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Wie wichtig ist Mode für deutsche Schülerinnen und Schüler?
Florentine, 16 Jahre: Mir ist schon wichtig, moderne Sachen anzuziehen, weil ich nicht altmodisch
aussehen möchte. Was modern ist, sehe ich im Internet und im Fernsehen, und ich rede auch mit
meinen Freundinnen über Mode. Den Schal, den ich jetzt anhabe, habe ich mit meiner besten Freundin
gekauft, deshalb mag ich ihn. Und die Halskette hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Ich mag auch
lange Kleider, weil sie gemütlich sind.
Anton, 17 Jahre: Heute habe ich einen Pullover an, der ist bequem und passt sehr gut zu meiner Hose.
Zu Hause ziehe ich manchmal Sachen an, die ich in der Schule nicht tragen würde, zum Beispiel
meine weite rote Hose. Ich finde, dass Mode auch zum Charakter passen sollte. Einer aus unserer
Klasse trägt oft Hip Hop Hosen, und bei dem sieht das gar nicht schlecht aus. Er ist der Typ dafür.
Mich interessiert nicht, wie einer sich kleidet, sondern ob er eine nette Person ist, mit der man reden
kann.
Laura, 18 Jahre: Marken sind mir nicht so wichtig. Bei Mode gehe ich schon ein bisschen mit, aber
bei meiner Kleiderauswahl ist mir am wichtigsten, wie ich mich an dem Tag fühle und was ich
vorhabe. Will ich nur cool zur Schule gehen? Will ich mich hübsch machen, weil ich nachmittags noch
etwas vorhabe? : Party, Kino oder so … . Ich habe drei Freundinnen, mit denen ich Kleider einkaufen
gehe, oder mit meiner Mama. Wir haben den gleichen Geschmack, ich nehme sogar öfter mal was aus
ihrem Kleiderschrank. Früher, bis ich so 15 Jahre alt war, hat Mama die Kleider für mich gekauft, weil
ich keine Lust hatte, meine Zeit dafür zu verschwenden.
Jens, 16 Jahre: Mode spielt bei mir keine so große Rolle wie bei den meisten Jugendlichen. Meine
Sachen sollen aber zusammenpassen. Mir ist wichtig, dass ich nicht mit dem Trend mitgehe und nicht
das trage, was alle tragen. Deshalb kaufe ich seit einem Jahr besonders Secondhandkleidung*.
Im Secondhandshop gibt es auch Kleider, die man im Kaufhaus kriegt, nur dass sie schon mal von
jemand anderem getragen wurden. Ich bekomme sie über 50 % billiger. Ich glaube nicht an den Satz:
„Kleider machen Leute“. Mir geht es vor allem darum, ob die Menschen sympathisch sind.
Leider wählen viele Leute nach der Kleidung aus, mit wem sie Kontakt haben wollen, aber bei mir ist
es eigentlich nicht so!
www.pasch-net.de
*Secondhandkleidung: مالبس مسدعمل
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Lösungen
A

Bewertung

Korrekturanweisungen

2Pkte

b

Je 1Pkt

B 1) b - 2) c - 3) a

C
1) Falsch: Den Schal, den ich …gekauft.

Je 2Pkte

2) Falsch: Früher, bis ich…gekauft.

I. Lesen

D
1) … sie haben den gleichen Geschmack.
2)… ist ihr wichtig, moderne Sachen
anzuziehen/ …zieht sie moderne Sachen
an.
E 1) Im Internet, Fernsehen (und sie
redet mit ihren Freundinnen über
Mode.)
2) Weil sie keine Lust hatte, ihre Zeit
dafür zu verschwenden.
3) Im Secondhandshop.
4) Persönlichkeit.

Die Gesamtnote wird erteilt, wenn der Prüfling
die richtige Antwort mit einer richtigen
Begründung gibt.
Ist die Antwort richtig und die Begründung
falsch, so wird nur die Hälfte der Note erteilt.
Bei falscher Antwort wird jede richtige
Begründung nicht bewertet.

Die Antwort in evtl. Ich-Form ist akzeptabel
Je 1Pkt

Die Antwort in evtl. Ich-Form ist akzeptabel

Je 1Pkt

In diesem Prüfungsteil werden weder grammatische noch orthographische Fehler bewertet.

I. Lesen 2 + 3 + 4 + 2 + 4 = 15 Punkte
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A 1) aussehen - 2) elegant - 3) Spiegel - 4) Anziehen
II. Sprache und Kommunikation

B 1) Einkauf

2) Aussehen
3) Geschenk/ Schenken
4) Kontakt

Bewertung

Korrekturanweisungen

Je 0,5 Pkt
Je 0,5 Pkt

C 1) waren - 2) ging - 3) kam -4) fühlte.

Je 1 Pkt

D Viel Geld wird (von Florentine) für Kleider
ausgegeben.

1.5 Pkte

E …Heike weder Zeit noch Lust.

1.5 Pkte

F 1) Kritik 2) Zufriedenheit 3) Wunsch 4) Bitte

Je 1 Pkt

II. Sprache und Kommunikion 2 + 2 + 4 +1.5 +1.5 + 4 = 15 Punkte

Lösung

Bewertung

A

III. Schreiben

1) Zu Hause meist weite Hosen. Sonst trage ich moderne
Hosen, Röcke und Blusen.
2) Nicht so viel, aber ich spare von meinem Taschengeld.
3) Ja manchmal, aber meistens gehe ich mit meiner Schwester
shoppen.
4) In den modernen Kleidergeschäften im Stadtzentrum.

Je 1 Pkt

B
a) Angemessene Behandlung der vier Leitpunkte
b) Erfüllung der Schreibabsicht und des inhaltlichen Zieles,
Formale Richtigkeit (Syntax,Form) und kommunikative
Gestaltung (Adressatenbezug, Textsorte)

4Pkte
2Pkte

III. Schreiben 4 + 6 = 10 Pkte

Gesamtnote : 15 + 15 + 10 = 40 /2 = 20

Korrekturanweisung

