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뒷면에 계속 ☞

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.

Julia besucht eine französische Familie

Julia (17) besucht die 11. Klasse an einem deutschen Gymnasium in Stuttgart. Ihre Lieblingsfächer 
sind Mathe und Französisch. In der 7. Klasse entschied sie sich für Französisch als zweite 
Fremdsprache. Ihr macht der Unterricht sehr viel Spaß, vor allem die französische Aussprache zu 
lernen. Letzten Monat hat sie an einem Schüleraustausch in Frankreich, Paris, mitgemacht. Bei dem 
Schüleraustausch, welcher von der Schule organisiert wird, hat Julia auch eine französische 
Austauschpartnerin bekommen. Sie heißt Amelie. Julia darf dann zwei Wochen Amelies Familie 
und umgekehrt Amelie zwei Wochen Julia besuchen. Julia findet es sehr lustig und interessant, die 
französische Kultur kennenzulernen. Das französische Frühstück ist sehr einfach. Die wichtigste 
Mahlzeit ist das Abendessen. In Deutschland ist das ganz anders. Beim Abendessen gibt es 
meistens nur Brot, Käse, Wurst und einen Salat. In Frankreich aber gibt es ein warmes Essen und 
danach Baguette mit verschiedenen Käsesorten. Der Vater von Amelie hat dazu auch oft ein Glas 
Wein getrunken. Julia findet die französische Küche super lecker. 

Zusammen mit Amelie hat sie auch jeden Tag von Montag bis Freitag das Gymnasium dort 
besucht. Der Unterricht war auch ganz anders als in Deutschland. Besonders hat ihr das Fach 
„Französisch“ an der Schule von Amelie gefallen. Sie hat dadurch die französische Literatur besser 
kennengelernt Alles war auf Französisch. Das war sehr anstrengend, aber neben vielen neuen 
Informationen über das Land, hat sie auch jede Menge neue französische Freunde kennengelernt. 
Sie möchte deshalb noch fleißiger Französisch lernen.
Die ganze Klasse hat dann eine Stadtfahrt durch Paris gemacht und sie haben das Museum Le 
Louvre, den Eifelturm und eine Galerie für Moderne Kunst besucht. Dadurch hat Julia auch viel 
Neues gelernt. Sie fand besonders die kleinen gemütlichen Bistros (kleine Restaurants) in Paris sehr 
schön. Dort gab es die berühmten französischen Croissants. 

Am besten hat ihr die Gastfamilie gefallen. Die Eltern von Amelie waren sehr nett und haben mit 
Amelie und Julia lange Ausflüge am Wochenende gemacht. Sie haben sich oft mit Julia 
unterhalten und viel zusammen gelacht. Abends haben sie dann oft gemeinsam populäre 
französische Filme angeschaut. Dadurch konnte Julia die französische Kultur von einer anderen 
Seite kennenlernen.

Auch im nächsten Jahr möchte Julia ihre Ferien in Frankreich bei Amelie verbringen.   



Aufgaben 

1. Würden Sie auch gerne einen Schüleraustausch mitmachen? Was kann man durch so einen      
  Schüleraustausch alles lernen?

2. Fast an jeder deutschen Schule gibt es solche französisch-deutsche Austauschprogramme, in 
denen man zusammen mit der Schulklasse ins Ausland fährt. Mit welchem Land sollte es 
solche Schüleraustausche an südkoreanischen Schulen geben? Bitte schreiben Sie Ihre Meinung 
darüber.

3. Was muss man tun, um bei einem Austauschprogramm besser mitmachen zu können? Bitte 
schreiben Sie Ihre Meinung darüber.

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.


