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1.richtig oder falsch?

1Pt
a) falsch: „Heutzutage können sich viele Jugendlichen das Leben ohne Medien nicht
vorstellen.“
b) falsch: „Das Internet hat viele Vorteile: Unterhaltung, Arbeit oder Lehre“
c) richtig:“ Das Internet hilft mir auch bei der Lehre. Ich kann dort viele zusätzliche
Informationen finden. Das hilft mir bei den Hausaufgaben“
d)richtig:“ Das Internet besitzt auch einige Nachteile. Manche werden internetsüchtig….“

2. Fragen zum Text:
a) Die neuen Medien sin Internet, Fernsehen und Presse. 1Pt
b) Das Internet ist wichtig für den Autor, denn er kann Informationen finden, sich unterhalten
und lernen. 1Pt
c) Das Internet kann gefährlich sein, wenn es falsche Informationen übermittelt, oder wenn man
mit gefährlichen Menschen in Kontakt tritt. 1Pt
d) Satzerklärung: Einige Jugendlichen werden von dem Internet abhängig.(sie sind krank)
andere Antworten können berücksichtigt werden. 1Pt
3.Kombination: 1.c/ 2.d/ 3.a/ 4.b 0.25X4
4.Titel: Die neuen Medien / Jugend und Medien 1Pt
andere Antworte können berücksichtigt werden

Wortschatz :
a)Synonym: Vorteile 0.50Pt
b)Gegenteil: größten 0.50pt
c)Wortbildung: - die Vorstellung
- die Wahrheit
0.50X2
Übersetzung:  اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ و اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ: ﻟﻸﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺰاﻳﺎ ﻋﺪﻳﺪة
1Pt

Grammatik:
1.Präteritum: benutzte

1Pt

2.Perfekt: ….hat……..gefunden

1Pt

3. Passiv: Viele Computerspiele können von den Jugendlichen gemacht werden. 1Pt
4. 0.25X4

a. Nachdem ich E-Mails geschickt habe, surfe im Internet.
b. Die Jugendlichen chatten, damit sie mit anderen Leuten in Kontakt kommen.
c. Obwohl die Handys teuer sind, kaufen sich die Jugendlichen nur die neusten.
d. In den Ferien gebrauchen die Jugendlichen sowohl das Handy als auch das
Internet, denn sie wollen erreichbar bleiben.
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5.Deklination: 0.25X4
Die technischen Möglichkeiten und die. Vernutzung mit anderen Geräten nehmen schnell zu.
III / Schreibfähigkeit:
Plan des Aufsatzes
Stil/Ideen/Orthografie
Grammatik

1Pt
3Pte
1Pt
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