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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  
Griechisches Ministerium für Bildung und 

Religionsangelegenheiten 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 
G r i e c h i s c h e s  S t a a t s z e r t i f i k a t  
D e u t s c h  

 Schreiben Sie in das Heft, das für diese Prüfung vorgesehen ist. 
 Schreiben Sie mit einem blauen oder schwarzen Kugelschreiber. 
 Bearbeiten Sie alle Aufgaben. 
 Dauer dieser Prüfungsphase: 85 Minuten 

ACHTUNG 

 

AUFGABE 1 

Ihre deutsche Freundin Laura schreibt Ihnen folgende E-Mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antworten Sie Ihrer Freundin und schreiben Sie ihr eine E-Mail von ca. 80 Wörtern, in der Sie sich auf 
folgende Punkte beziehen: 

 Mit welchen öffentlichen Verkehrsmitteln fahren Sie? Wohin fahren Sie damit? 

 Mit welchen öffentlichen Verkehrsmitteln fahren Sie nicht gern? Warum? 

 Wie könnte man seine Zeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln verbringen? 

Unterschreiben Sie Ihre E-Mail als Christos / Christina. 
 

 

AUFGABE 2 

In einer deutschen Zeitung lesen Sie folgenden Text: 

 
Mobilität in Deutschland 
Immer mehr Deutsche nutzen unterschiedliche Verkehrsmittel und wechseln je nach Bedarf zwischen 
ihnen. Dabei wird das Fahrrad immer beliebter. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie des Karlsruher 
Instituts für Technologie (KIT), das seit 18 Jahren Angaben zum Mobilitätsverhalten von etwa 2.000 

Personen auswertet. 

Mit diesem Text startet die Zeitung eine Leseraktion zum Thema „Das Mobilitätsverhalten in 
europäischen Städten“. Nehmen Sie an der Aktion teil und schreiben Sie einen Leserbrief von ca. 100 
Wörtern an die Redaktion der Zeitung. Beziehen Sie sich dabei auf folgende Punkte: 

 Wie sieht das Mobilitätsverhalten in griechischen Städten aus? 

 Was müsste in den Städten getan werden, damit die Stadtbewohner das Fahrradfahren 
bevorzugen? 

Unterschreiben Sie Ihren Leserbrief als Christos / Christina Prokopiou. 
  

Hallo, wie geht´s? 
 
Wir fahren nicht mehr so oft mit dem Auto. Ich fahre nun täglich mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln, was mich überhaupt nicht stört. Und wie ist das bei dir? Mit welchen 
öffentlichen Verkehrsmitteln fährst du?  
 
Viele Grüße 

deine Laura 
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AUFGABE 3 

Ihr deutscher Freund Hans ist 20 Jahre alt und möchte im Sommer Thessaloniki besuchen. Sie haben 
folgenden Artikel mit dem Titel „Thessaloniki: Europäische Jugendhauptstadt 2014“ gelesen. 

Schreiben Sie Ihrem Freund eine E-Mail von ca. 80 Wörtern, indem Sie sich auf Informationen des Artikels 
beziehen. Berichten Sie ihm darüber,  

 dass Thessaloniki dieses Jahr die Europäische Jugendhauptstadt ist, 

 warum die Stadt so beliebt ist und 

 weshalb Thessaloniki den Titel „Europäische Jugendhauptstadt“ bekommen hat. 

Gehen Sie dabei auf alle Punkte ein. Unterschreiben Sie Ihre E-Mail als Christos / Christina. 
 

 

 
Η πόλη της Θεσσαλονίκης 
Η Θεσσαλονίκη που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 

πόλη της Ελλάδας βρίσκεται 
στο βόρειο τμήμα της χώρας. 
Αυτό που κάνει τη 
Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα 
αγαπητή, εκτός από την 

ομορφιά της πόλης, είναι η φιλικότητα των 
ανθρώπων, η ποικιλία από καφετέριες, 
εστιατόρια, ταβέρνες και ουζερί, το εξαιρετικό 
φαγητό και η νυχτερινή ζωή. 
 
Η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως 
«Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» 
Ο τίτλος «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας» 
δίνεται σε μια ευρωπαϊκή πόλη για ένα ολόκληρο 
έτος. Η πρώτη «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 
Νεολαίας» ήταν το 2009 το Ρότερνταμ στην 
Ολλανδία και φέτος αναλαμβάνει η Θεσσαλονίκη 
ως η έκτη κατά σειρά Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 
Νεολαίας. Η Θεσσαλονίκη κέρδισε επάξια τον 
τίτλο «ελληνική πρωτεύουσα της νεολαίας», γιατί 
πρόκειται για μια νεανική πόλη που φιλοξενεί 
λόγω των τεσσάρων πανεπιστημίων σχεδόν 
150.000 φοιτητές με αποτέλεσμα το σύνολο των 
νέων να φτάνει το 50% του πληθυσμού του 
κέντρου της πόλης.  

 

 
Εκδηλώσεις 
Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους και θα περιλαμβάνει περισσότερες από 150 
εκδηλώσεις. Η Θεσσαλονίκη 2014 διοργανώνει και 
διεθνείς εκδηλώσεις, όπως πρωταθλήματα κωπηλασίας 
και σκακιού, διαγωνισμούς φωτογραφίας, ζωγραφικής 
και μαγειρικής. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δράση η 
οποία εντάσσεται στη διεθνή εθελοντική εκστρατεία 
“Let’s do it world” με στόχο να ευαισθητοποιηθούν οι 
πολίτες προκειμένου να συμβάλουν στην καθαριότητα 
της πόλης τους. Πενήντα χιλιάδες Θεσσαλονικείς έχουν 
δηλώσει συμμετοχή για να καθαρίσουν την πόλη σε μία 
μόνο μέρα και να αναδείξουν έτσι κάποια 
παραμελημένα ιστορικά σημεία της Θεσσαλονίκης. 
 
Στόχοι του προγράμματος 
Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι να 
αναδειχτεί η Θεσσαλονίκη σ’ έναν δημοφιλή προορισμό 
για τη νεολαία στην Ευρώπη. Άλλος ένας στόχος είναι η 
αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής στην πόλη καθώς οι 
νέοι εκφράζουν ιδέες, κάνουν προτάσεις και 
συμμετέχουν ενεργά για να δημιουργήσουν πιο 
ανθρώπινες συνθήκες ζωής στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Ο βασικότερος όμως στόχος της 
διοργάνωσης είναι να δοθεί η ευκαιρία στους νέους να 
εκφράσουν τις απόψεις τους, τις προσδοκίες τους, τους 
φόβους τους αλλά και τα όνειρά τους.  

www.thessaloniki2014.gr 

 

AUFGABE 4 

Eine deutsche Jugendzeitschrift, die sich in der nächsten Ausgabe mit dem Thema „Europäische 
Jugendhauptstädte“ beschäftigen will, bittet ihre Leser, einen Artikel zu diesem Thema zu schreiben. Der 
interessanteste Artikel wird veröffentlicht.  

Schreiben Sie einen Artikel von ca. 100 Wörtern zum Thema „Thessaloniki: Europäische 
Jugendhauptstadt 2014“. Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein, indem Sie sich auf Informationen des 
Textes beziehen: 

 Welche Veranstaltungen bzw. Aktionen finden in der Europäischen Jugendhauptstadt 
Thessaloniki statt?  

 Was sind die Ziele des Programms der Europäischen Jugendhauptstadt 2014? 

Unterschreiben Sie den Artikel nicht. 

Bitte beachten Sie, dass Ihnen für alle vier Aufgaben insgesamt 85 Minuten zur Verfügung stehen. 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Θεσσαλονίκη:  Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 


