
LÖSUNGSVORSCHLÄGE  

 

1. FELADATSOR 

 

AUFGABE 1 

 

Lieber Ben, 

 

echt interessant, was du schreibst. Bei uns kann man noch mit Bargeld in der Mensa bezahlen 

und außerdem finde ich das Essen dort ganz gut. Es gibt jeden Tag eine Suppe, ein Essen mit 

Fleisch, ein vegetarisches und dann noch ein süßes Essen. Es wird nicht in der Schule gekocht, 

sondern die Gerichte werden von einem Restaurant geliefert. Ich esse also sehr gern in der 

Mensa. Nur freitags, wenn ich früher Schluss habe, esse ich zu Hause mit meiner Mutter.  

Wenn es bei der Schule keine Alternative gibt, kannst du deine Mutter bitten, immer etwas 

mehr zu kochen und die Reste dann mitnehmen, oder? 

 

Ganz liebe Grüße  

YX 

109n 

 

 

 

AUFGABE 2 

 

Mein Wochenende sieht im Allgemeinen so aus: Ich schlafe etwas länger als wochentags, 

stehe aber trotzdem früh auf. Am liebsten fahre ich raus in die Natur, entweder zum Spazieren 

oder Rad fahren. Sonntags essen wir immer gemeinsam Mittag und unternehmen etwas mit 

der ganzen Familie. Leider muss ich dann  noch Hausaufgaben machen. 

Am letzten Wochenende war ich mit meiner Schwester im Botanischen Garten, danach haben 

wir gemeinsam einen Kuchen gebacken. Am Sonntag musste ich für einen Test lernen.  

Ein Traumprogramm wäre für mich ein schöner Ausflug, danach ein gemütliches Mittag- oder 

Abendessen und als Abschluss vielleicht noch ein Kinobesuch. Leider gibt es in der Nähe 

unseres Wohnortes kein Kino. Für Jugendliche interessant könnte die Schwimmhalle, die 

Eisdiele und das Theater sein. 

 

121n 

  



2. FELADATSOR 

 

 

AUFGABE 1 

 

Lieber Peter, 

 

es kann schön sein, dass überall in deiner Stadt Schnee liegt. Ich mag die kalte Jahreszeit 

überhaupt nicht. Ich bin im Sommer geboren, ich mag den Sommer und den Sonnenschein .Bei 

uns ist das Wetter zur Zeit ziemlich kalt: Jeden Tag regnet es und die Temperaturen liegen bei 

5-10 Grad. Und noch dazu der heftige Wind! Ich hasse dieses Wetter! 

Ich warte schon auf deinen Besuch! Da das Wetter ziemlich kalt ist, sollst du warme Kleidung 

einpacken: dicke Pullover und einen Mantel. 

Ich hoffe, dass das Wetter während deines Besuchs ein bisschen besser wird als jetzt. 

 

Ganz liebe Grüße 

Johanna 

96n 

 

 

AUFGABE 2 

 

Die optimalen Ferien für mich? Meiner Meinung nach sollte es eine Mischung aus Aktivität 

und Entspannung geben. Meistens verreise ich mit Freunden für 2 Wochen. Am liebsten bin 

ich am Meer, da kann man mal nur faul am Strand liegen und an anderen Tagen spazieren gehen 

und Ausflüge machen. In meinen Traumferien scheint immer die Sonne, aber es ist nie zu heiß. 

Außerdem gehen sie nie zu Ende. Das ist wirklich ein Traum, denn leider vergehen die Ferien 

immer viel zu schnell. 

Letztes Jahr waren wir in Asien. Es war wunderschön, eine so fremde Kultur kennenzulernen. 

Aber es kann auch sehr anstrengend sein.  

In Ungarn ist das Sommerziel Nummer 1 der Balaton. Es gibt auch andere tolle Regionen wie 

Hortobágy, das Pilisgebirge oder das Donauknie. 

 

 

125n 

 

  



3. FELADATSOR 

 

 

AUFGABE 1 

 

Liebe Lena, 

 

oh nein, wie kann dein Lehrer das nur denken? Du bist doch immer so fleißig.  

Ich schreibe dir aber, ich möchte dir ein paar Ratschläge geben. Meiner Meinung nach sollst du 

noch einmal mit ihm sprechen und sagen, dass du selbst für die Arbeit gelernt hast. Ich denke, 

es ist besser, wenn du nicht deine Eltern zu ihm schickst. Vielleicht kannst du ihn darum bitten, 

den Test noch mal zu schreiben?  

Meine Lehrer sind unterschiedlich. Die Musiklehrerin z. B. ist sehr nett und alle respektieren 

sie. Dafür hat unser Mathelehrer überhaupt kein pädagogisches Talent. Gibt es bei dir auch 

nettere Lehrer? 

 

Bis bald 

Laura 

101 n 

 

 

AUFGABE 2 

 

Ich wohne momentan in der Stadt, aber ich beneide die Leute, die auf dem Land leben. Weit 

weg von dem Lärm, das stelle ich mir himmlisch vor. Ich mag es, wenn jeder jeden kennt und 

die Anonymität nicht so groß ist.  

Ich weiß, dass es auch Nachteile gibt. Zum Beispiel fährt in vielen Dörfern nur einmal pro 

Stunde ein Bus. Das würde mich sicher nerven. Es gibt auch nicht so viele kulturelle 

Angebote und Einkaufsmöglichkeiten. Ich denke aber, dass sowas kein Problem ist, wenn 

eine größere Stadt in der Umgebung liegt.  

Zusammengefasst hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich würde auf dem Land leben gerne 

ausprobieren und dann kann ich entscheiden, was mir besser gefällt. 

 

115 n 

  



4. FELADATSOR 

 

 

AUFGABE 1 

 

Hi Lisa, 

 

ich finde es toll, dass du deinen Freunden etwas Selbstgemachtes geschenkt hast. Bleibe doch 

dabei. Es gibt so viele Möglichkeiten. Neulich hat mir eine Freundin eine Mütze und einen 

Schal selbst gestrickt, wunderschön. Darüber freue ich mich einfach mehr als über etwas 

Gekauftes. Strickst du? Dann kannst du sowas für deine Freunde machen. Oder hast du schon 

einmal Seife hergestellt? Es ist nicht schwer und außerdem hast du gleich mehrere Stücke 

Seife. Wenn du möchtest, können wir uns nächste Woche treffen und ich zeige dir, wie man 

es macht. Was meinst du? 

 

Liebe Grüße 

XY 

92n 

 

AUFGABE 2 

 

Zum Thema Fahrradfahren in der Großstadt muss ich sagen, dass ich es gut finde, denn man 

ist wirklich schneller unterwegs als mit Bus oder Bahn. Und natürlich steckt man nicht so viel 

im Stau wie mit dem Auto.  

Natürlich kann es auch gefährlich sein. Wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, muss ich 

immer aufpassen, denn die Autofahrer achten nicht sehr auf die Radfahrer.  

Ich fahre seit Jahren in der Großstadt und hatte am Anfang große Angst. Mittlerweile habe ich 

mich daran gewöhnt. 

Trotzdem mache ich lieber Radtouren an der Donau oder fahre in ruhigen Gegenden. Denn in 

der Stadt ist das Radeln wirklich nicht entspannend.  

Also, es ist schon gefährlich in Budapest. Es gibt zwar Fahrradwege, aber oft muss man auch 

mit den Autos auf der gleichen Straße fahren, was schnell zu Unfällen führen kann. 

 

135n 



  

5. FELADATSOR 

 

 

AUFGABE 1 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

weil ich meinen Urlaub ohne meine zwei Hunde plane, schreibe ich Ihnen. Haben Sie 

Kapazitäten, dass Sie meine Schäferhunde für 14 Tage aufnehmen? Der genaue Zeitraum ist 

vom 14.07. bis 28.07.2017. Die beiden sind nicht kompliziert, sie sind sehr reinlich und hören 

auch auf Fremde. Ich wünsche mir, dass sie genügend Aufmerksamkeit und jeden Tag von 

einem Pfleger mehrere Streicheleinheiten bekommen. Ich möchte nicht, dass sie mich zu sehr 

vermissen. 

Was sind denn Ihre Bedingungen? Haben Sie eine Hausordnung? Wie viel kostet die 

Unterbringung für zwei Wochen? 

 

Vielen Dank im Voraus für die Informationen. 

Herzliche Grüße 

XY 

87 n 

 

 

 

 

AUFGABE 2 

 

Zum Thema Fahrradfahren in der Großstadt muss ich sagen, dass ich es gut finde, denn man 

ist wirklich schneller unterwegs als mit Bus oder Bahn. Und natürlich steckt man nicht so viel 

im Stau wie mit dem Auto.  

Natürlich kann es auch gefährlich sein. Wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, muss ich 

immer aufpassen, denn die Autofahrer achten nicht sehr auf die Radfahrer.  

Ich fahre seit Jahren in der Großstadt und hatte am Anfang große Angst. Mittlerweile habe ich 

mich daran gewöhnt. 

Trotzdem mache ich lieber Radtouren an der Donau oder fahre in ruhigen Gegenden. Denn in 

der Stadt ist das Radeln wirklich nicht entspannend.  

Also, es ist schon gefährlich in Budapest. Es gibt zwar Fahrradwege, aber oft muss man auch 

mit den Autos auf der gleichen Straße fahren, was schnell zu Unfällen führen kann. 

 

135n 

 

  



6. FELADATSOR 

 

 

AUFGABE 1 

 

Hallo Erik, 

 

Mensch, das ist ja toll, dass du Karten für das AC/DC-Konzert bekommen hast. Ich danke dir 

für die Einladung und möchte sehr gern mitkommen. Das wird sicher toll. Ich war schon mal 

dort und diese Stadt ist wirklich schön. Die Leute sind sehr nett und überall stehen Fahrräder 

herum. Davon hast du bestimmt schon gehört, oder?  

Meine Lieblingsband ist die deutsche Gruppe Modeselektor. Kennst du die Band? Sie machen 

elektronische Musik, was ich manchmal sehr gern höre. Ich war auch schon beim Konzert in 

Berlin.  

 

Bitte schreib mir bald. 

Deine 

XY 

92 n 
 
 
 

AUFGABE 2 

 

Es ist eine gute Frage, ob Kleider Leute machen. Ich denke schon. Das soll nicht heißen, dass 

jeder Markenklamotten kaufen sollte. Ich kaufe auch keine, weil sie viel zu teuer sind und die 

Qualität nicht viel besser ist.  

Wenn ich neue Klamotten brauche, gehe ich in kleine Läden oder sogar in Second-Hand-

Läden. Dort gibt es oft sehr schöne Sachen zu günstigen Preisen. 

Wichtig ist, dass die Kleidungsstücke gut zusammen passen und man einen gepflegten 

Eindruck macht. Vor allem in der Arbeit gehört es dazu, wenn man einen seriösen Eindruck 

machen will.  

Ich trage gern farbenfrohe Kleidung und Röcke mit Ballerinas. Im Winter ziehe ich am 

liebsten weite, kuschelige Pullis an. 

 

115 n 
 
 

  



7. FELADATSOR 

 

 

AUFGABE 1 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Internet bin ich auf Ihr interessantes Angebot aufmerksam geworden und möchte Sie um 

ein paar Informationen bitten.  

Ich lerne schon seit einer Weile Deutsch und würde gern an einem B2- oder C1-Kurs bei 

Ihnen teilnehmen. Im Mai werde ich in Berlin sein und möchte sogar einen vierwöchigen 

Intensivkurs besuchen. Gibt es das bei Ihnen und wie teuer ist so ein Kurs? Gibt es auch 

Kulturprogramm am Nachmittag oder Abend? 

 

Ich danke Ihnen vielmals für die Informationen. 

Herzliche Grüße 

XY 

 

83 n 

 

 

AUFGABE 2 

 

Liebe Mirjam, 

 

genau wie du treibe ich auch sehr gern Sport. Allerdings spiele ich nicht Fußball, sondern ich 

tanze seit 5 Jahren in einer Gruppe für Modernen Tanz. Das ist meine Leidenschaft, denn mit 

dem Tanz kann ich so viel ausdrücken und danach habe ich immer gute Laune. In der Schule 

können wir Basketball und Volleyball spielen, was ich auch sehr gern mache. Meine Freunde 

und Klassenkameradinnen sind fast alle sportlich und gemeinsam machen wir oft Radtouren. 

Ich habe auch schon Joggen ausprobiert, aber diese Sportart mag ich wirklich gar nicht. Ich 

weiß nicht warum, aber es macht mir keinen Spaß.  

Möchtest du vielleicht mal mit zum Tanztraining kommen? 

 

Liebe Grüße 

XY 

109 n 

  



8. FELADATSOR 

 

 

AUFGABE 1 

 

Lieber Andy, 

 

wie geht es dir? Wie war die Operation? 

Stell dir vor, ich habe mich auch vor ein paar Monaten am Knie verletzt, deshalb kann ich dir 

ein paar Tipps geben. Gut gegen die Schmerzen sind ätherische Öle wie Eukalyptus oder 

Rosmarin. Ich habe eine sehr gute Salbe, die ich dir mitbringen kann, wenn ich dich besuche. 

Mit meiner Verletzung musste ich nicht so lange zu Hause bleiben, nur ein paar Tage.  

Es gibt Studenten, die Schülern für wenig Geld Nachhilfe geben. Ich denke, das hilft dir, um 

den Lernstoff nachzuholen. Denkst du, deine Eltern bezahlen das? 

 

Ich warte auf deine schnelle Antwort. 

 

Ganz liebe Grüße 

YX 

114n 

 

AUFGABE 2 
 

Liebe Hannah, 

 

deinen Beitrag finde ich sehr interessant, weil Lesen mein liebstes Hobby ist. Deshalb lese ich 

natürlich regelmäßig, eigentlich fast jeden Tag. Am liebsten lese ich historische Romane, 

manchmal aber auch Jugendliteratur. Ich habe noch kein Buch mehrmals gelesen, weil es 

einfach immer viel Neues gibt, was ich lesen möchte. 

Mein Lieblingsbuch ist Momo von Michael Ende. Kennst du das? Ich empfehle dir dieses Buch 

gern, denn es ist einfach wunderbar. Momo muss die Grauen Herren bekämpfen, die den 

Menschen die Zeit stehlen wollen. Dabei unterstützt sie die  Schildkröte Cassiopeia 

Im Internet lese ich oft Zeitungsnachrichten, aber keine längeren Texte. Und du? 

 

Liebe Grüße 

XY 

101n 

 

 

  



9. FELADATSOR 

 

 

AUFGABE 1 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich schreibe Ihnen, weil ein Freund von mir Interesse am Fahrzeug mit der ID 5405701 

hat. Leider spricht er kein Deutsch und deshalb vermittle ich. Es gibt noch ein paar Fragen. 

Haben Sie einen ähnlichen Wagen in anderer Farbe? Ihn interessieren vor allem kleine Wagen, 

haben Sie da noch etwas im Angebot? 

Wie läuft die Bezahlung? Kann man bei Ihnen in Raten zahlen? Oder ist ein Rabatt möglich, 

wenn man die komplette Summe auf einmal bezahlt? 

 

Für Ihre Hilfe bin ich sehr dankbar. 

Herzliche Grüße 

XY 

90n 
 
 

AUFGABE 2 

 

Hallo Toto, 

 

danke für deinen Beitrag. Ich finde, dass du absolut recht hast. Genau so, wie du es beschreibst, 

soll ein Lehrer sein. Er oder sie soll zudem einfühlsam sein und sich nicht für unfehlbar halten. 

An meiner Schule gibt es glücklicherweise einige gute Lehrer, und nur wenige, die ich nicht 

mag. Aber eine Frau ist absolut die beste Lehrerin, denn sie ist wirklich so. Die Schüler können 

auch mit ihr lachen und sie gibt offen zu, wenn sie mal etwas nicht weiß. Aber das ist kein 

Problem, niemand findet das schlimm. Es kann ja auch niemand alles wissen, oder? Sie 

unterrichtet übrigens Biologie und Mathematik und wenn jemand etwas nicht versteht, gibt sie 

die besten Beispiele. Und wer ist dein Lieblingslehrer? 

 

LG 

XY 

120n 
 
 

 

  



10. FELADATSOR 

 

 

AUFGABE 1 

 

Liebe Sonja, 

an meinem letzten Geburtstag hatten wir zum Glück gutes Wetter und konnten ein Picknick im 

Garten mit meinen Freunden machen. Auch die Familie war da, das war sehr schön. Am Abend 

bin ich mit meinen Freundinnen noch in eine Bar gegangen.  

Ich finde es immer schön, mit den Eltern zu feiern, weil sie immer gute Ideen haben, was wir 

machen können. Außerdem gehört das doch dazu, oder? 

Mit deinen Freunden kannst du bei gutem Wetter auch ein Picknick oder eine Fahrradtour 

machen. Ansonsten könnt ihr bei dir zu Hause lustige Gesellschaftsspiele machen. Was meinst 

du? 

 

Viele Grüße 

XY 

97n 
 
 

 

AUFGABE 2 

 

Hallo Mario, 

 

ich bekomme pro Monat 50 Euro Taschengeld und möchte davon so viel wie möglich  sparen. 

Ich möchte mir damit nämlich meinen Führerschein finanzieren. Wie du weißt, werden 

Fahrstunden immer teurer und ich weiß, dass meine Eltern das nicht bezahlen können. Natürlich 

kann ich nicht die ganze Summe zurücklegen, weil ich mir ab und zu gern mal ein Eis kaufe 

oder eine Zeitschrift am Kiosk. Ich kaufe mir auch manchmal Ohrringe oder Ketten, eben so 

ein Mädelskram. Größere Dinge wie Schuhe bezahlen aber meine Eltern. So bleibt bei mir 

eigentlich immer etwas übrig.  

Sparst du für etwas richtig Großes? 

 

Liebe Grüße 

XY 

102n 
 

 


