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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22  ΙΟΥΝΙΟΥ  2012 
A1.1.Dieser Text behandelt das Thema “Vorurteile”, wirft die strittige Frage 

auf, wie Vorurteile entstehen und welche Auswirkungen sie auf die 
Wahrnehmung und das Verhalten eines Menschen haben. 

 2. Durch diesen Text versucht der Autor zu erklären, dass es keine 
Menschen ohne Vorurteile gibt und dass alle Menschen dafür 
verantwortlich sind, ihre eigenen Vorurteile abzubauen, indem sie sich 
Zeit nehmen und sich darüber Gedanken machen. Er versucht diese 
Menschen zum Denken anzuregen, da Vorurteile im Leben nicht 
harmlos sind und das Verhalten eines Menschen negativ beeinflussen 
können. 

 3. Dieser Text spricht besonders Pädagogen an, z.B. Lehrer oder 
Erzieher, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und deren 
Verhalten durch Vorurteile nicht nur positive sondern auch negative 
Folgen auf die Leistungen ihrer Schüler haben kann. Denn nur durch 
eine objektive, vorurteilsfreie Beziehung zu Schülern kann die 
Persönlichkeit der Schüler gefördert und ihr Selbstbewusstsein 
gestärkt werden. 
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 

Betreff: Ein Hund als Haustier 
Lieber Thomas, 
Wie geht es dir? Mir geht es so ganz gut. Ich habe zurzeit viel für die Prüfungen zu 

lernen, aber ich bin sicher, dass ich bei den Prüfungen gut abgeschnitten habe. Ich 
habe mich riesig über deine E-mail gefreut, war echt nett von dir, dass du mir so 
schnell geantwortet hast. Ich bin davon überzeugt, dass du eine richtige Wahl 
getroffen hast, einen Hund als Haustier zu halten. 

Der Hund hat viele Vorteile für die Menschen. Im Gegensatz zu anderen Tieren z.B. 
die Katze, Vögel usw. kann er der beste Freund für dich werden, du kannst mit ihm 
spielen, spazieren gehen. Durch das tägliche Gassi gehen, kannst du dich auch selbst 
fit halten. Diese Tierart ist freundlich und ein Hund hat die Fähigkeit, sich mit dem 
Menschen zu verständigen und Teile der menschlichen Sprache zu verstehen. Er ist 
von Natur aus ein geselliges Tier, sehr treu und anhänglich. Du solltest in Betracht 
ziehen, dass die wichtigste Eigenschaft des Hundes seine Intelligenz ist. Er ist in der 
Lage, Aufgaben zu lösen, sich an Ereignisse zu erinnern, selbständig zu handeln und 
Befehle auszuführen. Außerdem kann ein Hund ein guter Wächter und eine 
Begleitperson für Behinderte und ältere Menschen sein. Durch die Haltung eines 
Hundes wird man selbständiger und verantwortungsvoller. Das Tier fördert das  
Verantwortungsbewusstsein, er kann die Liebe des Menschen erwidern und sein 
Leben für ihn einsetzen. 

Allerdings ist die Haltung eines Hundes auch mit Schwierigkeiten verbunden. Du 
darfst nicht vergessen, dass ein Hund viel Zeit, Pflege und Bewegung braucht. Man ist 
verpflichtet, ihn täglich mindestens zweimal auszuführen, denn er braucht regelmäßig 
Auslauf. Du solltest nicht außer Acht lassen, dass der Hund viel Platz benötigt. In einer 
Wohnung wäre das Zusammenleben mit dem Tier schwierig. Deshalb wäre es ratsam 
einen Hof oder einen Garten für das Tier zu haben. Vielleicht wäre das ein Problem für 
dich, da deine Wohnung nicht besonders groß ist. Ich weiss nicht, ob deine Nachbarn 
tierlieb sind, denn dein Hund wird sicherlich auch Lärm machen und die Wohnung 
durcheinanderbringen. Den Hund solltest du unbedingt impfen und ihn regelmäßig 
vom Arzt untersuchen lassen. Achte auf die Ernährung des Hundes, denn dadurch 
kann das Tier gesund bleiben. Das größte Problem ist jedoch der Urlaub. Wohin mit 
dem Hund, wenn du eine Reise machen willst? In den meisten Fällen ist es schwierig 
mit dem Hund zu verreisen. Dann solltest du eine geeignete Person finden, die sich 
während dieser Zeit um das Tier kümmert. Eine gute Lösung wären auch die 
Tierpensionen, die das Tier für einige Zeit halten können. 

Um glücklich mit deinem Hund zusammen zu leben, wäre es ratsam viel Zeit mit 
dem Tier zu verbringen und es nicht lange allein zu lassen. Durch Spiele und 
Streicheln solltest du ihm ständig deine Liebe zeigen und selbstverständlich ist ein 
Hund kein Spielzeug. Du solltest dir bewusst machen, dass du jetzt eine große 
Verantwortung für das Tier trägst.  

Ich hoffe, dass ich dir mit meinen Ratschlägen bei deiner Entscheidung geholfen 
habe. Denk noch einmal darüber nach und berücksichtige meine Argumente, bevor du 
dir einen Hund anschaffst. 

Bitte antworte mir! Ich warte mit Ungeduld auf deine nächste E-Mail! 
Viele Grüße 
dein Dimitris 


