Niveaustufe C1
Schriftliche Kommunikation
Teil 1
Aufgabe:
Die Menschheit wird immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt, die sie auch in
nächster Zukunft bewältigen muss. Schreiben Sie einen Essay (ca. 300 Wörter), in dem Sie
kurz die größten Probleme darstellen, die Ihrer Ansicht nach so schnell wie möglich gelöst
werden sollten wie z.B. Energie- und Wasserversorgung, weltweite Lebensmittelknappheit,
Überbevölkerung, Wirtschaftskrise, Bankenprobleme usw. Gehen Sie auf die folgenden
Punkte ein:





Welches sind Ihrer Meinung nach die größten Probleme?
Wie können diese Probleme auf Weltebene gelöst werden?
Welche dieser Probleme machen sich in Ihrer Umgebung/Ihrem Land
bemerkbar?
Wie kann man als Individuum zur Lösung dieser Probleme beitragen?

Ich glaube das größte Problem ist mit dem Umweltschutz verbunden. Die Menschheit
verbraucht zu viel an Rohstoffen und lernt aus ihren Fehlern nicht. Man sollte erneuerbare
Energiequellen zum Beispiel Wasserkraft und Windkraft benutzen. Die große Armut ist vor
allem in strukturschwachen Ländern ein enormes Problem. In Afrika gibt es nicht genügend
Trinkwasser und Lebensmittel. Deshalb verhungern in dieser Region viele Menschen. Dort
bekommen die Menschen eine qualitatsmäßig minderwertige medizinische Betreuung und es
gibt dort eine Medikamentknappheit und deshalb sterben viele Menschen in jedem Jahr. Aber
im Gegensatz dazu werden die Lebenserwartungen in den entwickelten Ländern immer höher,
das Lebensniveau steigt und das Gesundheitssystem entwickelt sich. Deshalb droht die
Überbevölkerung die Erde.
Ich glaube man könnte einige von diesen Problemen einfach lösen. Man sollte die ärmeren
Regionen durch Förderungen unterstützen. Die nicht erneuerbaren Energiequellen wie zum
Beispiel Kohle und Erdöl werden knapp. Aber wir können das Wasser in Wasserkraftwerken
aufstauen, das Wasser treibt die Turbinen an und so können wir diese erneuerbare
Energiequelle verwerten. In dieser Weise besteht eine deutlich geringere Umweltbelastung
und man verschmutzt den Umwelt gar nicht.
In Ungarn ist die heutige Wirtschaftskrise das größte Problem der globalisierten Welt. Die
Arbeitslosigkeit ist heute sehr hoch, weil es zu wenige Arbeitsplätze gibt und die Menschen
sind nicht ausgebildet genug. Deshalb ist die Obdachlosigkeit auch sehr groß, weil viele in
letzter Zeit Hypothekenkredite aufgenommen haben, aber sie können ihre Kredite nicht tilgen
und ihre Immobilien werden versteigert und sie werden auf die Straße gesetzt.
Meiner Meinung nach man könnte auch persönlich zum Erfolg der Lösung dieser Probleme
beitragen. Man sollte für verschiedene Organisationen Geld spenden und freiwillige Arbeit
auf sich nehmen.

Bewertung
FORMALE
KORREKTHEIT

SCHRIFTLICHE
KORREKTHEIT

WORTSCHATZ

3 Punkte
Minimale Fehler
in Morphologie
und Syntax,
jedoch sehr
begrenzter
Gebrauch der
Sprachstrukturen,
die auf der
Niveaustufe zu
beherrschen sind.

4 Punkte
Angemessene Satzund
Textstrukturierung;
gelegentliche
Inkonsequenz in
der
Zeichensetzung.

5 Punkte
Reicher
Wortschatz; kaum
Wortwiederholung
en;
kontextbezogener
Gebrauch von
festen
Wortverbindungen.

STIL

4 Punkte
Adäquate und
logische
Strukturierung
und Präsentation
der Inhalte; ein
relativ begrenztes
Repertoire an
Verknüpfungselementen.

KOMMUNIKATIVE
EFFEKTIVITÄT

4 Punkte
Alle Inhaltspunkte
wurden
angesprochen,
aber nicht jeder
Inhaltspunkt
wurde ausreichend
behandelt.

Schriftliche Kommunikation
Teil 2
Aufgabe:
Die Mitglieder einer Online-Community führen eine rege Diskussion über das Thema
„Musik“. Schreiben Sie einen Eintrag (ca. 300 Wörter), in dem Sie zu den folgenden
Punkten schreiben:






Die Rolle der Musik in Ihrem Leben
Live-Musik kontra CD/Rundfunk
Das beste Konzert Ihres Lebens
Musik hören kontra Musizieren
Musikunterricht in Ihrem Land

Die Rolle der Musik in meinem Leben und im Leben des Staates
Die Musik ist eine der wichtigsten Bestandteile meines Lebens. Ich höre fast immer Musik.
Sie entspannt mich wenn ich lerne, motiviert mich während ich Sport treibe und kann viel
helfen wenn ich nachdenke. Sie unterstützt mein Fremdsprachenlernen auch, weil ich neue
Vokabeln erlernen kann und der Wortschatz ist sehr wichtig. Aber ich kann gleichzeitig auch
die Aussprache üben.
Ich bevorzuge die Live-Musik, weil sie eine andere Atmosphäre als CDs hat. Man kann ein
richtiges Lebensgefühl erleben. Aber sie hat auch einige Nachteile. Wenn man zu viel Zeit an
Konzerten verbringt, muss man damit rechnen, das man bleibende Gehörschäden bekommt.
Ich gehe gern ins Konzert. Das beste Konzert meines Lebens war ein Punnany Massif
Konzert. Sie sind meine Lieblingsband. Sie spielen alternativ Musik und gehören zu den
größten Popularität genießenden Bands in Ungarn. Ich habe die Tickets von meinem Vater zu
meinem Geburtstag bekommen. Ich konnte mich richtig austoben. Dieses Konzert war das
schönste Erlebnis in meinem Leben.
Ich ehre die Menschen die auch selbst musizieren, also ein Instrument spielen können. Ich
kann auch ein bisschen Klavier spielen. Diese Fähigkeit bietet den Menschen eine gute
Entwicklungsmöglichkeit auf dem Arbeitsmarkt, weil sie auch etwas Wichtiges neben dem
Muss können.
Es ist heute in der globalizierten Welt nicht gleichgültig welche Pluszeichen man in der
Tasche hat.
Der Musikunterricht ist in Ungarn sehr beliebt, deshalb gibt es viele Musikschulen
landesweit. Es gibt viele begabte Schüler und Schülerinnen die sich später mit Musik
beschäftigen möchten. Denen biten diese Schulen gute Ausbildungen. Helikon ist das größte
musikalische Veranstaltung im Land. Es wird jede zweite Jahr in Keszthely veranstalten.
Viele Schüler kommen hier um ihre Begabung zu zeigen.

Bewertung
FORMALE
KORREKTHEIT

SCHRIFTLICHE
KORREKTHEIT

WORTSCHATZ

3 Punkte
Einige Fehler in
Morphologie und
Syntax;
begrenzter
Gebrauch der
Sprachstrukturen,
die auf der
Niveaustufe zu
beherrschen sind.

4 Punkte
Angemessene Satzund
Textstrukturierung;
mehrere Fehler in
der
Zeichensetzung.

2 Punkte
Angemessener
Wortschatz, jedoch
mehrere Fehlgriffe.

Helikon ist das
größte
musikalische
Veranstaltung im
Land.

Es ist heute in der
globalizierten Welt
nicht gleichgültig
welche Pluszeichen
man in der Tasche
hat.

STIL

3 Punkte
Stellenweise
sprunghafter
Gedankengang;
ein relativ
begrenztes
Repertoire an
Verknüpfungselementen.

KOMMUNIKATIVE
EFFEKTIVITÄT

5 Punkte
Alle Inhaltspunkte
wurden
ausreichend
behandelt.

