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Assessment tasks

Translation

1 Translate the following passage into German.

Creative Writing or Discursive Essay
2 Bearbeiten Sie eine der folgenden Aufgaben. Schreiben Sie
240–270 Wörter auf Deutsch.

Creative Writing

a „Die beiden schauten ängstlich nach draußen...“

Discursive Essay

b „Die Europäische Union: Segen oder Fluch?“

c „Es ist nie nötig, Gewalt zu benutzen!“ Wie stehen Sie dazu?

Research-based Essay
3 Beantworten Sie eine der folgenden Fragen. Schreiben Sie 240–270 Wörter auf
Deutsch.

d Überdenken Sie einen Aspekt der modernen deutschsprachigen Gesellschaft, den
Sie erforscht haben. Erläutern Sie, warum Sie diesen Aspekt für besonders wichtig
halten.

e Beschreiben Sie ein wichtiges politisches Ereignis, das in letzter Zeit in der
deutschsprachigen Gesellschaft geschehen ist. Warum ist dieses Ereignis von
solcher Bedeutung?

Phrases for essays and oral examinations

keinesfalls under no circumstances

man gewinnt häufig den Eindruck, dass… one often gets the impression that…

meiner Meinung nach in my opinion

möglichst bald as soon as possible

nicht minder wichtig erscheint jedoch, dass… however, of no less importance is the fact that…

schließlich after all, finally

Sie haben Recht you’re right

übrigens by the way

Now that the war in the Middle East was finally over, Amira decided to
go back to the large city in Eastern Europe which she had first visited
twenty years earlier. As a result of international agreements, much had
changed. The inhabitants no longer seemed to fear crime, violence or
terrorism, and there were few signs of the racism which had existed there
before. The air was clean, the traffic was light, and there were no beggars
on the streets.
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Über dieses Thema…
Das Thema dieser Einheit ist Literatur, Musik und Kunst in den
deutschsprachigen Ländern.
� Einige wichtige Persönlichkeiten der deutschen Kultur werden

vorgestellt.
� Wir lesen kurze Auszüge aus ihren Werken und aus den Werken

moderner deutscher Autoren.
� Sie werden lernen, wie man beginnt, literarische Texte (Märchen,

Gedichte, Romane, Theaterstücke und Kurzgeschichten) zu
analysieren.

� Wir werden auch etwas über den Hintergrund zur deutschen Kultur
erfahren.

Diese Einheit behandelt folgende Grammatik:
� Das historische Präsens
� Wiederholung des Präteritums

Zum Einstieg:
� Was lesen Sie lieber: ein Gedicht oder ein Märchen? Warum?
� Wie wichtig ist die Literatur und die Kunst in einem Land?
� Ist das Kino wichtiger als das Theater in der heutigen Gesellschaft?
� Warum sollen wir Literatur aus dem 18. oder 19. Jahrhundert lesen?
� Was halten Sie von der modernen Architektur? Diskutieren Sie über Beispiele,
die Sie kennen!
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