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Lesen Sie zuerst den folgenden Text und die unten stehenden Aufgaben. Schreiben Sie dann einen 

Aufsatz in formellem Deutsch, der Ihre Gedanken so überzeugend wie möglich zum Ausdruck bringt.

Interviewer: Guten Tag Herr Professor Rot. Heute unterhalten wir uns über das Leben und wie
man glücklich sein kann oder anders gesagt wie Menschen Glück fühlen können.

Herr Prof. Rot: In einer Welt, wo durch Technologie alles immer schneller wird, heißt das für die
Menschen weniger Ruhe und auch ein weniger sicheres Gefühl. Der Mensch hat immer einen
schwierigen Tag und denkt, dass er nie genug Zeit hat.

Interviewer: Der Mensch hat also immer viel zu tun. Was genau erwartet man von den jungen
Menschen?

Herr Prof. Rot: Junge Leute müssen Erfolg haben. Sie sollen gut aussehen, einen tollen Beruf und
sehr viele Fähigkeiten haben. Das sieht man bei der Kleidung, bei den Hobbys und was sie in ihrer
Freizeit machen. Dafür brauchen sie aber viel Geld.

Interviewer: Deshalb ist es also ein Ziel im Leben viel Geld zu haben.

Herr Prof Roth: Ja, genau. Wir leben in einer Welt, wo Geld ein Symbol für Glück ist. Man
vergleicht sich also mit anderen. Habe ich mehr als andere, geht es mir gut und ich bin glücklich.
Auf der anderen Seite, wenn ich im Vergleich zu den anderen weniger habe, dann fühle ich mich
auch schlecht und werde unglücklich.

Interviewer: Das war früher aber nicht so schlimm. Heutzutage habe ich das Gefühl, dass die
jungen Leute viel mehr besitzen, aber trotzdem nicht so glücklich sind.

Herr Prof.Roth: Das stimmt. Die jungen Menschen möchte nun mehr besitzen. Früher hat man
nur die Leute in seiner Nähe gekannt. Jetzt reisen die Leute mehr und finden neue Freunde durch
die SNS (Soziales Netzwerksystem). Dadurch sieht man, wie gut andere Leute leben und möchte
dann auch so wunderschön leben. Viele haben einen guten Beruf. Trotzdem gibt es immer viele
andere Leute, die noch besser sind. Das macht Menschen unglücklich.

Interviewer: Was können wir also machen, um uns glücklicher und zufriedener zu fühlen?

Herr Prof. Roth: Zuerst sollten wir lernen, dass Geld nicht am wichtigsten in unseren Leben ist.
Nicht nur Erfolg, sondern auch eine gute Philosophie zu haben ist wichtig. Man kann auch mit
weniger glücklich sein. Ein gutes Beispiel sind auch die Menschen in ärmeren Ländern, die weniger
haben und trotzdem sehr glücklich sind. Sie können ihr Leben genießen. Und diese Freiheit macht
die Menschen am glücklichsten.

Interviewer: Danke für Ihre Zeit und das interessante Interview.



Allgemeine H inweise

1. Sie haben 60 Minuten Zeit für Ihren Aufsatz.

2. Text sollte 400 bis 450 Wörter bzw. ungefähr 36 Zeilen umfassen.

3. Fangen Sie direkt an zu schreiben, ohne Ihrem Essay eine Überschrift zu geben.

4. Teilen Sie keine persönlichen Informationen wie den Namen Ihrer Schule, die Namen Ihrer 

Familienangehörigen usw. mit.

Aufgaben 

1. Was ist das Problem in der heutigen Zeit? Warum sind viele Menschen unglücklich,

obwohl sie nicht arm sind?

2. Wie kann man Ihrer Meinung nach ein glückliches Leben haben? Was

kann der Staat tun, um die Menschen glücklicher zu machen?


