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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.

[A] Sujin Kim ist 16 Jahre alt und lebt bei ihren Eltern in Seoul. Dieses Jahr fliegt sie an Chuseok mit 

ihren Eltern ins Ausland. Ihr Lieblingsland ist Thailand, weil es dort immer schön warm ist. Der Flug 

dauert ungefähr sechs Stunden. Fliegen macht ihr wirklich Spaß, weil man im Flugzeug immer sehr gutes 

Essen und Trinken bekommt. Angekommen in Thailand, kann sie mit ihren Eltern den ganzen Tag am 

Meer in der Sonne liegen. Dort kann sie auch endlich ihr Lieblingsbuch weiter lesen. Sie mag besonders 

die thailändische Küche. Außerdem kann man frisches Obst wie z.B. Mango essen. Es gibt auch 

interessante Sportprogramme und ein Schwimmbad, wo man junge Leute aus anderen Ländern kennen 

lernen kann. Deshalb wird es nie langweilig!

                                                                                      *außerdem 그밖에

[B] Michael Müller, 17 Jahre aus Berlin, besucht für ein halbes Jahr eine koreanische Schule in Seoul, 

um noch besser Koreanisch zu sprechen. Er bleibt während Chuseok in Seoul. Er findet es toll, ein 

traditionelles koreanisches Fest kennen zu lernen. Er hat dieses Jahr zehn freie Tage, an denen er 

jeden Tag bis mittags um 12 Uhr schlafen kann. Das findet Michael einfach super. Er hat aber auch 

eine Einladung von seinem besten Freund Jinsong bekommen. Deshalb hat er vor, drei Tage bei Jinsong 

zu übernachten. Er freut sich schon sehr darauf, weil Jinsongs Mutter eine wunderbare Köchin ist und er 

koreanisches Essen liebt. Jinsongs Mutter möchte Michaels Lieblingsessen Bulgogi kochen. Beim Essen 

können sie sich dann alle zusammen interessante koreanische Dramen ansehen. Das ist auch gut für sein 

Koreanisch. Am besten findet er es aber, die ganze Nacht zusammen mit Jinsong die neusten und 

coolsten Onlinespiele zu spielen. 

[C] Jinhee Park, 16 Jahre, ist sehr froh, an Chuseok nach Kwangju zu ihrer Oma zu fahren. Sie hat 

wegen der Schule fast keine Zeit, sie zu besuchen. Sie mag das Haus ihrer Oma sehr, weil es einen 

großen Garten hat. Dort findet man viel Obst und Gemüse. Jinhee hilft ihrer Oma oft das Gemüse sauber 

zu machen. Im Garten gibt es auch einen kleinen Hund, mit dem Jinhee gerne spielt. An Chuseok muss 

man sich keine Sorgen um das Essen machen. Aus der Küche duftet es immer so gut nach Songpyeon. 

Auch ihre Onkel und Tanten vom Land besuchen ihre Oma. Alle unterhalten sich fröhlich und machen 

viele Spiele. Deshalb ist es niemals langweilig. Auch gut gefällt es Jinhee, dass sie etwas Geld von den 

Erwachsenen bekommt. Wenn sie dann nach Seoul zurückfährt, freut sie sich schon auf das nächste 

Fest, Seollal, bei ihrer Oma.

                                                                                      *duften 좋은 냄새가 나다

Aufgaben:

Schreiben Sie Ihre Meinung zu folgenden Fragen:

   (1) In diesem Text gibt es drei Beispiele, wie man Chuseok feiern oder was man an Chuseok machen kann.   

Welches Beispiel gefällt Ihnen am besten und welches am wenigsten? Warum?

   (2) Wie finden Sie Chuseok? Welche sozialen Funktionen haben traditionelle Feste wie z.B. Chuseok in Korea?

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 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.


