
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ПО ПРЕДМЕТУ  

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

Вариант 1 

 

I. Прочитайте предложения и выберите правильный ответ. 

 

1.Hallo, ich bin Nina. 

Und wie ______ du? 

Ich _____ Nina.  

a) ist  

b) heiße 

 c) sein  

d) heißt 

 

Правильный ответ: d 

 

2.Guten Tag, Frau Metz. _____ ?  

Danke, gut. Und Ihnen? 

 a) Wie bist du  

b) Wie geht es Ihnen  

c) Wie geht  

d) Wie geht es dir  

Правильный ответ: b 

 

3.Ich komme aus Berlin. Und du? _____ kommst du? 

Ich komme aus München.  

a) Woher 

 b) Wie 

 c) Wer  

d) Wo  

Правильный ответ: a 

4. Was machst du gern?  

_____ Und du? 

 a) Gern ich lese.  

b) Lese ich gern.  

c) Lese gern ich.  

d) Ich lese gern.  

Правильный ответ: d 

 

5._____ gehen wir ins Kino?  

Am Donnerstag!  

a) Wie  

b) Wohin  

c) Wann  

d) Wo 

Правильный ответ: c 

 

6.  Ich bin Journalistin. Was _____ Sie von Beruf? 

 Ich bin Lehrer. 

a) ist 

 b) sind  

c) haben  

d) hat 



Правильный ответ: b 

 

7.  Ist das ein Café?  

Ja, das ist _____ Café Seeblick.  

a) der  

b) die  

c) das  

d) ein  

Правильный ответ: c 
 

8. Ist das ein Restaurant? 

Nein, das ist _____ Restaurant. Das ist ein Hotel!  

a) keine  

b) kein  

c) nicht  

d) eine  

Правильный ответ: b 
 

9.  Entschuldigung. Wo ist die Post? 

 Das ist ganz einfach. _____ rechts und dann geradeaus.  Vielen Dank!  

a) Gehen hier  

b) Gehen Sie hier  

c) Hier Sie gehen  

d) Sie hier gehen  

Правильный ответ: b 
 

10.  Was möchtest du essen?  

Ich möchte _____ Suppe.  

a) die  

b) ein  

c) einen  

d) eine  

Правильный ответ: d 
 

11. Isst du gern Fleisch? 

 Nein, Fleisch _____ ich nicht.  

a) möchte  

b) mag  

c) kaufe  

d) koche  

Правильный ответ: b 

 

12. _____ du noch Kuchen? 

 Ja, gern, der Kuchen ist lecker.  

a) Brauchst  

b) Hast  

c) Kochst  

d) Möchtest  

Правильный ответ: d 

 

13. Leo, was machst du heute _____ halb fünf? Hast du Zeit? 

 Nein, da bin ich noch an der Uni.  

a) um  

b) in  

c) am  

d) von  

Правильный ответ: a 
 



4.  _____ Sabine am Sonntag auch arbeiten? 

Nein, da hat sie frei.  

 

a) Will  

b) Kann 

c) Muss 

d) Möchte 

Правильный ответ: c 

 

15. Können Sie _____ helfen? Ich suche den Bahnhof. 

a) Ihnen  

b) mir  

c) dich  

d) dir 

Правильный ответ: b 

 

16. Welche Tasche gefällt dir? 

 _____ Tasche ist sehr schön.  

a) Eine 

b) Das  

c) Diese  

d) Welche  

Правильный ответ: c 
 

17. Wo ist der Schlüssel? Ich habe ihn nicht _____.  

a) gefunden  

b) finden 

c) finde 

d) gefundet 

Правильный ответ: a 
 

18. Ich habe Kopfschmerzen! 

 _____ eine Milch mit Honig. Das hilft!  

a) Trinken  

b) Trinkt  

c) Trink  

d) Trinkst du 

Правильный ответ: c 

 

19. Peter ist krank. Er hat Rückenschmerzen. Er _____ Fußball spielen.  

a) muss  

b) muss nicht  

c) darf  

d) darf nicht  

Правильный ответ: d 

 

20.  Regina, mit _____ planst du denn deinen Urlaub?  

Mit zwei Freunden, Tom und Eric.  

a) wen  

b) wem  

c) wer  

d) was 

Правильный ответ: b 

21. Kann ich Ihnen helfen? 

 Ja, ich suche einen _____ Mantel. 

a) _ moderne 

b) _ modernes 

c) _ modern 



d) _ modernen 

Правильный ответ: d 

22. Ich finde ___ Job, ___ ich jetzt habe, 

ganz gut. 

a)  der ... den 

b) der ... der 

c) den ... den 

d)  den ... dem 

Правильный ответ: c 

23. Ich habe doch jetzt diesen billigen Tarif 

für das Handy. 

 ________ meinst du? 

a) Was für ein 

b)  Diese 

c)  Welchen 

d)  Wie viel 

Правильный ответ: c 

АУДИРОВАНИЕ 

II. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утверждений А–G соответствуют 

содержанию текста (1 – Richtig), какие не соответствуют (2 – Falsch) и о чём в тексте не 

сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного 

ответа (3 – Text sagt dazu nichts). Занесите номер выбранного Вами варианта ответа в таблицу. 

Вы услышите запись дважды. 

 

  richtig falsch steht 

nicht im 

Text 

1.  Boris hat die Vorstellung der neuen Ausgabe des Guinness-

Buches besucht. 

 

   

Правильный ответ: steht nicht im Text 

 

2. Uta hat Interesse an neuen Rekorden des Guinness-Buches. 

 

   

Правильный ответ: falsch 

 

3.  Boris und Uta besuchen gemeinsam eine Sportschule. 

 

   

Правильный ответ: steht nicht im Text 

 

4. Nik Wallenda hat seinen letzten Rekord im Grand Canyon aufgestellt. 

 

   

Правильный ответ: falsch 

 

5. . Boris hat Informationen über die Regeln des Guinness-Buches 

der Rekorde im Internet gefunden. 

 

   

Правильный ответ: richtig 

 



6.  Wenn man einen Rekord anmelden will, sollte man prüfen, ob es 

schon etwas Ähnliches gibt. 

 

   

Правильный ответ: richtig 

 

7. Im Guinness-Buch stehen alle Rekorde. 

 

   

Правильный ответ: falsch 

 

 

 

III. Прочитайте тексты. Установите соответствие между заголовками A–H и текстами 1–7. 

Используйте каждую букву только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

A. Samstag mit Ausflug  

B. Eine Alternative für die Reisenden gibt es immer 

C. Jugend forscht 

D. Warten auf Schüleraustausch 

 E. 50 Jahre Sprache vermitteln 

F. Die Atmosphäre der deutschen Hauptstadt 

G. Deutschkurse für Studenten 

H. Im Urlaub Sprachen lernen 

  

1. Das Projekt „Deutsch lernen“ in Dortmund ist eine kompetente und professionelle Sprachschule für alle 

ausländischen Studenten. Wir haben zwanzig Jahre Erfahrung und ein Team von hoch motivierten Lehrern 

und Lehrerinnen. Bei uns lernen Sie in angenehmer Atmosphäre und unter hervorragenden Bedingungen. Man 

bereitet Sie perfekt auf die DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) und das Studium in 

Deutschland vor. 

 

 Правильный ответ: G 

 

2. Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland Berlin hat sich seit der Wiedervereinigung zu einer jungen 

Weltmetropole entwickelt. Zwar leben hier fast vier Millionen Menschen, aber dafür geht es bei uns trotzdem 

erstaunlich entspannt zu, und das Leben ist überschaubar geblieben. Das liegt vielleicht auch daran, dass Berlin 

früher einmal aus vielen kleinen Dörfern bestand, wovon Sie heute bei Spaziergängen immer noch Spuren 

finden können. 

  

Правильный ответ: F 

 

3. Für Jugendliche ist es wichtig, immer mal über den Tellerrand zu schauen, über die Schule und das Lernen 

hinaus. An dieser Stelle möchten wir Projekte präsentieren, die von Jugendlichen mitgestaltet wurden und uns 

wichtig sind. „Sozial“, „ökologisch“ und „international“ sind dabei drei Schlüsselwörter. Manche Projekte 

werden mit EU-Mitteln unterstützt. Manche ökologischen Projekte sind auch dank des starken Netzwerks des 

Weltverbandes von International House entstanden. 

 Правильный ответ: C 



 

4. Seit einem halben Jahrhundert kommen Menschen aus aller Welt an das Goethe-Institut Berlin, um Deutsch 

zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Aus einem kleinen Sprachinstitut im Bezirk Grünewald hat sich das 

Institut zur internationalen Lehr- und Begegnungsstätte entwickelt, an der jährlich 10.000 Gäste weilen. Erst 

mit dem vierten Umzug vor nunmehr zehn Jahren ist das Institut in der Stadtmitte Berlins, in der Neuen 

Schönhauser Straße 20, angekommen. 

 Правильный ответ: E 

 

5. Unter Bildungsurlaub versteht man die bezahlte Freistellung von der Arbeit, um an anerkannten 

Bildungsveranstaltungen teilzunehmen. Diese dienen der beruflichen Weiterbildung. Ein Englisch-, Spanisch- 

oder ein Deutschintensivkurs, der Ihnen hilft, Ihre sprachliche Kompetenz zu verbessern, kann als 

Bildungsurlaub anerkannt werden. In Deutschland gibt es in 13 Bundesländern die Möglichkeit, 

Bildungsurlaub zu nehmen. 

 Правильный ответ: H 

 

6. Wir starten das Wochenende mit einer längeren Exkursion und viel Abwechslung. Wie wäre es mit einer 

Fahrt nach Potsdam zum Schloss Sanssouci? Auf dem Programm stehen auch die Gedenkstätte des KZ 

Sachsenhausen oder Tagesfahrten nach Rostock, Wittenberg oder Dresden. Oder wir machen eine Radtour 

zum Wannsee mit anschließendem Badeaufenthalt. Lassen Sie sich von unseren Ausflügen überraschen. Gute 

Laune ist garantiert! 

 Правильный ответ: A 

 

7. In Deutschland kann man als Tourist statt eines Hotels ein Zimmer bei einer Gastfamilie buchen. Bestimmt 

wird die Ihnen gern helfen, die Stadt kennen zu lernen und Ihnen dazu gute Tipps zu geben. Beim Abendessen 

können Sie dann über Ihre ersten Eindrücke weiter plaudern. Wer in einer deutschen Gastfamilie lebt, gewinnt 

mehr als nur einen Einblick in unsere Kultur. Je nach Ihrem Alter und Ihren persönlichen Wünschen finden 

wir für Sie die passende Familie – und manchmal werden sogar Freundschaften daraus. 

 

Правильный ответ: B 

 

IV.Прочитайте текст и заполните пропуски 1-6 частями предложений, обозначенными буквами A-G. Одна 

из частей в списке A-G лишняя. 

A. was noch zu beweisen ist 

B. die eigene Gesundheit 

C. in ein aktives Leben 

D. hebt merklich die Laune 

E. wissenschaftlich vielfach bewiesen 

F. über jede kleine Aktivität 

G. die Muskeln spielen lassen 

 

Bewegung — ein wichtiger Schutzfaktor für Gesundheit 
  

Ausreichend Bewegung zählt neben der ausgewogenen Ernährung, gelungener Stressbewältigung zu den 

besten Schutzfaktoren für unsere Gesundheit. Unser Gehirn und unser Herz werden besser durchblutet, 

wenn wir zwischendurch mal 1 ________________. 

 

Правильный ответ: G 

 

Wir lernen dann besser und können uns einfacher konzentrieren. Dass körperliche Aktivität das Risiko 

senkt, an Herzerkrankungen zu leiden, ist 2 _________________. 

 



Правильный ответ: E 

 

Doch nicht nur das. Körperliche Aktivität reduziert erwiesenermaßen auch das Risiko, an solchen 

Krankheiten wie Bluthochdruck oder Rückenschmerzen zu erkranken. Moderates Ausdauertraining stärkt 

das eigene Immunsystem und 3 ______________. 

 

Правильный ответ: D 

 

Ein weiterer positiver Aspekt des Sporttreibens: Wer sich gemeinsam mit anderen oder in einem Verein 

sportlich betätigt, verfügt auch eher über ein soziales Netzwerk und beugt zusätzlich der Vereinsamung und 

Isolierung vor. Regelmäßige Bewegung ist gesundheitliche Vorsorge im besten Sinne und 

stärkt 4 ____________________. 

 

Правильный ответ: B 

 

Mehr Bewegung in seinen Alltag zu integrieren bedeutet nicht, von heute auf morgen Leistungssport zu 

betreiben. Das fordert unser Körper gar nicht, um gesund zu bleiben. Vielmehr freut er 

sich 5 ___________________, die wir ihm im Alltag gönnen. 

 

Правильный ответ: F 

 

 Egal ob wir spazieren gehen oder Fahrrad fahren, ob wir Staub saugen oder ein Regal aufbauen — unsere 

Muskulatur kommt damit in Schwung und auch unsere Organe werden gestärkt. Gerade einzelne kleine 

Aktivitäten summieren sich und haben eine schützende Wirkung. Die Sportmedizin empfiehlt deshalb, zum 

Einstieg 6 ________________mehrere kleine Bewegungsphasen über den Tag zu verteilen. 

 

Правильный ответ: C 

 

  

 

V. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа на вопрос: 

Kunststoff 
“Aus der modernen Welt ist Plastik nicht mehr wegzudenken”, sagt Ramón Català vom Institut für Agro-

Chemie in Valencia. Seit mehr als 45 Jahren forscht der Wissenschaftler an Kunststoffverpackungen. Mehr 

als ein Drittel der Kunststoffe in Deutschland werden zu Plastikverpackungen verarbeitet. Ein Viertel der 

Kunststoffe werden in der Produktion von Haushaltswaren, Möbeln, Medizin oder in der Landwirtschaft 

benötigt, ein Viertel im Bausektor und ein kleiner Teil in der Automobilindustrie. 

Kunststoffe sind künstlich hergestellte Materialen. Die ersten Kunststoffe entstanden, als Mitte des 19. 

Jahrhunderts Rohstoffe wie Holz oder Metalle immer knapper und damit teurer wurden. Die Bevölkerung 

wuchs stetig. Viele Forscher suchten damals nach Wegen, wie sie die herkömmlichen Werkstoffe ersetzen 

könnten, um Alltagsgegenstände günstig herzustellen. 1912 entwickelte der deutsche Chemiker Fritz Klatte 

ein Verfahren, um einen Kunststoff zu erzeugen, der heute noch im Bausektor genutzt wird: Polyvinylchlorid. 

Auch Schallplatten bestehen aus Polyvinylchlorid, daher auch die Bezeichnung “Vinyl”. 

Im Vergleich zu Holz oder Metall ist Plastik ein preiswerter Werkstoff. Viele der Kunststoffe schaden 

aber der Umwelt. Es enthält bis zu 57 Prozent Chlor. Verbrennt es, entstehen hochgiftige Chlorverbindungen 

und Säure. Die Schadstoffe zu entsorgen, ist sehr aufwändig und teuer. Gerät das Plastik in die Umwelt, 

braucht es viele Jahre, bis es vollständig zersetzt ist. Alleine in den Weltmeeren schlummern mehr als 100 

Millionen Tonnen Plastik. Chemikalien, die der Gesundheit schaden, lösen sich. 

70 Prozent des Mülls sinken im Meer zu Boden. In den Meeren hält sich Plastik oft mehrere Jahrhunderte. 

Einen Teil des Unrats schwemmen die Wellen an die Strände. Das restliche Drittel treiben Wind und 

Meeresströmung Hunderte von Kilometern durch die Ozeane. 267 verschiedene marine Arten leiden unter 

dem Plastikmüll im Meer, heißt es im Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. 

Umweltschutzorganisationen und Verbände versuchen seit Jahrzehnten mit Strandsäuberungsaktionen das 

Bewusstsein der Bevölkerung zu stärken und die Bevölkerung für die Müllproblematik zu sensibilisieren. 



Doch das allein reicht nicht aus: Richtlinien und Gesetze müssen her, um die Natur vor dem Müll zu schützen. 

Erst seit 2010 gebe es eine Gesetzgebung, um das Ökosystem Meer zu schützen und dieses wieder aufzubauen: 

In einer neuen EU-Richtlinie wird der Müll in den Ozeanen erstmals explizit als Umweltgefahr eingestuft: 

Die Mitgliedsstaaten sollen künftig den Müll so weit reduzieren, dass er weder im Wasser noch an den Küsten 

Schaden anrichtet. Denn jedes Jahr landen etwa 6,4 Millionen Tonnen Plastik im Meer. Die EU-

Mitgliedstaaten werden im Rahmen der neuen EU-Gesetzgebung handeln müssen. Bis 2016 noch haben sie 

Zeit geeignete Maßnahmen einzuleiten – und den Plastikmüll im Meer zu reduzieren. 

 

1.Was war der Grund für die Erfindung der Kunststoffe? 

 a) Die Bevölkerung wuchs stetig. 

 b) Holz und Metalle wurden knapper und teurer. 

 c) Der Bausektor brauchte neue Materialien. 

Правильный ответ: b 

 

2.Trotz mehrerer Vorteile genießt Plastik keinen guten Ruf. Warum? 

 a) Viele Jahre vergehen, bis es vollständig zersetzt ist 

b) Man darf es nicht verbrennen, denn Chlor entsteht. 

c) Es gibt keine Entsorgungstechnologien. 

Правильный ответ: a 

 

3.Inwiefern sind die Meere vom Plastikmüll bedroht? 

 a) Der Müll wird an die Strände geschwemmt und das verscheucht die Touristen. 

b) Siebzig Prozent Müll sinken zu Boden und stören niemanden. 

c) Über 200 Arten Vögel und Meerestiere leiden unter dem Plastikmüll. 

Правильный ответ: c 

 

4. Wofür kämpfen die Umweltschutzorganisationen seit Jahrzehnten? 

 a) Sie wollen, dass die Mitgliedsstaaten den Plastikmüll reduzieren. 

b) Sie wollen nur die Bevölkerung für das Problem sensibilisieren. 

c) Sie wollen mehr Strandsäuberungsaktionen organisieren. 

Правильный ответ: b 

 

5. Welche Ziele verfolgt die neue EU-Richtlinie? 

 a) Bis 2016 müssen weltweit die Umweltschutzmaßnahmen eingeleitet werden. 

b) Die EU-Mitgliedsstaaten müssen jährlich an den Küsten 6,4 Mill. Tonnen Plastikmüll entsorgen. 

c) Die EU-Mitgliedsstaate müssen ab 2016 im Rahmen der neuen EU-Gesetzgebung handeln. 

Правильный ответ: c 

 

VI. Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, так, 

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными 

словами.  

 

 

 

 

 



Die Moskauer Metro  

1 In Moskau gibt es eine richtige unterirdische Stadt mit langen Straßen, 

Treppen und Palästen – die Moskauer Metro. Die Länge 

__________________ U-Bahnlinien beträgt fast 270 Kilometer. 

 

IHRE 

Правильный ответ: ihrer 

 

2 Die Moskauer U-Bahn hat mehr als 160 Stationen. Die tiefste von 

__________________ ist die Station „Park des Sieges“. 

 

SIE 

Правильный ответ: ihnen 

 

3 Der erste Metro-Bauplan war schon im Jahre 1902 fertig, aber damals 

__________________ die Besitzer der Straßenbahnen gegen den Bau 

der Metro. 

SEIN 

Правильный ответ: waren 

 

4 Die erste Strecke wurde im Jahre 1935 __________________. Heute 

fahren täglich Millionen Menschen mit der Moskauer Metro.  

 

ERÖFFNEN  

Правильный ответ: eröffnet 

 

5 Die Metro ist das ________________ Transportmittel in Moskau. 

 
SCHNELL 

Правильный ответ: schnellste 

 

 

 

Als Austauschschüler im Ausland 

 

6  

 

Ich bin jetzt seit zehn Wochen in Mexico City. Ich wohne bei einer 

___________Gastfamilie.  

 

 

 

NETT 

 

Правильный ответ: netten 

 

7 Meine 23 Jahre alte Schwester ist 

ziemlich oft unterwegs, aber meine Gastmutter __________ sehr viel 

mit mir. 

 

UNTERNEHMEN 

 

Правильный ответ: unternimmt 

 

8 Ich bin fast ohne Spanischkenntnisse nach Mexico 

__________________, aber ich lerne jeden Tag ein bisschen was 

dazu. 

 

KOMMEN 

 

Правильный ответ: gekommen 

 



9 Meine Mitschüler sind alle sehr nett und hilfsbereit. Meine Grammatik 

ist zwar noch fürchterlich, aber irgendwie versteht man ____ schon.  

 

ICH 

 

Правильный ответ: mich 

 

10 Und nur durch Reden __________________ man eine Sprache lernen. 

 
KÖNNEN 

 

Правильный ответ: kann 

 

 

VII. Заполните пропуски. Выберите вариант из предложенных ниже. 

Die Innere Uhr 

Jeder Mensch entwickelt im Laufe der Zeit eine „Innere Uhr”. Das Gehirn merkt sich den Tag- und 

Nachtrhythmus eines Menschen. Wer immer morgens um 4.30 Uhr aufsteht, um zur Arbeit zu fahren, dem 

wird es (1) _____ passieren, dass er auch am ersten Urlaubstag wie gewohnt schon sehr früh aufwacht, (2)  

_____ kein Wecker geklingelt hat. Schuld (3) _____ ist die Innere Uhr. Im Gehirn (4) _____ für jeden 

Menschen ein Programm ab, welches durch das Verhalten innerhalb eines Tages sehr stark geprägt ist. Wer 

immer um 12 Uhr das Mittagessen (5) _____nimmt, der bekommt in der Regel auch um diese Zeit Hunger. 

Und wer häufig erst nachts um 24 Uhr ins Bett geht, der wird normalerweise nicht schon um 22 Uhr müde. 

Die Innere Uhr (6) _______ den Rhythmus eines Menschen sehr stark und wird auch durch Licht und 

Dunkelheit gesteuert. Nervenzellen messen das Licht, das auf die Augen fällt und (7) _______ dies dem 

Gehirn. Schwierigkeiten macht die Innere Uhr aber dann, wenn sie innerhalb sehr kurzer Zeit verstellt wird. 

Das ist zum Beispiel der Fall bei einer Reise über mehrere Zeitzonen. Dann kann von dem üblichen Tagesplan 

plötzlich keine (8) _____ mehr sein. Wer von Deutschland nach Amerika fliegt, dem kann es (9) ______, dass 

er nicht schlafen kann. Diese (10) _____ wird „Jetlag“ genannt. Das Gehirn passt sich aber nach wenigen 

Tagen (11) ____ die neue Situation an und stellt sich auf den neuen Rhythmus (12 ) ______. 

  

1. a) gesichert b) gewährt c)  versichert d) garantiert 

Правильный ответ: d 

2. a) weil b) wenn c) obwohl d) sodass 

Правильный ответ: c 

3. a) dafür b) daran c) dabei d) darin 

Правильный ответ: b 

4. a) läuft b) fährt c)  biegt d) geht 

Правильный ответ: a 

5. a) auf b) ein c) be d)  zu 

Правильный ответ: b 

6 a) beeinflusst b) beeindruckt c) besucht d) sucht 

Правильный ответ: a 

7 a) erzählen b) kommen c) melden d) zeigen 

Правильный ответ: c 

8. a) Sprache b) Sage c) Rede d) Erzählung 



Правильный ответ: c 

9. a) gehen b) kommen c) passen d) passieren 

Правильный ответ: d 

10. a) Bescheinigung b) Erscheinung c) Scheidung d) Entscheidung 

Правильный ответ: b 

11. auf zu an über 

Правильный ответ: c 

12. a)  an b)  auf c) zu d) ein 

Правильный ответ: d 

 

VIII. Прокомментируйте следующее высказывание и выразите своё мнение по предложенной 

проблеме согласно данному плану. Объем высказывания 150–200  слов. 

„Online lernen ist interessanter als Schulunterricht“. 

Nehmen Sie Stellung zu diesem Problem. Sie können sich an folgenden Plan halten:  

 Einleitung – erklären Sie das Problem in allgemeinen Zügen;  

 Ihre persönliche Stellungnahme zum Problem: erläutern Sie Ihre Meinung;  

 Nennen Sie Gegenargumente und erklären Sie, warum Sie mit diesen nicht einverstanden sind;  

 Schlussfolgerungen: Formulieren Sie ein abschließendes Urteil.  Der Umfang Ihres Textes: 150 – 200 

Wörter. 

 


