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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

  
Α1. 1. Dieser Text beschäftigt sich mit Computerspielen und erklärt, 

inwiefern die Vorgehensweise in diesen Spielen effizient im Unterricht 
eingesetzt werden könnte. 

2. Der Autor versucht den Lesern zu erklären, dass die Selbstbeteiligung 
der Schüler an einem Fach oder einem Projekt zu einem viel besseren 
Verständnis führt. 

3. Dieser Text ist sowohl für Lehrer und Schüler, als auch für Schulbuch-
Autoren sehr interessant, da dieser Text neue Ideen für die 
Durchführung des täglichen Unterrichts liefert. 

A2. 4. A 
5. C 
6. A 
7. B 
8. B 
9. C 

 
B1. 10. gehen 

11. beantragen 
12. ausfüllen 
13. erklären 
14. zusammenarbeiten 

B2. 15. obwohl 
16. da 
17. ob 
18. damit 
19. dass 

B3. 20. B 
21. A 
22. C 
23. E 
24. D 

 



 

 

 
Γ. Betreff: Umfrage zum Thema  “Kino oder DVD“  

Liebe Redaktion,  
in der letzten Ausgabe eurer Jugendzeitschrift habe ich gelesen, dass 

eine europaweite Umfrage zum Thema “Kino oder DVD“ durchgeführt wird. 
An dieser Umfrage möchte ich gerne teilnehmen und meine persönliche 
Meinung dazu äußern. 

Meiner Meinung nach sind Filme in jeder Form ein interessanter 
Zeitvertreib. Generell war ich immer der Ansicht, dass man sich neue Filme 
im Kino ansehen sollte, da der dunkle Saal, die bequemen Sitze und die 
riesige Leinwand eine besondere Atmosphäre schaffen. Es ist ein beliebter 
Treffpunkt für Freunde und oft die einfache Lösung auf die Frage, wohin 
man denn am Abend gehen könnte. 

Allerdings ist der Kinobesuch mittlerweile so teuer, dass ich DVDs zu 
Hause bevorzuge. Unabhängig davon, wie viele Freunde ich einlade, bleibt 
der Preis für die DVD immer gleich. 

Außerdem ist es viel bequemer, wenn wir uns auf den Sesseln und Sofas 
ausbreiten, ohne darauf achten zu müssen, den Hintermann nicht zu 
stören. Und wenn uns kalt wird, nehmen wir Decken und machen es uns 
noch wärmer und angenehmer. 

Ein anderes Problem, dass wir als Clique im Kino haben, ist, dass wir 
dort nicht ungestört lachen können. Andauernd fühlt sich jemand gestört. 
Zu Hause ist das nie der Fall. Und wenn wir mal so viel lachen, dass wir 
etwas vom Film verpassen, spielen wir die verpasste Passage einfach noch 
einmal. 

Ich glaube, dass sehr viele Freunde ihre Zeit lieber zu Hause als im Kino 
verbringen, aber letztendlich ist es nicht so wichtig, wo man seine Zeit 
verbringt, sondern mit wem. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
A. Angelou 


