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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ – 23  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΑΦΗ 

Α.  
Α1) Der Text handelt von dem Thema Schlafen. Insbesondere wird die Frage behandelt, ob zu viel 
Schlaf müde macht. Dabei werden Informationen über die Schlafgewohnheiten der Deutschen 
erwähnt, sowie über eine entsprechende Schlaftherapie, die sowohl die Schlafdauer als auch die 
Schlafqualität berücksichtigt, so dass sich man erholt und energievoll fühlt.  
 
A2) Der Autor beabsichtigt, Informationen über die Schlafgewohnheiten der Deutschen zu geben 
und die Wichtigkeit der Schlafdauer und der Schlafqualität zu betonen. Dabei werden auch 
wissenschaftliche Informationen über eine wirksame Schlaftherapie erwähnt.   
 
A3) Der Text wäre sowohl für Jugendliche und junge Leute, als auch für Erwachsene interessant, 
sowie für Schlafwissenschaftler und Ärzte oder auch für Menschen, die sich Probleme mit dem 
Schlafen bewältigen oder einen anspruchsvollen Alltag haben und sich müde fühlen.  
 
Α2)  
4.B 
5.C 
6.B 
7.C 
8.A 
9.C 
 
B. 
B1. 
10.sehen B  
11. stehen D  
12. kochen G 
13. setzen C  
14. wünschen A  
 
B2.  
15. mit  
16. über  
17. um  
18. an  
19. zu  
 
B3.  
20. E  
21. B  
22. D  
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23. A 
24. C  
 
Γ. Παραγωγή γραπτού λόγου.  
Το κείμενο πρόκειται ένα Leserbrief, δηλαδή γράμμα σε σύνταξη περιοδικού. Απαραίτητο να 
υπάρχει Betreff, δηλαδή να μπει το θέμα της δημοσκόπησης πάνω αριστερά, στην οποία 
λαμβάνει μέρος ο υποψήφιος. Η προσφώνηση γίνεται με:  
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Το κείμενο πρέπει να είναι σαφές, με επίσημο ύφος και να αποφεύγονται επαναλήψεις.  
Ως προς τα σημεία που ζητούνται, σας παραθέτω ενδεικτικές απαντήσεις:  
 
- Grund des Schreibens:  
 
...interessantes Thema, das alle Jugendlichen betrifft. Außerdem finde ich eine solche Umfrage 
besonders aktuell und interessant. 
..Als Jugendliche/ Jugendlicher fühle ich mich direkt angesprochen.  
..ich möchte meine eigene Meinung in den Vordergrund stellen.  
...ich habe Interesse daran, sowohl Informationen über die Jugendlichen in meinem Heimatland, 
nämlich Griechenland zu geben, als auch mehr über die Freizeitgestaltung und 
Freizeitgewohnheiten der Jugendlichen im ganzen Europa zu erfahren.  
 
- Situation in Griechenland  
 
Die Jugendlichen haben einen anspruchsvollen schulischen Alltag, so ist es besonders wichtig, dass 
sie sich am Wochenende entspannen und von diesem schwierigen Alltag entfliehen/ erholen.  
..sportlich aktiv sein/ Sport treiben, um den Stress abzubauen.  
...Rad fahren, Tennis/ Fußball/ Basketball in einem Verein spielen/ Training haben 
...ins Fitnessstudio gehen 
...für die Schule lernen, Hausaufgaben machen 
...sich erholen/ ausruhen 
... passiv/ aktiv das Wochenende verbringen  
...mit Freunden oder mit der Familie und mit den Geschwistern Zeit verbringen.  
... sich unterhalten, indem man ins Kino/ Theater/ Museum/ Café/ Konzert/ Restaurant geht und 
sich vergnügt.  
...einen Nachhilfeunterricht bekommen/ eine Fremdsprache in der Freizeit erlernen.  
... viele Stunden mit der Spielkonsole/ am Computer spielen/ online mit anderen chatten. 
...einen Ausflug/ eine kleine Reise machen 
... ins Mall/ Einkaufszentrum einkaufen gehen 
...Aktivitäten in einer Gruppe mit anderen Jugendlichen unternehmen: zum Beispiel Malgruppe, 
Kochgruppe, Sportverein, usw. 
...einem Hobby nachgehen ( zum Beispiel Lesen, ein Instrument spielen, Modellbau, usw.)  
 
- Erzählen Sie von einem schönen Wochenende:  
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Εδώ περιγράφετε ίσως ένα ταξίδι που κάνατε κάποιο σαββατοκύριακο, μια εκδρομή ή κάτι ωραίο 
που κάνατε με φίλους ή με την οικογένεια σας.  
 
SCHLUSS:   
Να αναφέρετε συνοπτικά και γιατί είναι καλό να έχουν χρόνο οι μαθητές το Σαββατοκύριακο ή να 
κλείσετε με μια άποψη στο θέμα. 
 
Το γράμμα κλείνει με χαιρετισμό αριστερά:  
 
Mit freundlichen Grüßen  
A. Angelou ( NAME)  
 


