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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 = 251 
 

Die Bewertung : 
 
Leitpunkte   : 3 / 3 = 100 % 
Struktur       : 2 / 3 = 66,6(6) % 
Grammatik  : 3 / 3 = 100 % 
Total            : 24 / 27 = 88,8(8) % = 17,7(7) V 



Lissabon, den 18. Dezember 2003 
 
Liebe Familie Berger, 
 
vielen Dank für Ihren Brief. 
Gestern habe ich ihn erhalten. 
Ich habe mich sehr darüber gefreut, Ihren Brief zu bekommen. 
Bei mir läuft alles gut und bei Ihnen ? 
Heutzutage lerne ich weiter Deutsch. Ich besuche die 5. Stufe der Cambridge 
School. 
Wie Sie wissen, muss ich weiter Deutsch lernen, weil ich Deutsch sehr mag ! 
Es gibt andere Gründe, aber das ist die Hauptsache. 
Zweitens interessiere ich mich für die deutsche Kultur ( klassische Musik, Oper, 
Literatur, usw ). 
Zur Zeit lese ich auf Deutsch ein sehr interessantes Buch : „Herr der Diebe“ von 
Cornelia Funke. Dieses Buch erforscht das gleiche der Harry Potter Büchern, aber 
Funkes Buch ist unendlich besser ! 
Ich weiβ, dass sie ein anderes berühmtes Buch veröffentlicht hat : „Drachenreiter“. Ich 
werde durch Amazon.de stöbern ... 
Drittens benötige ich Deutsch für meinen Beruf. 
Ich schreibe erst jetzt, weil ich sehr beschäftigt war. Ich hatte keine Zeit zum 
Schreiben. Ich war mit der Arbeit und dem Deutsch sehr beschäftigt.
Im Moment besuche ich den Deutschunterricht ( heutzutage mache ich die 
Vorbereitung für das ZD ! ), lese ich viel auf Deutsch ( auch für die Vorbereitung für 
das ZD ), usw. 
Ich habe so wenig Zeit, dass ich noch nicht den dritten Teil vom Herrn der Ringe ( 
„Die Rückkehr des Königs“ ) gesehen habe ! 
Für heute muss ich Schluss machen. 
Ich habe mich sehr gefreut von Ihnen zu hören. Schreiben Sie mir bald ! 
 
Viele Grüβe, 
 
Manuel 
 


