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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen on both sides of the paper.
Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.
Dictionaries are not permitted.

Answer one question in German.
You should write between 250 and 400 words.
Your essay will be marked out of 40 with 16 marks for Content and 24 marks for Quality of Language.
At the end of the examination, fasten all your work securely together.

LESEN SIE ZUERST DIESE ANWEISUNGEN

Falls Ihnen ein Antwortbogen gegeben wurde, folgen Sie den Anweisungen auf dessen Titelseite.
Schreiben Sie Ihre Centernummer, Kandidatennummer und Ihren Namen auf jedes Blatt, das Sie abgeben.
Beschreiben Sie mit dunkelblauem oder schwarzem Füller/Kugelschreiber beide Seiten des Papiers.
Benutzen Sie keine Heftklammern, Büroklammern, Korrektionsflüssigkeit, keinen Textmarker oder
Klebstoff.
Es ist nicht erlaubt, Wörterbücher zu benutzen.

Schreiben Sie einen Aufsatz auf Deutsch zu einem der folgenden Themen.
Schreiben Sie 250–400 Wörter.
Ihr Aufsatz wird aus einer Höchstzahl von insgesamt 40 Punkten bewertet, von denen 16 für den Inhalt und
24 für Sprachrichtigkeit und Stil vergeben werden können.
Falls Sie mehr als ein Blatt beschreiben, legen Sie die Blätter am Ende der Prüfung sicher zusammen.
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1 Zeitgenössische Aspekte in deutschsprachigen Ländern

Im Jahre 2030 werden in Deutschland die über 60-jährigen die Mehrheit der Bevölkerung stellen.
Gleichzeitig werden immer weniger Kinder geboren. Was werden Ihrer Meinung nach die Folgen
dieser Entwicklung sein?

2 Menschliche Beziehungen

„Liebe macht blind“. Ist das auch Ihre Meinung?

3 Reisen und Tourismus

„Reisen bildet“. Ist das immer wahr?

4 Bildung

Was muss sich an Schulen ändern, damit es Chancengleichheit für alle Schüler geben kann?

5 Umwelt

Umweltfreundlicher leben – wie ist das möglich? Was könnte man besser machen?

6 Fortschritte in der Wissenschaft und in der Medizin

Ist Gentechnologie gut oder schlecht für die Zukunft der Menschen?
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