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Kontakt: Sonja Berner, Leiterin Kundendienst
E-Mail: sonja.berner@viva-reisen.de

Name:  

 

  

Schreiben insgesamt 90 Minuten

Aufgabe 1 | Blatt 1 15 Punkte

   
Situati on: Du hast folgendes Inserat im Internet entdeckt und daraufh in mit deiner Klasse eine Klassenfahrt nach 
Berlin organisiert. Leider wart ihr mit einigen Punkten nicht zufrieden. Du hast dir bereits Noti zen gemacht.                                                     

V I VA - R e i s e n 
Vermi t t ler  für  Jugendre i sen und K la ssenfahr ten

Erfolgsgarantie für eure Klassenfahrt:

 l 13 Jahre Erfahrung mit Schulklassen

 l vorbildlich in Qualität und Leistung

 l perfekte Organisation eurer Klassenfahrt 
von Anfang bis Ende

 l Zimmer mit DU/WC und TV

 l großes Frühstücksbuffet inklusive

 l hohe Flexibilität während des Aufenthalts 
(z. B. bei spontanen Änderungswünschen)

 l telefonische Hilfe (von 0 bis 24 Uhr) 
Servicenummer: 05 342 52

Schreibe nun ein Beschwerde-E-Mail an Frau Berner, in dem du auf alle deine Noti zen eingehst. Schreibe circa 120 
Wörter und beachte dabei auch die formalen Kriterien dieser Textsorte (Anrede, Grußformel).

Fernseher kaputt

Servicestelle 
nicht besetzt

kein Reiseleiter 
am Flughafen

nur Brötchen 
und Marmelade



2 ÖSD Zerti fi kat B2 / Jugendliche | Modellsatz – SCHREIBEN   ©   

Name:  

 

  

Schreiben insgesamt 90 Minuten

Aufgabe 1 | Blatt 2 15 Punkte

   
Dein E-Mail:

........................................................................................................................
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.......................................................................................................................
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............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.......................................................................

.......................................................................

sonja.berner@viva-reisen.de
Beschwerde über Ihre Dienstleistung
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Name:  

 

  

Schreiben insgesamt 90 Minuten

Aufgabe 2 15 Punkte

   
Wähle eine der folgenden Aufgabenstellungen (A oder B). Schreibe circa 120 Wörter. 

Variante A

Du hast im Deutschkurs über das Thema „Darf man Lehrer duzen?“ diskuti ert. Dabei fi elen folgende Äußerungen:

Ich finde, Schüler sollten 
Lehrern gegenüber Respekt 
zeigen, indem sie „Sie“ zu 
ihnen sagen. Wenn man 
solche Umgangsformen nicht 
in der Schule lernt, wo dann?

Die Lehrer, mit denen ich auch 
privat zu tun habe oder die ich 
von früher kenne, die duze ich 
nur privat, im Unterricht sind wir 
immer per Sie. Das funkti oniert 
so prima.

An unserer Schule ist man 
mit den Lehrern per Du. 
Es gibt ein sehr familiäres 
Verhältnis untereinander. 
Ich finde das gut, ein „Du“ 
macht den Lehrer irgendwie 
sympathischer.

Schreibe nun deine Meinung dazu und gehe dabei auf die folgenden vier Punkte ein: 
• Wie denkst du über diese Äußerungen? 
• Begründe deine persönliche Meinung.
• Beschreibe eigene Erfahrungen (oder Erfahrungen von Freunden) zum Thema.
• Wie ist die Einstellung zu diesem Thema in deinem Land?

Variante B

Du hast in verschiedenen Zeitungen folgende Schlagzeilen zum Thema „Miteinander spielen“ gelesen:

Lasst uns doch spielen!
Kartenspiele als beste Alternative

zu Fernseher und Computer

Familienspiele 
verbinden 

Generati onen
Mindestens eine Stunde 
pro Woche verbringen 

Familien in Deutschland 
mit Gesellschaft sspielen.

Monster jagen, Inseln erobern 
oder Ritterkämpfe überstehen

Brettspiele* sind wieder beliebt 

* Ein Brett spiel ist ein Gesellschaft sspiel, das einen Spielplan hat und mit Steinen und 
Figuren gespielt wird.

Schreibe nun deine Meinung dazu und gehe dabei auf die folgenden vier Punkte ein:
• Wie denkst du über diese Schlagzeilen? 
• Begründe deine persönliche Meinung.
• Beschreibe eigene Erfahrungen (oder Erfahrungen von Freunden) zum Thema.
• Wie ist die Situati on in deinem Land?


