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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

A1  

1. Der Text geht um den Aufbau von Vorurteilen und die Notwendigkeit, über diese 

Vorurteile nachzudenken. 

2. Der Autor hat zum Ziel, die Leser über die Entwicklung von Vorurteilen zu 

informieren und ihnen zu überzeugen, sich sie immer wieder zu überlegen. 

3. Der Text könnte sowohl für Eltern, Lehrer Schüler und Psychologe, als auch für alle 

sozialbewussten Leser interessant sein. 

A2.  4.c, 5.a, 6.a, 7.b, 8.a, 9.a 

 

B1. 10.d, 11.g, 12.b, 13.c, 14.a 

 

B2. 15. über, 16. auf, 17. an, 18. für, 19. nach 

 

B3. 20.d, 21.e, 22.b, 23.a, 24.c 
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Betreff: Tierhaltung 

Lieber Thomas! 

Vor kurzem las ich deine E-Mail und habe mich darüber gefreut. Du hast mir geschrieben, 

dass du dir überlegst, dir einen Hund als Haustier anzuschaffen. Diese Idee fand ich 

super! 

 

Sich ein Haustier zu halten kann ein tolles Erlebnis sein. Man fühlt sich nicht mehr einsam, 

weil man immer Gesellschaft hat. Durch diesen Kontakt lernt man toleranter, freundlicher 

und verantwortungsvoller zu sein. Diese Beziehung könnte zur besseren 

Persönlichkeitsentwicklung führen. Die Liebe, die der Besitzer eines Haustiers zeigt, trägt 

dazu bei, dass er auch wohl und voll fühlt.  

 

Dieses Zusammenleben könnte auch schwierige Situationen mit sich bringen. Ein Hund 

braucht regelmäßige Pflege und das beansprucht ein festes Programm. Aus diesem Grund 

sollten alle Mitglieder deiner Familie mit dieser Entscheidung einverstanden sein, damit 

sie dir in Notfallen helfen können und sie auch um den Hund kümmern. Man soll auch 

vorher überlegen, ob ein Hund die Nachbarn stören kann, weil das zu Konflikte führen 

könnte. 

 

Es wäre von Vorteil, wenn du dich intensiv mit der Erziehung des Haustiers beschäftigst. 

Ich schlage vor, dass du vor der Anschaffung des Hundes in spezialisierten Internetseiten 

Informationen über seine Impfung und seine ideale Haltung bekommen kannst. Ich 

würde dir raten, den Hund unbedingt professionell trainieren zu lassen, so dass du keine 

Probleme in der Zukunft hast. Als Letztes empfiehlt es sich, außer der professionellen 

Hilfe den Hund jeden Tag zeigen, dass du ihn vor allem liebst. Das kannst du schaffen, 

wenn du ihn regelmäßig ausführst, streichelst und mit ihm spielst. 
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Ich bin der Überzeugung, dass du wegen deines liebevollen Charakters mit dem Hund am 

besten umgehen kannst. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Deine Dimitra 

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


