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NB : Dieser Aufsatz wurde unter den Prüfungsbedingungen gemacht, d.h. ; 
• Wenig als 30 Minuten; 
• Der Wörterbuch wurde nicht nachgeschlagen; 
• Keine Korrektur auf einem Doppelblatt. 

 

Wörter = 311 
 

Die Bewertung : 
 
Leitpunkte   : 5 / 5 = 100 % 
Struktur       : 5 / 5 = 100 % 
Grammatik  : 5 / 5 = 100 % 
Total            : ( 15 / 15 ) x 3 = 45 / 45 = 100 % = 20 V ( Super !! ) 
 



Der Titel oben erwähnt ist fraglich, weil es auf die Person ankommt. Wenn eine Person 
Tendenzen zu Depressionen hat, dann ist es möglich, dass das Chatten im Internet diese 
Person depressiv macht. 
Hinsichtlich der Einsamkeit, gibt es viele Überlegungen anzustellen. Für mich ist die 
Einsamkeit nicht unbedingt schlecht, weil ich die Einsamkeit mag. Allerdings glaube ich nicht, 
dass die Einsamkeit an sich1 schlecht ist. 
Ich könnte mir nicht vorstellen, im Internet jemanden kennen zu lernen, weil fur mich das 
Internet nur fur Forschung und Arbeit interessant ist ( und um Filme und Musik zu kriegen : ich 
mage es gern auch Filme und Musik auf meinen Rechner herunterzuladen ☺ ). 
Ich plausche im Internet, aber nur mit den Leuten, die ich kenne. 
Bezüglich der Vorteile und Nachteile des Internets, gibt es viele Dinge, zu besprechen ( 
oder zu schreiben … ). Das ist ein sehr schwieriges Thema, um es zu diskutieren. 
Die Vorteile sind mehrere. Einerseits ist das Internet eine neue Welt. Voll von 
Möglichkeiten, d.h., man kann alles im Internet finden ! Für mich ist dies ein groβer Vorteil des 
Internets. 
Andererseits woollen heutzutage alle Medien im Internet present sein. Z.B., ich kann eine 
Zeitung lessen oder eine Radiosendung hören. Das ist seht wichtig ! 
Die Nachteile sind auch mehrere. Für mich ist die Unsicherheit des Internets ein groβer 
Nachteil. Die Unsicherheit des Internets ist eine groβer Gefahr, denn ohne Schutzvorkehrungen, 
ermöglicht das Internet anderen Benutzern in unsere Rechner hereinzukommen ! Dies bedeutet, 
dass diese Gefahr nicht gut für das Leben ist, weil jemand unser Geld stehlen kann ☺ !
Was mich betrifft2, kann ich mir kein Treffen im Internet vorstellen, weil ich meine Treffen 
nur persönlich habe. 
Trotz allem3, was ich gesagt habe, ist das Internet sehr wichtig. Wenn das Internet plötzlich 
verschwinden würde, würden  wir dieses Medium vermissen4 !
Heutzutage ist das Internet überall5 !

Grüβe, 
 
Manuel Antão 
 

1 Intrinsically. 
2 As far as I’m concerned. „was das betrifft“ = as far as that goes / as far as that is concerned. 
3 In spite of everything. 
4 To miss ( longing ). 
5 Everywhere. 


