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Section B
Writing
Answer one of the following questions in German. You must write a minimum of 200 words. You
must write on every line: do not leave a blank line between each line of your answer.
In order to gain the highest marks:
l
l
l
l

read the question carefully and make sure your answer is relevant to the title
plan before you start to write your answer, using the essay planning sheet
back up the points you make
write as accurately as possible, using as wide a range of vocabulary and structures as you can.

EITHER
10

„Werbung ist gut. Werbespots sind oft lustig und machen die Welt bunter. Außerdem
schafft Werbung Arbeitsplätze.“ Inwiefern sind Sie dieser Meinung?
[35 marks]

OR
11

„Das Interesse an traditionellen
Sportarten wie Fußball und Skifahren
nimmt bei Jugendlichen ab.‟

„Es gibt nicht genug Sportunterricht
an deutschen Schulen.“

„Mehr als 60 Prozent der 12-Jährigen sind
Mitglieder in einem Sportverein. Bei den
18-Jährigen sind es nur noch 40 Prozent.“

Warum treiben Jugendliche weniger Sport als früher? Wie kann man Jugendliche zum
Sport motivieren?
[35 marks]
OR
12

„Ich habe einen guten Freund. Wir kennen uns seit einem Jahr und
jetzt habe ich mich in ihn verliebt. Seine Freundschaft ist mir sehr
wichtig. Wenn er erfährt, dass ich in ihn verliebt bin, dann ist unsere
gute Freundschaft wohl kaputt.”

„Feste Freundin oder beste
Freundin? Warum nicht beides?“
Was ist wichtiger: viele gute Freunde oder eine feste Partnerin / ein fester Partner?
Erklären Sie Ihre Meinung.
[35 marks]
END OF QUESTIONS
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