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Modul 1: Schreiben 
 
Das Modul „Schreiben“ besteht aus zwei Aufgaben. 

Bitte lösen Sie Aufgabe 1 und Aufgabe 2. Arbeitszeit: 

50 Minuten (25 Minuten + 25 Minuten).  
 

Aufgabe 1: Der Kassenzettel 
 
Ihre Freundin Maria war letzte Woche einkaufen. Sie kaufte zuerst in einem Obst- und 
Gemüseladen ein. Eine Stunde später war sie im Supermarkt. Dort gab es ein Problem an der 
Kasse. Die vier Bilder zeigen, was passiert ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schreiben Sie eine E-Mail an einen Freund oder eine Freundin und erzählen Sie, was Maria 
passiert ist. Erzählen Sie die Geschichte weiter. 

Bitte schreiben Sie einen zusammenhängenden, gegliederten Text. 

Schreiben Sie mindestens 130 Wörter auf die nächste Seite.  

Für diese Aufgabe haben Sie 25 Minuten Zeit.  
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Aufgabe 2: Probleme mit dem Chatten   

 
In der Rubrik „Persönliche Briefe“ der Zeitung „Junge Woche“ haben Sie den folgenden Brief 
gelesen. Darin bittet Paul die Leser, ihm bei der Lösung seines Problems zu helfen.  
 

Bis vor einigen Monaten habe ich gechattet, um neue Leute kennenzulernen 
und mich ein wenig zu unterhalten. Nicht weiter schlimm, aber eine Weile lang 
lebte ich für diese Leute, denen ich meine ganze Zeit widmete, bis ich am Ende 
sogar Mädchen mochte, die ich noch nie gesehen hatte. In dieser Phase stritt 
ich mich mit allen, ich hatte kaum Freunde und lebte für Menschen, die es 
nicht gab.  

Schließlich machte ich damit Schluss, löschte die Nummern aller Personen aus 
meinem Handy, mit denen ich gechattet hatte, und brach alle Kontakte ab. 
Jetzt kommen aber immer noch Nachrichten, in denen alle wissen wollen, 
warum ich mich nicht mehr melde. Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Ich 
fühle mich, als hätte ich die Freundschaft verraten. Was soll ich nur tun? 

 

Paul 

Paul2000@email.de 
 
Schreiben Sie eine E-Mail an Paul. 

Behandeln Sie entweder 

a) mindestens drei der folgenden Punkte  
oder 

b) zwei der folgenden Punkte und ein weiteres Thema Ihrer Wahl 
 

• was Sie über virtuelle Freundschaften denken 
• Paul einen Rat geben, was er tun könnte 
• eine Erfahrung, die Sie mit dem Internet gemacht haben  
• Ihre Meinung über die Verwendung des Internets 

Bevor Sie die E-Mail schreiben, überlegen Sie sich eine passende Reihenfolge der Punkte, 
eine passende Einleitung und einen passenden Schluss. Vergessen Sie nicht Anrede und 
Schlussformel. 

Schreiben Sie mindestens 150 Wörter auf die nächste Seite. 

Für diese Aufgabe haben Sie 25 Minuten Zeit.  
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