Name:

Sprechen

insgesamt ca. 15 Minuten, max. 75 Punkte

Aufgabe 1 | Kontaktaufnahme
Situation: Du möchtest deine Gesprächspartnerin/deinen Gesprächspartner näher kennenlernen und stellst ihr/ihm
daher einige Fragen. Versuche, so viele Informationen wie möglich zu bekommen, und verwende dazu die folgenden
Punkte:
• Name
• wo sie/er wohnt
• welche Sprachen sie/er spricht
• welches Essen/welche Musik sie/er mag
• was sie/er gern in der Freizeit macht
•…
Die Prüferin/Der Prüfer kann dir auch noch weitere Fragen stellen.

Aufgabe 2 | Gespräch über ein Thema
Lies die Informationen auf dem Beiblatt gut durch. Berichte dann deiner Gesprächspartnerin/deinem Gesprächspartner
darüber. Sie/Er hat andere Informationen zum selben Thema und wird dir ebenso darüber berichten.
Führe anschließend ein Gespräch zum Thema „Jugendliche und Fernsehen“. Wie ist deine Meinung dazu? Was
schaust du dir im Fernsehen an? Welche Sendungen gefallen dir am besten?

Aufgabe 3 | Gemeinsam eine Aufgabe lösen
Situation: Deine Klasse hat bei einem Wettbewerb in der Schule einen Preis gewonnen: ein Abendessen mit
anschließendem Kulturprogramm nach euren Wünschen für die ganze Klasse. Du und deine Gesprächspartnerin/
dein Gesprächspartner sollt gemeinsam ein Programm planen.
Ihr habt euch schon Notizen gemacht, was alles organisiert werden muss.

�B��D��S�N �IT ��L�U�P��G���M
�ÜR �IE ��NZE ����SE
☺ Was machen? Kino, Konzert, Theater ...
☺ Wie fahren? Welche Verkehrsmittel?
☺ Abendessen: wo, was, reservieren?
☺ Treffpunkt: wo, wann?
☺ ...?
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Name:

Sprechen

insgesamt ca. 15 Minuten, max. 75 Punkte

Aufgabe 2 A | Gespräch über ein Thema
Du hast in einem Jugendmagazin etwas zum Thema „Jugendliche und Fernsehen“ gelesen.

Jugendliche und
Fernsehen
Also, ich liebe einfach
Musiksendungen und CastingShows. Eigentlich läuft ja immer
irgendeine Show auf einem Sender.
Das finde ich toll! Ich kenne alles.
Und ich sehe mir auch gerne Serien

Julia, 14 Jahre

und Spielfilme an. Ich glaube, ich
sehe überhaupt ziemlich viel fern.

Berichte deiner Gesprächspartnerin/deinem Gesprächspartner darüber. Sie/Er hat andere Informationen zum
selben Thema und wird dir ebenso darüber berichten.
Sprecht dann zusammen über das Thema „Jugendliche und Fernsehen“. Wie ist deine Meinung dazu? Was schaust
du dir im Fernsehen an? Welche Sendungen gefallen dir am besten?
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Name:

Sprechen

insgesamt ca. 15 Minuten, max. 75 Punkte

Aufgabe 2 B | Gespräch über ein Thema
Du hast in einem Jugendmagazin etwas zum Thema „Jugendliche und Fernsehen“ gelesen.

Jugendliche und Fernsehen

Ich sehe mir jeden
Abend die Nachrichten
im Fernsehen an. Ich finde es
wichtig, informiert zu sein. Ich
möchte wissen, was auf der Welt
passiert. Wenn danach diese ganzen
blöden Shows und langweiligen
Filme im Programm kommen,
schalte ich den Fernseher aus. Das
interessiert mich nicht!

Maximilian, 15 Jahre
Berichte deiner Gesprächspartnerin/deinem Gesprächspartner darüber. Sie/Er hat andere Informationen zum
selben Thema und wird dir ebenso darüber berichten.
Sprecht dann zusammen über das Thema „Jugendliche und Fernsehen“. Wie ist deine Meinung dazu? Was schaust
du dir im Fernsehen an? Welche Sendungen gefallen dir am besten?
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