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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

Α1  

1. Der Text handelt davon, unter welchen Voraussetzungen Freundschaften entstehen und erhalten 
bleiben und wie sie enden können.  

2. Er möchte darauf hinweisen, dass Freundschaften von mehreren Faktoren abhängig sind, die ihre 
Intensität und Dauer beeinflussen. 

3. Der Text könnte besonders Jugendliche und junge Erwachsene interessieren, weil sie sich in einem 
Alter befinden, wo Freundschaften fürs Leben entstehen. 

  

A2  

4 – C   \\  5 – B   \\  6 – C   \\  7 – B   \\  8 – A   \\  9 – A  

 

B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ  

B1  

10 – F   \\  11 – A   \\  12 – D   \\  13 – B   \\  14 – E  

 

B2  

15 – um   \\  16 – auf   \\  17 – mit   \\  18 – auf   \\  19 – von 

 

B3  

20 – C   \\  21 – E   \\  22 – D   \\  23 – B   \\  24 – A 
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Die meisten Jugendlichen in meinem Land planen, gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise, ihre Zukunft 
nicht viel anders als Gleichaltrige in anderen Ländern Europas. Sie wollen nach der Schule etwas 
studieren, was sie wirklich interessiert, und später einen sicheren Arbeitsplatz mit gutem Verdienst 
finden.  

Zukunftspläne, auch einfache, sind wichtig, weil sie den Jugendlichen Perspektiven eröffnen. Wer seine 
Zukunft plant, ist motiviert und findet in der Regel auch einen Weg, um seine Pläne zu verwirklichen. 
Ein planloses Leben ist dagegen meistens langweilig und von Misserfolg geprägt. 

Natürlich werden Jugendliche bei der Zukunftsplanung besonders stark von ihrer nächsten Umgebung 
beeinflusst, d.h. von ihren Eltern, Geschwistern, Freunden und Bekannten, denn sie sind mit diesen 
Personen ständig in Kontakt. 

Die Schule spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Bildung, die Jugendliche während ihrer Schulzeit 
bekommen, erweitert nämlich ihre Horizonte und hilft ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, 
wenn sie ihre Zukunft planen. 

Schließlich sollte man den Einfluss der Informationstechnologie auf die jungen Menschen nicht außer 
Acht lassen. Die Jugendlichen wachsen ja in einer Gesellschaft auf, wo man ständig von Informationen 
überflutet wird. So erfahren sie vieles, was für ihre Zukunftspläne von Interesse sein könnte.  
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