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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.

   Lars ist 14 Jahre alt und wohnt in München. Er geht aufs Gymnasium. Schon als kleines Kind hat er sich für 

Fußball interessiert. Deshalb spielt er in seiner Freizeit gerne Fußball. Dreimal in der Woche geht er zum Training 

in seinen Fußballclub. Er findet das gut, weil er sich da mit seinen Freunden treffen kann. Nach dem Fußball gehen 

sie meistens in ein Café. Seine Mutter findet das nicht so gut, weil er am Abend noch viel für die Schule lernen 

muss. Zum Glück mag sein Vater auch Fußball. Am Wochenende, wenn interessante Fußballmannschaften spielen, 

geht er mit Lars ins Stadion und sie sehen ein Spiel. Mit seiner Mutter geht er in die Berge wandern, weil sie die 

Natur und frische Luft liebt. Sie nehmen etwas zum Essen und Trinken mit, damit man wieder Lust hat, weiter zu 

wandern. Abends, wenn sie nach Hause gekommen sind, zeigt Lars seinen Eltern die Fotos, die er während der 

Wanderung gemacht hat. Das sind die schönsten Momente!

   Patrick ist in seiner Freizeit meistens zu Hause. Da hört er gern Musik und spielt Computerspiele. Im letzten 

Sommer, als er 15 Jahre alt geworden ist, hat er in den Schulferien in einem Supermarkt gearbeitet und von dem 

Geld einen neuen Computer gekauft. Einen eigenen Computer wollte er schon immer haben. Sonst musste er immer 

seine Schwester bitten, ob er ihren Computer nehmen darf. Weil sie damit nicht immer einverstanden war, gab es oft 

Streit zwischen den Geschwistern. Und das will Patrick nicht mehr! Nachmittags kommen seine Freunde. Meistens 

bringen sie ihre neuen Computerspiele mit. Dann spielen sie ihre neuen Spiele zusammen. Sie essen viel Schokolade 

und trinken süße Getränke. Seine Eltern finden seine Freizeitaktivität nicht gut. Er wird immer fauler und dicker, weil 

er keine Bewegung hat. Sie würden es besser finden, wenn er Sport treibt. Aber das ist nicht das einzige Problem!

   Auch Maya interessiert sich in ihrer Freizeit für ihre Hobbys. Meistens liest sie Jugendbücher, aber auch Bücher 

für Erwachsene, zum Beispiel französische, denn ihre französische Brieffreundin schickt ihr Bücher aus Frankreich. 

Als sie 16 Jahre alt war, hat sie Nadine im Urlaub in Frankreich kennengelernt. Bei einem Museumsbesuch in Paris 

lernte Maya Nadine kennen. Und so sind sie sehr gute Freundinnen geworden. Sie schreiben sehr oft Briefe und 

telefonieren. Das ist sehr gut, weil Maya ihr Französisch trainieren möchte. Einmal in der Woche geht sie auch in 

die Bibliothek. Dort hat sie viele interessante Bücher und auch neue Zeitschriften, Zeitungen und CDs. Musik ist für 

sie wichtig, weil sie Klavier spielt. Maya hofft, dass auch Nadine sie in Deutschland besucht. Dann können beide 

Freundinnen durch Deutschland eine Kulturreise machen, abends einkaufen gehen und ein leckeres Eis essen. Ab und 

zu geht Maya mit ihren Freundinnen aus der Schule ins Kino. Am liebsten sehen sie Liebesfilme, weil sie so 

natürlich sind und fast immer ein glückliches Ende haben. Schmerz und Lust, Leid und Glück sind nah beieinander. 

Das ist nur was für Mädchen!

Aufgaben:

   Welche Freizeitaktivität von diesen drei Jugendlichen finden Sie am besten und warum? 

Wie verbringen die Jugendlichen in Korea ihre Freizeit? 

Was sollte der Staat oder die Gesellschaft Ihrer Meinung nach tun, um das Glück der Menschen zu steigern 

   und den Wohlstand des Landes zu erhöhen? 

Allgemeine Hinweise

1. Schreiben Sie auf Deutsch mit einem schwarzen Kugelschreiber oder einem schwarzen Bleistift.

   Sie können einen Radiergummi benutzen oder Wörter mit einem schwarzen Stift durchstreichen und neu schreiben.

2. Sie haben 60 Minuten Zeit für Ihren Aufsatz.

3. Der Text sollte 400 bis 450 Wörter haben bzw. ungefähr 36 Zeilen umfassen.

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

5. Teilen Sie keine persönlichen Informationen wie den Namen Ihrer Schule, die Namen Ihrer Familienangehörigen usw. mit.


