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Aufgabe 1
Auf der Homepage des Europarates wird heftig darüber diskutiert, ob man in Europa das
Englische als gemeinsame Sprache einführen sollte. Schreiben Sie einen Kommentar (ca.
200 Wörter) zu diesem Thema, in dem Sie auf folgende Punkte eingehen:





Vorteile einer gemeinsamen Sprache
mögliche Schwierigkeiten beim Erlernen einer neuen Fremdsprache
die Auswirkungen der Einführung einer gemeinsamen Sprache auf die
verschiedenen Generationen
Gründe für die Verbreitung des Englischen

Eine gemeinsame Sprache in Europa einzuführen wäre schon sinnvoll, vor Allem in der
Verwaltung der EU.
Denn durch eine gemeinsame Sprache wäre es leichter für die Länder untereinander
Informationen auszutauschen. Die Missverständnisse, die wegen der fehlenden
Sprachkenntnisse auftauchten würden verschwinden. Aber Englisch müsste erstmal von den
Abgeordneten gelernt werden und dies geht nicht von heute auf morgen, denn nicht jeder
Mensch lernt gleich leicht eine neue Sprache. Dazu kommt auch noch, dass man auch zu
seinem Fachgebiet die passenden Fachbegriffe erlernen muss. Außerdem sollte man eine
Fremdsprache am besten schon von der 1. Klasse an lernen und auch ab und zu benutzen,
sonst verliert man wahrscheinlich den Mut die Sprache zu sprechen. Die Älteren Menschen
könnten sich benachteiligt fühlen, wenn sie die Sprache nur schlecht sprechen und vieles nicht
verstehen. Aber es ist wiederum auch ein Vorteil wenn man zum Beispiel Englisch spricht,
denn man kann die Sprache auch andersweitig zum Beispiel beim Reisen benutzen. Aber man
könnte sich auch innerhalb der EU leichter verständigen, die EU Bürgern hätten eine
gemeinsame Sprache um über die wichtigsten Dinge zu reden.
Ich würde aber als gemeinsame Sprache eher die Sprache nehmen, die in der EU sowieso die
meisten Menschen reden.
(199 Wörter)
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Aufgabe 2
Ein deutsches Medienunternehmen hat einen Essay-Wettbewerb zum Thema „Die Rolle
des Internets in unserem Alltag“ ausgeschrieben. Schreiben Sie einen Essay (ca. 200
Wörter), in dem Sie Ihre Meinung zum Thema äußern. Gehen Sie auf die folgenden
Punkte ein:





Möglichkeiten der virtuellen Beziehungen (E-Mail, Skype, Blogs usw.)
Auswirkung des Internets auf die persönlichen Beziehungen
Zuverlässigkeit der im Internet beschafften Informationen
Internet und Datenschutz

In unserem heutigen Leben hat das Internet eine hervorragende Rolle. Man kann mit Hilfe des
Internets neue Freundschaften schließen, und das sogar mit Auslandändern. Dazu braucht man
nur einige Klicks. Man kann auch einen Blog erstellen, über verschiedene Themen berichten
und die Meinung der anderen zum Thema erfragen.
Aber wie auch alles andere, hat das Internet auch Nachteile. Die Kommunikation durch
Internet kann die persönlichen Beziehungen nicht ersetzen. Skype zum Beispiel hilft um ein
Gespräch mit Freunden und Verwandten zu ermöglichen, die man lange nicht gesehen hat.
Aber auch viele Leute, die einander auch treffen könnten, unterhalten sich nur durch das
Internet und wollen persönlich nicht miteinander reden.
Das Internet können wir im Alltag vielseitig benutzen. Wenn wir Hausaufgabe machen, kann
das Internet auch eine Hilfe sein, aber man soll sich immer überzeugen, ob die Quellen, die
man benutzt auch zuverlässig sind, weil jeder Inhalte ins Internet hochladen kann. Deswegen
gibt es viele falsche Infos und Nachrichten auf dem Internet.
Ein anderes Problem des Internets ist der Datenschutz. Die Jugendlichen wissen noch nicht,
was sie in Internet hochladen dürfen und was nicht. Meiner Meinung sind die Eltern für die
Internetbenutzung ihrer Kinder verantwortlich. Außerdem sollte jeder seine Daten mit langen
Passwörtern schützen, die sowohl Klein- und Großbuchstaben als auch Nummern enthalten.
So können wir unsere persönlichen Daten am besten schützen.
(220 Wörter)
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