
Betrachten Sie den folgenden Text, der von einer/einem Studierenden geschrieben wurde, die/der ihre/seine 

schriftliche Prüfung nicht bestanden hat.  

Auf welches GER-Niveau ist diese Aufgabe Ihrer Meinung nach gezielt? Warum hat die/der Studierende die 

Prüfung nicht bestanden? Wie würden Sie ihre/seine schriftliche Kompetenz einschätzen/bewerten? 

Entwerfen Sie bitte einen Studienplan, der dieser/diesem Studierenden helfen könnte, ihre/seine schriftliche 

Produktion zu verbessern und zu dem erforderlichen Niveau zu bringen. Geben Sie dabei Details über 

Methodologie, Materialien und Bewertung der Fortschritte an. 

 

BEWERBERANTWORT  
 

Jede große turistische Atraktion wird von Souvenirs Verkäuferer eingeschloßen. Sogar kleine Stadte haben ihre 

eigene Rathaus-Kuhlschrank-magnet.  

Man diskutiert über Souvenier, was sind sie eigentlich? Warum sind sie so beliebt? 

Viele Menschen lieben sie, viele Menschen hassen sie, jetzt diese neue Geschäfts brache ist ganz rätselhaf. 

Aber warum kauft man Souvenirs?  

Als man von einer Reisen nach Hause zürukkommen, kann man etwas mitbringen, das ihn von ihnen Abenteuer 

errinnen. Man schaut Freunden diesen neuen Schatz und erzähl alles über die Reise.  

Also Menschen, die reisen lieben, und die oft neue Reiseziel besuchen, möchten ihren Sammlung zu enreichen. 

Wählen Sie einen der Texte und schreiben Sie eine Stellungnahme.  

 

Text 2 - Souvenirs: seltsame Kinder der Sehnsucht  

Souvenirs sind so allgemein und rätselhaft wie die Reisesehnsucht selbst. Jeder geht auf Reisen, jeder 

beschäftigt sich mit Reiseandenken, belächelt oder hasst sie. Aber noch nie hat ein Philosoph oder einer, 

der glaubt, daß er die Menschen kennt, auch nur versucht, ihre Macht über die Herzen zu erforschen. Sicher 

scheint einzig: Souvenirs lassen keinen gleichgültig. Sie zwingen noch den fadesten Spötter zur 

Stellungnahme. Niemand weiß so recht, was Souvenirs eigentlich sind. Herrschte Klarheit, könnte man 

ihnen ihr Geheimnis entreißen. Definitionen sind möglich. (...)  

http://www.zeit.de/1979/18/souvenirs-seltsame-kinder-der-sehnsucht  

 

Souvenirs sind heute eine ganze Geschäftsbranche. Sie werden oft in China produziert und dann in der 

ganzen Welt verkauft. Schreiben Sie eine Stellungnahme zu dem Thema. 

- Fassen Sie die Infos zusammen. 

- Warum kaufen Ihrer Meinung nach viele Menschen Souvenirs? 

- Warum erwerben Sie selbst (keine) Souvenirs, wenn Sie im Urlaub sind?  

(mindestens 200 Wörter)  

Denken Sie daran, dass Ihr Text eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss haben soll. 

 

 
 
 



Andere Mensche lieben das Sucht, etwas komisch und neue zu finden.  

Ich selbst kaufe kein Souvenier, keine Postkarten, keine kleine Dinge, die ich dann putzen sollte. 

Ich konzentriere mich lieber um Monumente oder um die schöne Landschäfte. 

Meine Meinung nach, Souvenir kann eine nette Geschaftsidee sein, und es könte toll sein, etwas neue und 

kommisch mit Feunde zu suchen. 

Ich frage mich auch, ob alle Verkäuferer legale sind, oder wie viele keine Erlaubnis haben. 

Da sind setzt viele Fragen, über turistische Souvenir, die keine Antwort haben.  


