

Xatzigiannis Konzert. Der Konzertkarte die costen fünf euros. Auf dem Konzert ich gehe mit 

mein Freunde. Der Konzert hat viele sieben Uhr und ich gekommen mein Hause neuin Uhr. 

Auf dem Konzert hat gefallen auf singens. Ich nicht gefallen der Kinder. 

Tchüs mein dir Freunde. Maria 

 

Benotung 

 Bewältigung der 

kommunikativen 

Aufgabe 

Textaufbau und 

lexikalische 

Kompetenz 

Grammatische/ 

Orthographische 

Korrektheit 

Punkte 

1. 
nicht befriedigend 

bewältigt 
befriedigend nicht befriedigend 6 

2. nicht befriedigend 

bewältigt 
nicht befriedigend nicht befriedigend 4 

 

Beispiel 3 

 

Aufgabe 1 

Betreff: E-Mail 

Liebe Sandra, 

Hallo! Wie geht es dir? Mir geht’s gut. Du hast mir gesagt, dass du über meine Freunde 

lernen willst. Meine Freunde heißen Marina und Tim und sie sind elf Jahre alt. Sie kommen 

aus Griechenland und sie wohnen in Athen. Auf dem Foto sind sie ans Meer. Außerdem auf 

dem Foto zwei Schiffe sind. Meine Freunde sehen die Fische, weil sie Tiere mögen. Danach 

sie gehen ins Café und ins Restaurant. Und deine Freunde? Möchtest du mir ein Foto 

schicken? Ich warte für deine E-Mail. 

Viele Grüße, 

deine Maria. 

 

Aufgabe 2 

Athen, 12. Mai 

Lieber Thomas, 

Wie geht es dir? Mir geht’s sehr gut, weil ich am Sonntag in einem Konzert gegangen habe. 

Es war ein Rockkonzert!!! Die Konzertkarte hat zehn Euro gekostet. Ich habe mit Maria da 

gegangen und das Konzert hat um acht Uhr angefangen. Wir sind um zehn Uhr nach Hause 
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gekommen. Mir hat die Grupen gefallen, weil sie meine Lieblingsgrupen sind. Aber, die Preis 

für das Konzert war teuer!!! Und du? Bis du auf einem Konzert gegangen? Wie war es? 

Viele Grüße, 

deine Maria.  

 

Benotung 

 Bewältigung der 

kommunikativen 

Aufgabe 

Textaufbau und 

lexikalische 

Kompetenz 

Grammatische/ 

Orthographische 

Korrektheit 

Punkte 

1. umfassend bewältigt befriedigend befriedigend 15 

2. umfassend bewältigt befriedigend nicht befriedigend 14 

 

Beispiel 4 

    

Aufgabe 1 

Hallo Sandra, 

Ich habe zwei Freunde. Sie heißen Anna und Hlias. Sie gehen in die sechste Klasse. Sie sind 

12 Jahre. Sie kommen aus Griechenland und Sie wohnen in Agia Paraskevi, dass ist ein 

Vorort vom Aten. Aufd dem Foto sie sind im dem Meer. Und sie sehen die Fisch. Ich sehe 

board mit meine Freunde. Sie spielen Tennis und Volleyball aba sie reiden zwei 

Pferds.danach.Ich liebe meine Freunde. 

Maria 

 

Aufgabe 2 

Hallo Thomas, 

Am Sonntagabend ich habe in dem Konzert vom «Sakis Rouvas» wart. Ich habe mit meine 

Freunde Nikos und Nantia wart. Die Konzertkarte hat 10 Euro gekostet. Das Konzert hat um 

10 Uhr angefangen. Ich bin nach Hause um halb eins gekommen. Meine Freunde haben ein 

Äppfel und ein Orange gegessen. Ich habe ein orangesaft getrunken. Ich habe Sakis Rouvas, 

das sänger, gefallen. Ich hat nicht meine Freunde wiel sie sängen und sie trinken in die 

konzert. 

Maria 

 

Benotung 

 Bewältigung der 

kommunikativen 

Aufgabe 

Textaufbau und 

lexikalische 

Kompetenz 

Grammatische/ 

Orthographische 

Korrektheit 

Punkte 

1. mit Mängeln befriedigend nicht befriedigend 10 

2. mit Mängeln nicht befriedigend nicht befriedigend 8 
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Beispiel 5 

    

Aufgabe 1 

Betreff: “Foto” 

Lieben Sandra, 

Wie geht es dir? Mir geht es gut! Ich habe eine Foto geshcikt über meine Freunde und meine 

Freundin. Meine Freunde heißt Gewrgia und Marios. Gewrgia ist fünfzehn Jahre Alt und 

Marios I neunzehn Jare Alt. Sie kommen aus Griehenland und wohnen in Keratsini. Auf dem 

Foto sie sind in Peraus und siehe zwei shiff. Sie siehst das siff und hat Foto geshcikt. Danah 

hat sie ien Kaffe thrinken und essen in das reastarant.  

Das ist alles. Viele Grüße deine Familie. 

Maria 

    

    

    

    

Aufgabe 2 

Peraus 12-5-2012 

Lieber Thomas, 

Wie geht es dir? Mir geht es gut! Ich möchte beschreibe ein Konzert. Ich war es.  

Ich war für ein Pop Konzert. Die Konzertkarte hat dreizig euro gekostet. Ich warst in deine 

Konzert mit meine Freundin Gewrgia, peny und Christina. Das Konzert angefangen um 8:00 

Uhr. Ich bist nach meine Haus auf 23:00 Uhr. Ich hat das Konzert viele gefallen, ich fallen der 

Müsic und alles group. Ich hat alles gefallen.  

Das ist alles. Viele Große in deine Familie. 

Maria 

 

Benotung 

 Bewältigung der 

kommunikativen 

Aufgabe 

Textaufbau und 

lexikalische 

Kompetenz 

Grammatische/ 

Orthographische 

Korrektheit 

Punkte 

1. mit Mängeln befriedigend befriedigend 11 

2. nicht befriedigend nicht befriedigend befriedigend 5 
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2. Gestaffelte Prüfung Β1/B2 Niveau: Phase 2 
 

Im Rahmen der Phase 4 werden allgemeine linguistische Kompetenzen durch 
folgende Sprachaktivitäten geprüft:  

 Schriftliche Produktion 
 Schriftliche Sprachmittlung 

 
Den Kandidaten stehen für die Bewältigung von Phase 2 insgesamt 80 Minuten zur 
Verfügung. In dieser Zeit sollen Sie die folgenden Aufgaben bewältigen.  
 
Aufgabe 1: Schriftliche Produktion  

Aufgabe 1.1/ Niveau Β1: Die Kandidaten produzieren einen, der 
Aufgabenstellung entsprechenden, Text (z.B. Freundschaftsbrief), indem sie  auf 
vorhandene Fragen eingehen (ca. 80 Wörter).  

Aufgabe 1.2/ Niveau Β2: Die Kandidaten produzieren einen, der 
Aufgabenstellung entsprechenden, Text (z.B. Zeitungsartikel), indem sie  auf 
vorhandene Fragen eingehen (ca. 100 Wörter). 

Aufgabe 2: Schriftliche Sprachmittlung  

Aufgabe 2.1/ Niveau Β1: Die Kandidaten produzieren einen, der 
Aufgabenstellung entsprechenden, Text (z.B. Freundschaftsbrief), indem sie  auf 
vorhandene Fragen eingehen (ca. 80 Wörter). Um auf die Fragen einzugehen, sollen 
sie relevante Informationen aus einem griechischen Text übermitteln.  

Aufgabe 2.2/ Niveau Β2: Die Kandidaten produzieren einen, der 
Aufgabenstellung entsprechenden, Text (z.B. Zeitungsartikel), indem sie  auf 
vorhandene Fragen eingehen (ca. 100 Wörter). Um auf die Fragen einzugehen, 
sollen sie relevante Informationen aus einem griechischen Text übermitteln. 

2.1 Bewertungskriterien B1/B2 Niveau  

Die Prüfung entspricht dem Niveau B des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen. Das Niveau B setzt eine selbständige 
Sprachverwendung voraus, und wird durch die nachstehenden Deskriptoren 
beschrieben: 
 

B1/Selbständige  Sprachverwendung: „Treshold“  
A. Bewältigung der Kommunikativen Aufgabe  

Kandidaten können das Thema der ersten und zweiten Aktivität ausarbeiten, und Texte produzieren, 
die: 

 
 der verlangten Textsorte entsprechen, wie E-Mail, Brief, Notiz, etc. 
 ein bestimmtes kommunikatives Ziel verfolgen/erfüllen, wie etwas oder jemanden beschreiben, 

ein Problem darstellen, über etwas berichten, oder eine persönliche Erfahrung mitteilen. 
 ein Register aufweisen, das  mehr oder weniger, geeignet für die bestimmte Situation ist. 

 
B. Textaufbau und lexikalische Kompetenz  
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Es wird von den Kandidaten verlangt, Texte zu produzieren, die: 
 

 so strukturiert sind, dass sie der verlangten Textsorte entsprechen. 
 kohärent sind (d.h., Sätze, Paragraphen und einzelne kürzere Teile des Textes in logischer 

Abfolge verbunden sind). 
 einfache Ausdrücke und Wendungen beinhalten und diese mit Konnektoren verbunden sind, 

sowohl bei einzelnen Sätzen als auch im ganzen Text. 
 Wörter beinhalten, die eine dem Kontext entsprechende Bedeutung haben, morphologisch 

richtig sind und deren Orthographie/Rechtschreibung keine Missverständnisse erlaubt.  
 Interpunktion aufweist, die den Text in linearer, logischer Abfolge darstellt. 

 
C. Grammatische und orthographische Kompetenz  

 
Es wird von den Kandidaten verlangt, Texte zu produzieren, die: 

 
 Wörter beinhalten, die den morphologischen Regeln der deutschen Sprache entsprechen und 

deren Orthographie/Rechtschreibung keine Missverständnisse erlaubt.  
 Die Sätze im Text sollen den grundlegenden Regeln der Morphologie und Syntax entsprechen 

(Substantive, Verben in Zeit und Aspekt, Präpositionen und Pronomen richtig verwenden, SVO 
– SOV  ohne Fehler verwenden). 

 

B2/Selbständige  Sprachverwendung: „Vantage“  
A. Bewältigung der Kommunikativen Aufgabe  

 
Kandidaten können das Thema der ersten und zweiten Aktivität ausarbeiten, und Texte produzieren, 
die: 
 

 der verlangten Textsorte entsprechen, wie Bericht, E-Mail, Brief, Notiz, Artikel, etc. 
 ein bestimmtes kommunikatives Ziel verfolgen, wie Beschwerden, Hinweise, Argumentation, 

etc. 
 Stil und Register aufweisen, die der bestimmten Situation entsprechen. 

 
Für die zweite Aktivität wird von den Kandidaten verlangt, die Informationen (nicht unbedingt alle) des 
griechischen Textes bei der Produktion im Deutschen zu verwenden. 

 
B. Textaufbau und lexikalische Kompetenz  

 
Es wird von den Kandidaten verlangt, Texte zu produzieren, die: 
 

 so strukturiert sind, dass sie dem Thema und der Textsorte entsprechen. 
 kohärent sind (d.h., Sätze, Paragraphe und einzelne kürzere Teile des Textes in logischer 

Abfolge verbunden sind). 
 für die entsprechende Textsorte ausgewählte Ausdrücke und Wendungen beinhalten und diese 

mit Konnektoren verbunden sind, sowohl bei Sätzen als auch im ganzen Text. 
 ausgewählte Wörter beinhalten, die eine dem Kontext entsprechende Bedeutung haben, 

morphologisch richtig sind und deren Orthographie/Rechtschreibung keine Missverständnisse 
erlaubt.  

 die geeignete Interpunktion aufweisen, die den Text in linearer, logischer Abfolge darstellt. 
 

C. Grammatische und orthographische Kompetenz  
 
Es wird von den Kandidaten verlangt, Texte zu produzieren, die: 
 

 Wörter beinhalten, die den morphologischen Regeln der deutschen Sprache entsprechen und 
deren Orthographie/Rechtschreibung keine Missverständnisse erlaubt.  

 Die Sätze im Text sollen den grundlegenden Regeln der standartdeutschen Grammatik  und 
Syntax entsprechen (Substantive, Verben in Zeit und Aspekt, Präpositionen und Pronomen 
richtig verwenden, SVO – SOV  ohne Fehler verwenden). 
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2.2 Bewertungsbogen B1/B2 Niveau Schriftlicher Ausdruck  
(Aufgaben 1.1 und 1.2) 

Πρώτο κριτήριο αξιολόγησης 
Βαθµός ανταπόκρισης στα ζητούµενα: 
Παραγωγή γραπτού κειµένου που απαιτεί 
η περίσταση επικοινωνίας η οποία το 
προκαλεί και επιλογή της µορφής και του 
ύφους του απαιτούµενου από τη νόρµα 
είδους λόγου (π.χ. επιστολή, δήλωση, 
αίτηση, ανακοίνωση, αγγελία, αναφορά)  

∆εύτερο κριτήριο αξιολόγησης  
Επιλογή κατάλληλου λεξιλογίου, 
λογική σειρά και παρουσίαση 
ιδεών και επιχειρηµάτων και 
κατάλληλη συντακτική δοµή 
 

Τρίτο κριτήριο αξιολόγησης 
Παραγωγή κειµένου που είναι 
ευανάγνωστο και που σέβεται 
τους κανόνες ορθογραφίας και 
στίξης 

Β 
Α 
Θ 
Μ 
Ό 
Σ 

Πολύ ικανοποιητική απάντηση 

 

Ικανοποιητική δοµή και χρήση 
λεξιλογίου 

Απολύτως ικανοποιητικό 7 

Ικανοποιητικό µε λάθη 6 

Μη ικανοποιητικό 5 

 

Καλή αλλά µε προβλήµατα  
δοµής και λεξιλογικά λάθη ή λάθη 
στις λεξιλογικές επιλογές  

Απολύτως ικανοποιητικό 6 

Ικανοποιητικό µε λάθη 5 

Μη ικανοποιητικό 4 

 

Μη ικανοποιητική δοµή, 
λεξιλογικές επιλογές ή λάθη που 
εµποδίζουν την κατανόηση 

Απολύτως ικανοποιητικό 5 

Ικανοποιητικό µε λάθη 4 

Μη ικανοποιητικό 3 

Ικανοποιητική απάντηση, αλλά µε 
ελλείψεις ως προς τα σηµεία της 

εκφώνησης ή και του ύφους 

Ικανοποιητική δοµή και χρήση 
λεξιλογίου 

Απολύτως ικανοποιητικό 6 

Ικανοποιητικό µε λάθη 5 

Μη ικανοποιητικό 4 

Καλή αλλά µε προβλήµατα δοµής 
και λεξιλογικά λάθη ή λάθη στις 
λεξιλογικές επιλογές  

Απολύτως ικανοποιητικό 5 

Ικανοποιητικό µε λάθη 4 

Μη ικανοποιητικό 3 

Μη ικανοποιητική δοµή, 
λεξιλογικές επιλογές ή λάθη που 
εµποδίζουν την κατανόηση 

Απολύτως ικανοποιητικό 4 

Ικανοποιητικό µε λάθη 3 

Μη ικανοποιητικό 2 

Μη ικανοποιητική απάντηση 

Ικανοποιητική δοµή και χρήση 
λεξιλογίου 

Απολύτως ικανοποιητικό 5 

Ικανοποιητικό µε λάθη 4 

Μη ικανοποιητικό 3 

Καλή αλλά µε προβλήµατα δοµής 
και λεξιλογικά λάθη ή λάθη στις 
λεξιλογικές επιλογές 

Απολύτως ικανοποιητικό 4 

Ικανοποιητικό µε λάθη 3 

Μη ικανοποιητικό 2 

Μη ικανοποιητική δοµή, 
λεξιλογικές επιλογές ή λάθη που 
εµποδίζουν την κατανόηση 

Απολύτως ικανοποιητικό 3 

Ικανοποιητικό µε λάθη 2 

Μη ικανοποιητικό 1 

Καµία απάντηση, σκόρπιες λέξεις, εκτός θέµατατος 0 



15 

 

2.3 Bewertungsbogen B1/B2 Niveau Sprachmittlung (Aufgaben 2.1 und 2.2) 
Πρώτο κριτήριο αξιολόγησης 
Βαθµός ανταπόκρισης στα ζητούµενα: 
Μεταφορά στα γερµανικά των κύριων 
σηµείων του κειµένου. 
Συναίρεση λόγου και ερµηνευτική 
παρουσίαση περιεχοµένου του 
ελληνικού κειµένου.  

∆εύτερο κριτήριο αξιολόγησης  

Επιλογή κατάλληλου λεξιλογίου 
και κατάλληλη συντακτική δοµή 

Τρίτο κριτήριο αξιολόγησης 

Παραγωγή κειµένου που είναι 
ευανάγνωστο και που σέβεται 
τους κανόνες ορθογραφίας και 
στίξης 

Β 
Α 
Θ 
Μ 
Ό 
Σ 

Πολύ ικανοποιητική απάντηση 

 

Ικανοποιητική δοµή και χρήση 
λεξιλογίου 

Απολύτως ικανοποιητικό 8 

Ικανοποιητικό µε λάθη 7 

Μη ικανοποιητικό 6 

 

Καλή αλλά µε προβλήµατα  
δοµής και λεξιλογικά λάθη ή λάθη 
στις λεξιλογικές επιλογές  

Απολύτως ικανοποιητικό 7 

Ικανοποιητικό µε λάθη 6 

Μη ικανοποιητικό 5 

 

Μη ικανοποιητική δοµή, 
λεξιλογικές επιλογές ή λάθη που 
εµποδίζουν την κατανόηση 

Απολύτως ικανοποιητικό 6 

Ικανοποιητικό µε λάθη 5 

Μη ικανοποιητικό 4 

Ικανοποιητική απάντηση, αλλά µε 
ελλείψεις ως προς τα σηµεία της 

εκφώνησης ή και του ύφους 

Ικανοποιητική δοµή και χρήση 
λεξιλογίου 

Απολύτως ικανοποιητικό 6 

Ικανοποιητικό µε λάθη 5 

Μη ικανοποιητικό 4 

Καλή αλλά µε προβλήµατα δοµής 
και λεξιλογικά λάθη ή λάθη στις 
λεξιλογικές επιλογές  

Απολύτως ικανοποιητικό 5 

Ικανοποιητικό µε λάθη 4 

Μη ικανοποιητικό 3 

Μη ικανοποιητική δοµή, 
λεξιλογικές επιλογές ή λάθη που 
εµποδίζουν την κατανόηση 

Απολύτως ικανοποιητικό 4 

Ικανοποιητικό µε λάθη 3 

Μη ικανοποιητικό 2 

Μη ικανοποιητική απάντηση 

Ικανοποιητική δοµή και χρήση 
λεξιλογίου 

Απολύτως ικανοποιητικό 4 

Ικανοποιητικό µε λάθη 3 

Μη ικανοποιητικό 2 

Καλή αλλά µε προβλήµατα δοµής 
και λεξιλογικά λάθη ή λάθη στις 
λεξιλογικές επιλογές 

Απολύτως ικανοποιητικό 4 

Ικανοποιητικό µε λάθη 3 

Μη ικανοποιητικό 2 

Μη ικανοποιητική δοµή, 
λεξιλογικές επιλογές ή λάθη που 
εµποδίζουν την κατανόηση 

Απολύτως ικανοποιητικό 3 

Ικανοποιητικό µε λάθη 2 

Μη ικανοποιητικό 1 

Καµία απάντηση, σκόρπιες λέξεις, εκτός θέµατατος 0 
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2.4 Mai 2012 - Aufgabenstellung  
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2.5 Bewertungsbeispiele 

 

Beispiel 1 

 

AUFGABE 1.1 

Hallo, Peter 

Ich bin sehr gut und ich bin auch in einer Umweltschutzorganisation mit meiner Schule. Wir 

gehen jeden Sonnatg im Park und wir hilfen der Umweltschutz. Meine Freund Jiannis und 

Dimitris und ich sind in das Umweltschutzorganisation, weil wir sollen der Umweltschutz 

hübsch haben. Unsere Lehrerin sagt: “ Ich möchte von ihr drei Umweltprobleme in 

Griechenland“. Ein große Probleme in Griechenland ist, dass die griechisch System ist 

unorganiesiert. Also, Griechenland hat keine Umweltschutzorganisationen für Elterns und 

Kindern und jede Menschen das Natur bedecken. In einer Familie kann man für den 

Umweltschutz zu hilfen bei Recycling. 

Schreib mir bald ! 

Viele Grüße 

Christos. 

 

AUFGABE 1.2 

Lieber WWF, 

ich bin in einer Umweltschutzorganisation, WWF. Ich bin hier mit meine Freunde von Schule 

und wir schreiben für Sie. Eure Natur wird in einem weltweiten Ereignis, am 31. März 2012 

um 20:30. Diese Organisation stadt in über hundert Ländern findet, weil ihr sollt fur eine 

Stunde das Licht aus. Jugendliche können motiviert für die Umweltschutz mit ihre Freunde. 

Die Jugendlich können die Umwelt einzusetzen, weil sie mussen ihre Planeten haben. Also, 

sie können ein Moto sagen:“ Deine Stunde für unseren Planeten.“. Ich glaube, dieses 

Organisation ist sehr wichting, weil Jugendliche sollen ein hubsch Planeten und eine gut 

Gesundheit haben. 

Viele Grüße 

Christos Prokopiou 

 

 

 



19 

 

AUFGABE 2.1 

Hallo Ursula und Andreas, 

ich weiß, dass ihr wollt eine Wohnung in Athen. Ich wohne in Athen und ich weiß Ather seht 

gut. Eine gut Wohnung ist, wenn denn Kindern können spielen, Späß haben und sind freut. 

Dieses Wohnung muss stadt neben Parks, Sportplätzen und Kindergarten findet, weil sie 

mussen Spaß haben. Also, die Kindern sollen in einer Wohnung ein Freundlich Zimmer zu 

lesen. Ein Kinderzimmer können aussehen mit freundlich colours und gut Beds haben. Eine 

wohnung ist auch für Eltern. Schreib mir bald und sag mir wenn meiner Meinung ist gut. 

Viele Gruße 

Christos 

 

AUFGABE 2.2 

  „ Die Neue Wohnung“ 

 

Eine neue Wohnung ist ein wichtig Brauch für einer Familie. Ein gemeinsamer Raum ist auch 

wichtig für eine Familie, weil wenn die Familie ist große sie muss ihre Kleidung oder Essen zu 

haben. Wenn eine Wohnung  ist in zentral sie kann Essen und Kleidung kaufen. Also, diese 

Familie kann Spaß haben in einem Park oder in eine Cafe. Außerdem, eine Wohnung hat 

Nachteile. Ein Nachteil ist, dass die Familie kann nicht schlaft am Abends von Verkersmittel. 

Eine Wohnung hat Abstellraum und eine Garage, weil sie ihr Auto zu parken. Also, ein 

Garage ist wichtig für ein Familie, weil es ist groß für zwei Autos oder alle Verkehrsmittel. 

 

 

Benotung 

 Πρώτο κριτήριο 

αξιολόγησης 

Δεύτερο κριτήριο 

αξιολόγησης 

Τρίτο κριτήριο 

αξιολόγησης 
Βαθμός 

1.1 ικανοποιητική μη ικανοποιητική δομή ικανοποιητικό με λάθη 3 

1.2 μη ικανοποιητική μη ικανοποιητική δομή ικανοποιητικό με λάθη 2 

2.1 ικανοποιητική μη ικανοποιητική δομή ικανοποιητικό με λάθη 3 

2.2 μη ικανοποιητική μη ικανοποιητική δομή ικανοποιητικό με λάθη 2 
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Beispiel 2 

 

AUFGABE 1.1 

Meine Lieber Peter, 

Ich hoffe es geht dir gut. Ich danke dir für deinen netten E-mail. Bei mir hat sich nicht viel 

getan. Ich bin Mitglied in “Greenpeace„, weil ich die Umwelt verschmutzen will. Hier in 

Griechenland ist eine groß Problem das die Menschen die Welten zerstören. Zusatzlich 

werden die Strange in Sommer nicht putzen werden. Darüber hinaus, stören die Menschen 

den Tieren. Ich glaube dass, müssen die Eltern eine Vorbildung für ihren Kinder werden. 

Lass mal von dir hören. Das ist alles gür meine. 

Jetzt muss ich leider schloss machen. 

Viele Grüße 

Christina 

 

AUFGABE  1.2 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

Der Artikel in letzten Ratgeber hat mich erstaunt. Als Personlich möchte ich die Gelegenheit 

für dem Thema zu äußern. Unsere Natur wird von die Menschen gefährdet. Die Menschen 

müssen die Umwelt verschmutzen. I glaube dass, sind die Eltern Ideal die Jugendlichen 

motivieren. Darüber hinaus, müssen die Eltern  ein Vorbuildung für die Jugendlichen 

werden. Leider ist es die Tatsache, dass die Jugendlichen f+r die Umwelt in den Schulen nicht 

lernen. Die Schülen müssen Programmer über die Umwelt organisieren. Ich hoffe als dir 

durch meine Tipps geholfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christina Prokopiou 

 

 

 

 

 



21 

 

AUFGABE 2.1 

Betreff: Wohnung 

Liebe Ursula und Andreas, 

Ich hoffe es geht sie gut. Bei mir alles sein Alten. Es freut mich zu horen dass ihr mit Ihren 

Kinder nach Griechenland umziehen möchten. Das ist ja ein toll Nachricht. I habe einen 

Artikel gelessen und I glaube dass ideal für sich ist. Eine Wohnung müss groß, sein, weil die 

Kinder eine Zimmer brauchen. Es müss viel Platz für die Kinder zu spielen hat. Das Wohnung 

sollte kürze Sportplätze oder Schüle liegen. Das Kinderzimmer sollte Ideal für ein Kind 

werden weil ist die Zimmer wo das Kind schlaf, liest und spielt. Ich hoffe als dir durch meine 

Tipps geholfen. 

Viele Grüße 

Christina   

 

AUFGABE 2.2 

 “Die neue Wohnung“ 

Auf eigener Erhachnew nach, kann ich sagen dass eine Wohnung für eine Familie geeignet 

sollen welden. Ein gemeinsamer Raum ist wichtig für die Familie. Die ganze Familie kann in 

den gemeinsamer Raum diskutieren, spielen oder sehen Fern zusammen. Ich glaube dass ein 

Abstellraum und eine Garage nützlich sind. Wenn ein Wohnung einen Garage hat, brauchen 

die Eltern nicht viel Ziet ein Parkplatz zu finden. Darüber hinaus, haben die Kinder viele 

Digte, Bücher und Kleidung  damit ein Abstellraum nützlich ist. Auf einer Seite, hat die 

zentrale Lage einer Wohnung viele Vorteile. Es gibt kurze, Kino, Apotheke, Theatre  und viele 

Verckesmittel. Auf der andere Seite, gibt es nicht Bäuen, Welten, Sees oder Meer in die 

zentrale Lange.  

 

Benotung 

 Πρώτο κριτήριο 

αξιολόγησης 

Δεύτερο κριτήριο 

αξιολόγησης 

Τρίτο κριτήριο 

αξιολόγησης 
Βαθμός 

1.1 ικανοποιητική μη ικανοποιητική δομή ικανοποιητικό με λάθη 3 

1.2 μη ικανοποιητική μη ικανοποιητική δομή ικανοποιητικό με λάθη 2 

2.1 ικανοποιητική μη ικανοποιητική δομή μη ικανοποιητικό  2 

2.2 ικανοποιητική μη ικανοποιητική δομή μη ικανοποιητικό  2 
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Beispiel 3 

 

AUFGABE 1.1 

Lieber Peter, 

wie geht es dir? Mir geht es gut.Ich habe deine E-Mail bekommen und danke dir dafür. 

Endlich habe ich ein bisschen Zeit und Ruhe gefunden, um dir zu schreiben. Leider bin ich 

nicht Mitglied in einer Umweltschutzorganisation, weil ich keine Zeit habe. Ich arbeite viel, 

aber ich versuche, umwelt bewusst zu sein. Hier in Griechenland gibt es Umweltprobleme. 

Es gibt Luftverschmutzung und die Temperaturen steigen wegen des CO2 Ausstoßes. 

Auüerdem gibt es Wasserverschmutzung und die Regenmengen nehmen ab. Man muss 

Energie sparen. 

Man muss die Glühbirnen durch Energiesparlampe ersetzen. Kinder müssen beim Recycling 

mitmachen und die Eltern müssen sparsam beim Wasserverbrauch sein. 

Das ist alles für heute. Jetzt muss ich Schluss machen. 

Schreib mir doch mal wieder! 

Viele Grüße 

Christina. 

 

AUFGABE 1.2 

        Athen, den 13.5.2012 

Ihr Artikel “Earth Hour 2012: Deine Stunde für unseren Planeten „   

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel “Earth Hour 2012: Deine Stunde für unseren 

Planeten „  gelesen. Ich freue mich sehr, dass dieses Thema heute so aktuell ist. Es ist nicht 

nur interessant, sondern auch ein großes Problem für die Menschen heute. Deswegen 

möchte ich auch etwas dazu schreiben. 

Das Klima verändert sich. Wegen des Klimawandels gibt es viele Umweltprobleme. Die 

Tropenstürme, die Sturmfluten und die Hinzewellen werden zunehmen. Die Temperaturen 

steigen und die Gletscher schmelzen. Aus diesem Grund wird die Höhe des Meeresspiegels 

zunehmen. Die Regenmengen in Südeuropa werden abnehmen. Unsere Natur wird 

gefährdet. Die Menschen prodizieren zu viel CO2. Jugendliche müssen umweltbewusst sein. 

Zusätzlich müssen sie sich über die Umweltthemen und die Umweltproblemen informieren. 

Kinder und Jugendliche imitieren ihre Eltern. Sind sie umweltbewusst? Dann sind die Kinder 

auch umweltbewusst. Ich bin der Meinung, dass die Umweltverschmutzung sehr wichtig ist. 

Abschließend möchte ich noch sagen, dass alle Leute etwas f+r die Umwelt tun sollten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christina Prokopiou 
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AUFGABE 2.1 

Liebe Ursula, Lieber Andrea, 

wie geht es euch? Mir geht es prima. Es tut mir Leid, dass ich schon lange nicht geschrieben 

habe, aber ich war in den letzten Wochen sehr beschäftigt. Ich habe einen Artikel mit dem 

Titel   “ Die neue Wohnung „ gelesen und ich möchte ihnen etwas dazu schreiben. 

Die Kinder wünschen sich für eine gemütliche Wohnung mit genugend Platz zum Spielen. 

Das Kinderzimmer sollte groß sein und das Kinderzimmer sollte auch schöne Mödel haben, 

um die Kreativität des Kindes zu entwickeln. Eine Wohnung für eine Familie mit Kindern 

sollte in der Nähe von Parks, Spielplätzen und Sportsvereinen liegen. 

So viel für heute. Es freut mich sehr, dass ihr nach Griechenland kommt. 

Viele Grüße 

 Christina. 

 

AUFGABE  2.2 

Die Neue Wohnung 

Wer eine neue Wohnung kaufen will, sollte er eine geignete Wohnung für seine Familie 

finden. Ein gemeinsamer Raum ist für die Familie sehr wichtig, weil die Eltern und die Kinder 

dort über Probleme diskutieren und zusammen spielen. So, der Bund der Familie wird 

stärker. Eine Wohnung im Herzen von der Stadt hat Vorteile und Nachteile. Dort gibt es 

schlechte Luft und die Kinder genießen nicht die Natur. Es gibt zwar Luftverschmutzung, 

aber die Eltern arbeiten in der Nähe und sie sitzen nicht den ganzen Tag im Stau. Außerdem 

gibt es dort auch viele Unterhaltungsmöglichkeiten, wie Theater, Kinos, Geschäfte und 

Apotheke. 

Außerdem sind ein Abstellraum und eine Garage nützlich. In der Stadt ist es nicht leicht , 

einen Parkplatz zu finden. Also ist eine Garage sehr nützlich. Ich glaube auch, dass ein 

Abstellraum nützlich ist, weil es dort viele Bücher und alte Sachen gibt. 

 

Benotung 

 Πρώτο κριτήριο 

αξιολόγησης 

Δεύτερο κριτήριο 

αξιολόγησης 

Τρίτο κριτήριο 

αξιολόγησης 
Βαθμός 

1.1 πολύ ικανοποιητική ικανοποιητική απολύτως ικανοποιητικό 7 

1.2 πολύ ικανοποιητική ικανοποιητική απολύτως ικανοποιητικό 7 

2.1 πολύ ικανοποιητική καλή, αλλά ικανοποιητικό με λάθη 6 

2.2 πολύ ικανοποιητική ικανοποιητική ικανοποιητικό με λάθη 7 
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Beispiel 4 

 

AUFGABE  1.1 

Lieber Peter, 

über deine E-Mail habe ich mich sehr gefreut. Besonders habe ich mich gefreut, dass du 

Mitglied in einer Umweltorganisation bist. Ich meine wie du, dass alle Leute können Vieles 

machen, damit wir unsere Umwelt schützen. Wie du weißt, bin ich auch aktiv. Darum bin ich 

auch Mitglied in einer Umweltorganisation. Wie ich vorher gesagt habe, haben wir die 

Gelegenheit unseren Planet zu schützen. In dieser Organisation habe ich auch viele neue 

Menschen kennengelernt und wir haben auch Meinungen über die Umwelt ausgetauscht. 

In meiner Heimatland gibt es viele Umweltprobleme wie z.B diw Ausgaben. Also die 

Menschen denken über die Umwelt nicht. Aber das wichtigste in meinem Heimat ist, dass 

die Griechen nicht Energie oder Strom sparen oder Recycling machen. 

Wir können Vieles machen und auch in der Familie. Wie können Strom und Energie sparen. 

Darum sollen wir das Licht nicht ausmachen, wenn wir z.B in die Toilette gehen. Wir können 

auch Papier und Alu recycle. 

Leider muss ich jetzt Schluss machen, denn meine Schwester ruft mich. 

Bitte schreib mir bald wieder! 

Viele Grüße 

Christina 

 

 

AUFGABE 1.2 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich schreibe Ihnen als Reaktion auf Ihren Artikel, den ich in der Zeitung gelesen habe. Ich 

finde das Program sehr interessant und auch wichtig, denn unser Planet gefährdet wird. 

Wie ich vorher gesagt habe, sollen wir die Erde schützen, weil sie in einer gefährlichen 

Situation steht. Unsere Natur wird von den Menschen gefährdet. Also, die Menschen haben 

nicht gelernt unsere Natur zu respektieren. Sie denken, dass die jedes Jahr Vieles anbieten 

kann. Darum verwenden sie die Dinge von der Natur ohne Sparung, nicht mit Maß. Die 

Menschen haben früher nicht recyclet. 

Kurzum sind die Menschen die gefährlichsten, weil sie undankbar zu der Natur sind und sie 

wollen mehr  haben. 

Meiner Meinung nach, sollen die Jugendliche dazu motiviert werden, besonders von der 

Erziehung. Also, ich empfehle, dass der Ministerium der Erziehung in jedem Land  

Programme haben, damit die Jugendlichen verstehen, wie wichtig die Natur und Umwelt 
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sind. Die Jugendlichen können auch Mitglieder in Umweltschutzorganisationen sein und 

protestieren gegen z.B die Fabriken, die viele Ausgabe haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christina Prokopiou 

 

AUFGABE 2.1 

Hallo, ihr beide, 

letztens habe ich einen Artikel gelesen, an dem ihr sicherlich interessiert. Es handelt sich um 

„die neue Wohnung“ und ich weiß, dass ihr mit ihren Kindern nach Griechenland umziehen 

wollt. 

Also, es gibt ein paar Tipps, an dem sicherlich Interesse habt. 

Die Kinder wünschen sich eine Wohnung, in der sie sich wohl und angenehm leben. Also, es 

ist wichtig eine Wohnung mit Platz für die Kinder zu finden. Die Kinder brauchen auch ein 

Zimmer, indem sie sich erholen können. Auch die kinderische Möbel können die Fandasie 

des Kinders entfallten. 

Außer ein Zimmer für die Kinder, sollt ihr auch ein gemeinsamer Raum haben, indem ihr 

über verschiedene Themen diskutieren können. Der Ort der Wohnung ist auch wichtig. Ihr 

solltet eine zentrale Lage findet, damit ihr näher zu euren Arbeitsplatz, aber auch zu 

Geschäften und Apotheken sein. 

Das wär’s für dieses Mal. Ich hoffe, dass ich ihr geholfen habe! 

Viele Grüße, 

eure Christina 

 

AUFGABE 2.2 

   “ Die neue Wohnung “ 

Viele Ehepaaren sind manchmals sehr nervös, wenn sie eine passende Wohnung suchen. 

Diese Menschen können von meinem Artikel informiert über die neue Wohnung werden. 

Außer, die verschiedene Zimmer soll die Familie in jedem Haus ein gemeinsamer Raum 

haben, in dem die Familie über verschiedene Themen und auch über ihre Probleme 

diskutieren kann. Auf diese Weise hat die Familie die Gelegenheit sich besser kennen zu 

lernen und Meinungen austauschen. 

Sicherlich die Wohnung in einer Stadt hat sowohl Vorteile als auch Nachteile. Wenn man 

eine zentralle Wohnung findet, dann kann er/sie Anschluss zu den Geschäften, den 
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Apotheken und natürlich zu den Masenverkehrsmitteln. In einer zentrallen Wohnung liegt 

man weit weg von der Natur, dem frischen Luft. 

In einer Wohnung in der Stadt braucht man ein Keller, in dem man viele Dinge wie z.B alte 

Möbel legen kann. Ein Abstellraum und eine Garage sind auch sehr nützlich, denn in der 

Stadt findet man mit vielen Schwierigkeiten einen Platz zur Abstellung. 

 

Benotung 

 Πρώτο κριτήριο 

αξιολόγησης 

Δεύτερο κριτήριο 

αξιολόγησης 

Τρίτο κριτήριο 

αξιολόγησης 
Βαθμός 

1.1 πολύ ικανοποιητική καλή, αλλά απολύτως ικανοποιητικό 6 

1.2 πολύ ικανοποιητική καλή, αλλά ικανοποιητικό με λάθη 5 

2.1 πολύ ικανοποιητική καλή, αλλά μη ικανοποιητικό 5 

2.2 πολύ ικανοποιητική καλή, αλλά ικανοποιητικό με λάθη 6 
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Beispiel 5 

 

AUFGABE 1.1  

         Athen, 10.4.2012 

Lieber Peter, 

Mir geht’s sehr gut. Ich habe deinen Brief gelesen  und ich freue mich. Ich glaube, 

dass die Umwelt unsere Zukunft ist und jeder sie achten muss. Deshalb bin ich Mitglied des 

Greenpease seit vier Jahren. Bei uns in Griechenlang gibt es viele Umweltprobleme z.B. der 
Atmospäreschutz und Meerschutz. Dann gibt es das Probleme der Tieren, die ein Teil der 

Umwelt ist. In Athen gibt es viele Tiere in der Straße ohne Wasser und Essen. Deshalb muss 

jede Familie einen Hunde oder eine Katze zu Hause haben. Dann mussen die Eltern ihnen 

Kinder unterrichten, dass die Umwelt unseres Haus ist und wir sie protezieren muss. 

Mit freundlichen Grüßen   

Christine     

 

AUFGABE 1.2 

         Athen, 5.5.2012 

 Ich habe einen Artikel, der das Aktion der Organisation WWF behandelt hat, gelesen. 
Ich finde diesen Artikel sehr interessante, weil er bezieht sich auf den Umweltschutz. Die 

Natur hat sehr wichtige Probleme, weil es kein Kontroll gibt. Die Umwelt ist dir Zukunft 

unserer Kindern und wir zerstören sie. Wir nuthen ihne Kontroll das Elektresische und das 

Wasser und wir denken nicht, dass die nächte Generation groß Probleme gehabt wird. Ich 

hoffe, dass die Jugendliche sich für die Natur mehr interessieren und sie motivieren. Zuerst 

können die Jugendliche Mitglied in einer Umweltschutzorganisation werden. Dann muss 

man ohne Grunde das Lacht nutzen. Man muss auch den Zug oder die Bus vorziehen und 

nich sein Auto. Bei uns in Griechenlang gibt es keine Interessant für die Natur von Shule. Die 

Ausbildung das Preis der Natur muss von Shule beginnen. 

Christine Prokopiou 
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AUFGABE 2.1  

                                                                                                                Athen, 7.5.2012 

Liebe Ursula und Lieber Andreas, 

Wie geht’s Irhen. Mir geht es sehr gut. Ich habe einen Artikel mit dem Titel „Die neue 

Wohnung“ gelesen und ich glaube, dass er uns interessiert.Die Kinder wünschen eine große 
Wohnung, weil sie spielen wollen. Wenn eine Familie Kinder hat, soll sie eine Wohnung 

neben an die Kindergarden, Parks haben. Dann soll jedes Kind sein Zimmer haben, wo das 

Kind spielen oder lesen kann. Das Kinderzimmer muss schönes sein. Die Wander mussen 

malen sein und es gibt schöne Möbil. Die Fabre an dem Kinderzimmer hilft die Fantasie des 

Kindern. 

 Mit freundlichen Grüßen 

Christina 

 

AUFGABE 2.2  

 

Die Wohnung ist Spiegel einer Familie. Deshalb muss man viele Informationen haben, wenn 

man wollen umzieht.Jede Wohnung muss ein gemeinsamer Raum für ganze Familie haben. 

Alle Mitglieden einer Familie mussen über ihren Probleme sprechen und Lösungen finden. 

Dann gibt es richtige Dialogue unter Eltern und Kinde, wenn gibt es Ort. Deshalb ist sehr 

wichtige die Existent eines gemeinsamer Raum.Die zentrale Lage einer Wohnung hat viele 

Vorteile. Zuerst sind die Eltern neben an seine Arbeit. Eine zentrale Wohnung ist beste, weil 

es viele Wähl gibt: z.B. Kinos, Teatrum oder Geschäfter. Aber gibt es ein großes Nachteile. 

Die Wohnung in Zentrum hat kein frische Atmospär und das ist nicht gut für Kinder.Zum 

Schluss muss eine neue Wohnung ein Abstellraum und eine Garage haben. Ein Abstellraum 

ist nützlich, weil jede Familie viele alte Sache - z.B. Bücher oder alte Kleidung- haben, die sie 

nicht nutzen aber sie will. Eine Garage ist sehr nützlich, weil es wenige Orten für Parking 

gibt. 

 

Benotung 

 Πρώτο κριτήριο 

αξιολόγησης 

Δεύτερο κριτήριο 

αξιολόγησης 

Τρίτο κριτήριο 

αξιολόγησης 
Βαθμός 

1.1 
ικανοποιητική απάντηση, 

αλλά 
καλή, αλλά ικανοποιητικό με λάθη 4 

1.2 ικανοποιητική απάντηση, 

αλλά 

μη ικανοποιητική 

δομή 
ικανοποιητικό με λάθη 3 

2.1 ικανοποιητική απάντηση, 

αλλά 
καλή, αλλά ικανοποιητικό με λάθη 4 

2.2 ικανοποιητική απάντηση, 

αλλά 

μη ικανοποιητική 

δομή 
ικανοποιητικό με λάθη 3 
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3. Niveau C1: Phase 2 
 

Im Rahmen der Phase 4 werden allgemeine linguistische Kompetenzen durch 
folgende Sprachaktivitäten geprüft:  

 Schriftliche Produktion 
 Schriftliche Sprachmittlung 

 
Den Kandidaten stehen für die Bewältigung von Phase 2 insgesamt 90 Minuten zur 
Verfügung. In dieser Zeit sollen Sie die folgenden Aufgaben bewältigen.  

Schriftliche Produktion: 

Aufgabe 1 Niveau C1:   Die Kandidaten produzieren einen, von der 
Aufgabenstellung entsprechenden Text (z.B. E-Mail), indem sie  auf vorhandene 
Fragen und Informationen aus einem gestellten Text eingehen (ca. 180 Wörter).  

Schriftliche Sprachmittlung: 

Aufgabe 2 Niveau C1: Die Kandidaten produzieren einen, von der 
Aufgabenstellung entsprechenden Text (z.B. Zeitungsartikel), indem sie  auf 
vorhandene Fragen eingehen (ca. 180 Wörter). Um auf die Fragen einzugehen, 
sollen sie relevante Informationen aus einem griechischen Text übermitteln. 

3.1 Bewertungskriterien Niveau C1: 

Die Prüfung entspricht dem Niveau C1  des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen. Das Niveau C1 setzt eine kompetente 
Sprachverwendung voraus, und wird durch die nachstehenden Deskriptoren 
beschrieben: 
 

C1/Kompetente Sprachverwendung: „Effective Operatio nal Proficiency“  
A. Bewältigung der Kommunikativen Aufgabe  

Es wird von den Kandidaten verlangt, verschiedene Textsorten zu verstehen, so dass sie das Thema 
der ersten und zweiten Aktivität ausarbeiten, und Texte produzieren, die: 
 

 einer verlangten Textsorte entsprechen, wie Zusammenfassung, Text- Buch oder Film- 
Review, halboffener oder offizieller Bericht, Zeitungsartikel, Werbung, offizieller oder 
persönlicher Brief, etc. 

 ein bestimmtes kommunikatives Ziel verfolgen, wie Vorschlag, Hinweis, Ausdruck und 
Argumentation einer Ansicht, etc. (inhaltliche Vollständigkeit, formal und sprachlich funktionell 
im Hinblick auf das kommunikative Ziel). 

 Stil,  Register und Länge aufweisen, die der bestimmten in der Aufgabenstellung 
beschriebenen Situation entsprechen. 

 die Standpunkte und einzelnen Aspekte ausführlich darstellen, Schlussfolgerungen und 
Argumentation oder Begründung mit geeigneten Beispielen nachvollziehen. 
 

Für die zweite Aktivität wird von den Kandidaten verlangt, die Informationen (nicht unbedingt alle) des 
griechischen Textes bei der Produktion im Deutschen zu verwenden. 
 

B. Textaufbau und lexikalische Kompetenz  
Es wird von den Kandidaten verlangt, Texte zu produzieren, die: 
 

 richtig strukturiert und organisiert sind, verschiedene sprachliche Mittel zur Textverknüpfung 
aufweisen. 
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 kohärent sind (d.h., Sätze, Paragraphen und einzelne kürzere Teile des Textes in logischer 
Abfolge verbunden sein müssen). 

 für die entsprechende Textsorte ausgewählte Ausdrücke und Wendungen sowie idiomatische 
Ausdrücke, großen Wortschatz beinhalten und Umschreibungen problemlos gebrauchen.  

 ausgewählte Wörter beinhalten, die eine dem Kontext entsprechende Bedeutung haben.  
 die geeignete Interpunktion aufweisen, die den Text in linearer, logischer Abfolge darstellt. 

 
 

C. Grammatische und orthographische Kompetenz  
Es wird von den Kandidaten verlangt, Texte zu produzieren, die: 
 

 ein hohes Maß an grammatischer, syntaktischer  Korrektheit beständig beibehalten. 
 morphologisch richtige Wörter beinhalten, deren Orthographie/Rechtschreibung keine 

Missverständnisse erlaubt. 
 konsistente Zeichensetzung aufweisen. 

 

 

3.2 Bewertungsbogen C1 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ Γ1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  
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3.3 Mai 2012 - Aufgabenstellung 
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3.4 Bewertungsbeispiele  

 

Beispiel 1 

Aufgabe 1 

VON: I. IOANNOY 

AN: DIE ZEIT 

BETREFF: WAS MACHT DAS LEBEN LEBENSWERT? 

 

Heutzutage hat die Mehrheit der Leuten große Probleme. Die Wirtschaftskrise ist jetzt so 

groß, dass viele Leute arbeitslos sind oder sehr wichtige finanzielle Probleme haben. Die 

Folge dieser Situation sind auch psychologische und seelische Probleme wie Depression. 

Menschen können nicht ihr Leben genießen, wenn sie unsicher für die Zukunft sind. 

Obwohl es sehr schwierig ist, muss man an den guten Seiten des Lebens freuen. Es kann 

nicht alles so schlimm sein! Wenn man die fundamentale Dinge im Leben genießen kann, soll 

man sich glücklich fühlen. Die Gesundheit ist das Wichtigste. Gesunde Leute haben mehr 

Möglichkeiten und Gelegenheiten als Ungesunde. Außerdem kann man sich voll fühlen, 

wenn man eine Familie und schöne Gefühle wie Liebe in seinem Leben hat. 

Im Alltag haben die Leute großes Stress, da sie viele Pflichte haben und sich um viele 

wichtige Sachen kümmern sollen. Aber Stress ist sehr schädlich für die Gesundheit. Jeden 

Tag gibt es aber nicht nur Stress und Pflichte sondern auch einzelne Glücksmomente, die 

sehr wichtig sind. Man könnte diese Momente genießen und an ihnen freuen um eine gute 

Laune zu haben. 

Die Wahrheit ist, dass jemand sich glücklich und voll fühlen kann, wenn man berufstätig ist. 

In diesen Zeiten der Unsicherheit ist die Berufstätigkeit eine der wichtigste Dinge. Man kann 

sein Leben allein führen und sein eigenes Geld verdienen, ohne abhängig von anderen zu 

sein. Wenn alle Leute eine sichere Arbeit hätten, könnten sie wirklich glücklich sein. 

 

Aufgabe 2 

Jedes Jahr fahren nach Athen viele junge Leute, die in Griechenland mit dem Erasmus-

Program studieren wollen. Oft ist es schwierig für sie, an einer fremden Stadt zu gewöhnen 

oder einfach eine Wohnung zu finden. “StayInAthens“ kann ihnen wirklich helfen. 

“StayInAthens” ist eine Webseite, die von griechische Studenten entstanden war. Die drei 

Studenten von der griechischen Wirtschaftsuniversität hatten im 2000 die Idee diese Seite 

zu eröffnen, weil sie viele Probleme hatten, als sie selbst im Ausland fürs Studium gefahren 

waren. Deshalb möchten sie die fremde Studierende helfen, damit sie ein leichtes Leben in 

Athen haben. In 2007 arbeiteten die drei Griechen Studenten zusammen mit der 

Wirtschaftsuniversität für die Seite. 



34 

 

Die Seite “StayInAthens” funktioniert ganz einfach. Die fremde Studierende können die Seite 

besuchen und ihre Name geben. Danach haben sie die Möglichkeit aus einer Liste zu wählen, 

welche Wohnung die günstigste für sie ist. Was wichtig ist, ist die Universität an der sie 

studieren werden, weil es besser und bequemer wäre, wenn die Wohnungen in der Nähe 

liegen würden. Außerdem informiert die Seite den Studenten auch für alle Sache die fremde 

Studenten wissen sollen. 

Heute ist der Zahl der interessierten Studierenden sehr groß. Am Anfang haben nur 30-45 

Studente die Seite betreut. Aber jetzt interessieren sich ungefähr 500 Studente dieses 

Program jede fünf Monaten. Das bedeutet, dass “StayInAthens” sehr hilfreich für die fremde 

Studierende und ganz erfolgreich ist. 

 

Benotung 

 Bewältigung der 

kommunikativen 

Aufgabe 

Textaufbau und 

lexikalische 

Kompetenz 

Grammatische/ 

Orthographische 

Korrektheit 

Punkte 

1. mit Mängeln befriedigend nicht befriedigend 11 

2. umfassend bewältigt nicht befriedigend nicht befriedigend 12 

 

 

Beispiel 2 

Aufgabe 1 

Betreff: Lebenswertes Leben 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Als großer Fan Ihrer Internet-Seite möchte ich Ihren zunächst zur Wahl Ihrer Themen 

gratulieren. 

In dieser Zeit, die besonders für uns in Griechenland sehr schwer ist, ist die Wichtigkeit eines 

lebenswertes Lebens die Hauptsache. Ich persönlich finde die sogenannten fundamentalen 

Werte, wie Gesundheit, Familie, Liebe nicht wegzudenken. Wenn man keine 

Gesundheitsprobleme hat, ist man imstande an alle anderen Sektoren des Lebens denken. 

Eine freuliche häusliche Etat in Rahmen einer glücklichen Ehe, hilft uns Geborgenheit fühlen. 

Nichtsdestoweniger halte ich die einzelne Glücksmomente ebenso für wichtig. Wenn es 

kleine Überraschungen die alltägliche Einerlei unterbrechen, wenn ich auf einmal einen 

Ausflug mache, damit ich aus dem Alltagstrott ausbreche, dann bin ich wirklich glücklich. 

Seit die Wirtschaftskrise aufgekommen ist, haben die Leute erneut an ihrem Leben gedacht. 

Es stimmt, dass, wenn man entlassen wird und kaum das Auskommen hat, fühlt man 

Einfersucht und Bitterkeit. Trotzdem werden wir nicht entmutigt. Durch die Unsicherheit 

werden wir unser Leben lebenswert machen. Die Freundschaft und die Kameradschaft 



35 

 

helfen uns die riesigen Hemmschuhe überwinden. Die zwischenmenschlichen Beziehungen 

spielen die großte Rolle und sie beitragen dazu, daß über kurz oder lang alles wieder in 

Ordnung ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

I. Nikolaou 

 

Aufgabe 2 

Titel: StayInAthen 

Dein Traum ist gefälligst reel geworden. Du wirst in Ausland fahren und da dein Studium 

anfangen oder weitergehen. 

Aber der Traum kann leicht einen Alptraum werden. Damit die Studenten, die in 

Griechenland kommen keine solche negative Erfahrungen erwerben, hat eine Gruppe der 

ASOEE Universität Athen das „StayIn Athens“ creiert. Es geht um eine Internet-Seite, die als 

Ziel hat für Studenten-Mitglieder des Erasmus einen Auskunft finden und nebenher ihnen 

mit den alltäglichen Schwierigkeiten der griechischen Realität helfen. Die Schöpfer des 

„StayIn Athens“ hatten zunächst mit einer kleine Site begonnen, nachdem sie selbst im 

Ausland Probleme hatten. Wenn sich die Besucher und die Mitglieder vermehrt waren, hat 

die Gruppe nach die Universität angestrebt um das Projekt besser zu organisieren. 

Wer will, könnte die Seite besuchen, Personale Daten und Universitätsname angeben und 

durch ein Zettel ein Haus auswählen. Aber nicht nur das! Alle wichtige Informationen über 

Fortbewegungsmittel, Ärzte und viele andere Fragen kann man dann finden. 

Das „StayIn Athens“ betreut ungefahr 500 ausländische Studierenden. Weil die Mehrheit 

nicht die griechische Sprache kann, funktioniert es als das Mittel zwischen die Studierenden 

und die Universitäten. 

Jetzt ist Athen nicht mehr eine Puzzle. Unsere ausländische Freunde, könnten in 

Griechenland studieren und gegenseitig qualitätive und interessante Erfahrungen sammeln. 

I. Ioannou 

 

Benotung 

 Bewältigung der 

kommunikativen 

Aufgabe 

Textaufbau und 

lexikalische 

Kompetenz 

Grammatische/ 

Orthographische 

Korrektheit 

Punkte 

1. umfassend bewältigt nicht befriedigend nicht befriedigend 12 

2. mit Mängeln nicht befriedigend nicht befriedigend 8 
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Beispiel 3 

Aufgabe 1 

        Orestiada, den 12.5.2012 

Was macht das Leben lebenswert? 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Heutzutage gibt es viele Probleme weltweit. Ein Problem sind die finanzielle Schwerigkeiten. 

Viele Menschen freuen sich nicht so viel wegen des Krisis. Obwohl sie unterhalten und Spaß 

haben, sie sind nicht zufrieden. 

Gesundheit, Beruf, Familie, Liebe etc., nämlich fundamentale Dinge sind für mich wichtig. 

Wenn man gesund ist, eine gute Karriere hat, seine Familie liebt und glücklich ist, fühlt sich 

viel besser. Zudem passt der Alltag schneller. Aber ich glaube, dass die Gesundheit das 

wichtigste ist, weil die andere Probleme zu lösen sind. 

Die einzelne Glücksmomente im Alltag sind nicht so wichtig. Man muss nicht alles von dem 

Glück warten. Man muss etwas tun, um die Probleme zu lösen und sein Leben zu 

verbessern. Der Glück muss ihm egal sein. Man muss die richtigen Initiativen nehmen. 

In Zeiten der Unsicherheit halte ich für wirklich wichtig viele Dinge. Erstens muss man in 

seine Familie nicht Probleme haben und wenn es gibt, sie müssen sie gemeinsam lösen. Man 

muss natürlich die Stütze sowohl von ihrer Familie als auch von ihren Verwandte haben. Es 

ist eine Sache, dass Glück wichtig ist. 

Abschließend möchte ich betonen, dass wir unsere Alltag verändern müssen. Wir können 

mehr Spaß haben, mit Freunden ausgehen und die Gesellschaft ändern. Wir müssen etwas 

machen. 

Mit freundlichen Grüße 

I. Ioannou 

 

Aufgabe 2 

        Orestiada, den 12.5.2012 

Junges Forum „Studieren im Ausland“ 

Heutzutage bevorzugen viele Studente im Ausland zu studieren. Aber es fällt ihnen schwer 

änders zu leben. Glücklicherweise gibt es nun eine Seite, die uns hilft. 

„StayIn Athens“ ist eine Internetseite, die von einige Studenten geschafft war. Diese 3 Kinder 

waren fertig mit der Universität. Sie waren in der finziellen Universität in Strasburg. Sie 

wollten die fremde Studenten helfen, weil sie das gleich Problem hatten. Sie haben mit es 

beruflich beschäftigt. Die Seite existrierte ungefähr 7 Jahren und sie bieten ihr Dienst an. Sie 
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sagt, dass es leicht war, wenn die Zahl von Studenten klein war. Aber später waren die 

Studenten mehr. So haben wir die Hilfe von der Universität gefragt und haben entschlossen, 

die Seite zu schaffen. 

Die Studenten können die Seite besuchen. Sie enthält mail und Telefonnummer. Man hat die 

Möglichkeit einige Häuse zu sehen. Man kann das beste auswählen. Das Mädchen sagt, dass 

die Universität eine wichtige Rolle spielt. Das Haus muss in der Nähe von dem Studienplatz 

sein. 

Erstens waren die Studenten ungefähr 40, aber jetzt sind sie 500 an jedes Semester. Häufig 

sind Sie von den Universitäten vorgeschlagen. Die Seite gibt wesentlich Informationen über 

alles. Wir kümmern sich um ihre Gesundheit. Zusätzlich informieren wir unsere Studenten 

über alles, die in Athen passieren und ihr direkt beeinflussen kann. Und wenn es Problem 

mit den Verkehrsmittel gibt, übernehmen wir die Transportieren den Studenten. 

Abschließend möchte ich betonen, dass Studien im Ausland wichtig für ihren Zukunft sind. Je 

mehr Zeit studiert man, desto mehr Arbeitsmöglichkeiten hat man. Man kann leichter eine 

gute Arbeit finden und so er wird mehr Geld verdienen. 

Mit freundlichen Grüßen 

I. Ioannou 

 

Benotung 

 Bewältigung der 

kommunikativen 

Aufgabe 

Textaufbau und 

lexikalische 

Kompetenz 

Grammatische/ 

Orthographische 

Korrektheit 

Punkte 

1. nicht befriedigend befriedigend nicht befriedigend 6 

2. nicht befriedigend nicht befriedigend nicht befriedigend 4 

 

 

Beispiel 4 

Aufgabe 1 

Von: ioannou@hotmail.com 

An: lebenswert@zeit.de 

Betreff: „Was macht das Leben lebenswert“ 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich habe neulich Ihren Artikel über die wichtigste Dinge, die unsere Leben wichtig machen, 

im Internet gelesen, und ich möchte mich dazu äußern. Meiner Meinung nach, sind Dinge 

wie Gesundheit, Beruf, Familie, Liebe und Freundschaft absolut notwendig, um man gut zu 

leben und wohl zu befinden. Ich persönlich halte Freundschaft und Familie für die wichtigste 

Dinge in meine Leben, weil die mich Freu machen. 
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Um man sein Tag zu fortsetzen, braucht man einige Glücksmomente. Deshalb glaube ich, 

dass das sehr notwendig für alle Menschen ist. Wenn es mir betrifft, kann ich meine Alltag 

mit Energie und Lebenslust fortsetzen, wenn manche Glücksmomente mich beeinflusst. Im 

Gegenteil, fühle mich traurig und energielos, wenn ich keine Glücksmomente erfahre. 

In einer Zeit, wo Menschen eine Wirtschaftskrise leben, glaube ich, dass die Liebe zwischen 

die Menschen grundsätzlich ist. Alle Menschen, die sich unsicher und hilflos fühlen, 

brauchen Hilfe und Unterstützung. Ich hoffe, dass meiner Meinung hilfreich für sie wird! 

Mit freundlichen Grüßen, I. Ioannou. 

 

Aufgabe 2 

       Alexandroupolis, den 12.5.2012 

“Stay in Athens” 

“Stay-in-Athens”  ist eine Webseite, die von manche Universitätsabsolventen seit einige 

Jahre gegrundet war. Eine Gesellschaft von drei Freunde, hatte die Idee eine Webseite 

machen, die Hilfe nach ausländische Schüler anbietet. “Stay in Athens” hilft Erasmus-

Studenten, um eine Wohnung in Athen zu finden und um die Athener Wirklichkeit sich zu 

anpassen. 

Studenten, die über “Stay in Athens” interessiert, können mit ihre Persönliche Daten in der 

Webseite registrieren. Dort werden sie eine Liste mit verfügbare Wohnungen finden, und 

dann können sie ihre Auswahl machen. “Stay in Athens” sorgt dafür, die Wohnung in der 

Nähe der Universität ist. 

“Stay in Athens” hilft mindestens fünfhundert Studenten pro fünf Monate, aber dieser Zahl 

wird immer gewachst, weil dieses Programm sehr zuversichtlich zwischen ausländische 

Studenten ist. “Stay in Athens” kann sehr hilfreich werden, weil es für die Medizinische – 

Hilfe der Studenten sorgt. Außerdem, informiert es die Studenten über Athener – 

Nachrichten und andere Sache, die die Studenten beeinflussen. Es ist auch erwähnenswert, 

dass die Transportation der Studenten in Athen von die Webseite unternommen ist. 

Mit freundlichen Grüßen, I. Ioannou. 

 

Benotung 

 Bewältigung der 

kommunikativen 

Aufgabe 

Textaufbau und 

lexikalische 

Kompetenz 

Grammatische/ 

Orthographische 

Korrektheit 

Punkte 

1. mit Mängeln befriedigend nicht befriedigend 10 

2. mit Mängeln nicht befriedigend nicht befriedigend 8 
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Beispiel 5 

Aufgabe 1 

Von: I. Ioannou 

An: Lebenswert@zeit.de 

Betreff: Was macht das Leben lebenswert? 

 

Sehr geehrtes Team der “ZEIT ONLINE”-Redaktion, 

nachdem ich Ihren Artikel bzgl. des Themas “Was macht das Leben lebenswert?” gelesen 

habe, würde ich gerne auch meine Meinung dazu äussern. 

Was macht das Leben lebenswert? Eine Frage, die man sich vermutlich oft selbst stellt, 

insbesonders wenn man sich in einem Tief befindet was die Psychologie angeht. Dort 

erkennt man besonders deutlich wie wichtig es ist jemand an seiner Seite zu haben, der 

einen unterstützt und motiviert. Sie es die eigene Familie oder der Partner und 

lebensgefährte. “Liebe fördert die Glückshormone“, heisst es. Beste Voraussetzungen um 

aus dem schlechte-Laune-Tief zu kommen. 

Auch gute Kollegen zu haben ist ein entscheidender Faktor um seine Psychologie zu 

verbessern, da man einen grossen Teil seiner Zeit am Arbeitsplatz verbringt. 

Was man ebenfalls nicht vergessen sollte ist auf die eigene Gesundheit zu achten.  

“Krank macht krank“, etwas was auch wissenschaftlich nachgewiesen wurde. 

Ich finde das die obenerwähnten Punkte die Basis eines lebenswertes Lebens sind. 

Insbesonders heutzutage, wo die Unsicherheit, der Stress und die Angst vor der Zukunft 

immer mehr die Oberhand gewinnen sollte man die einzelnen Glücksmomente im Altag 

geniessen. 

Nicht Geld oder Reichtum braucht der Mensch heute, sondern ein Lächeln jeden Morgen 

von seinem Partner oder ein paar motivierende Wörter seines Chefs im Büro. Das ist meiner 

Meinung nach, das wahre Leben. Und lebenswert ist es alle Mal. 

In dem Sinne sende ich Ihnen ein Lächeln und wünsch Ihnen alles Gute. 

Mit freundlichen Grüssen, 

I. Ioannou 
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Aufgabe 2 

StayInAthens ist eine Initiative von Absolvenden der athener Universität für 

Finanzwirtschaft, mit dem Ziel ausländische Studenten, die über das Programm “Erasmus“ 

nach Griechenland kommen, bei der Wohnungssuche und beim Anpassen an die athener 

Realität zu unterstützen. 

Die Idee entstand im Jahr 2000, als die Studenten der Universität für Finanzwirtschaft selbst 

im Ausland mit Problemen dieser Art konfrontiert wurden. Als Kleopatra Delliou, Panos 

Papadopoulos und Theofilos Miliotis aus Strassburg zurückkehrten, gründeten Sie eine 

Webseite wo sie 7 Jahre lang ehrenamtlich ausländischen Studenten ihre Dienste anboten. 

Am Anfang waren die Anfragen noch übersichtlich, später wurden diese so viele, sodass man 

sich an die Universität gewandt hat und so entstand das Projekt “StayInAthens“. 

Das Prinzip von “StayInAthens“ ist ganz einfach. Jeder Student, der Interesse hat, in 

Griechenland zu studieren, kann sich über die Webseite anmelden und dort seine 

persönlichen Informationen hinterlegen (Name, Universität, etc.). Anschliessend bekommt 

er eine Liste angezeigt mit Wohnungsangebote, passend zu den Bedürfnisse des Studenten. 

“StayInAthens“ ist aber auch noch mehr als eine Wohnungssuchmaschiene. Die Studenten 

werden mit allen Informationen versorgt, welche für sie wichtig sind. Auch werden die 

Studenten bei der Krankenkassensuche unterstützt sowie auch bei der Kommunikation und 

der Bürokratie bei der Universität. Selbstverständlich wird auch für die Beförderung der 

Studenten im athener Raum gesorgt. 

Es werden ca. 500 Studenten pro 5 Monate betreut. Das Projekt ist so erfolgreich, dass sogar 

die Universitäten dieses anbieten. Ein tolles Projekt! 

        I. Ioannou 

 

 

Benotung 

 Bewältigung der 

kommunikativen 

Aufgabe 

Textaufbau und 

lexikalische 

Kompetenz 

Grammatische/ 

Orthographische 

Korrektheit 

Punkte 

1. umfassend bewältigt befriedigend nicht befriedigend 14 

2. umfassend bewältigt befriedigend nicht befriedigend 14 

 

  


