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Section C: Extended Writing 
 
Context 1:  Relationships 
 
Lesen Sie den Text 
 
Beruf und Familie 
 
Petra M. arbeitet bei einer Bank und ist Mutter von zwei kleinen Söhnen.  Sie fühlt 
sich vom Staat alleine gelassen.  “Mein Mann arbeitet oft spät im Büro, oder 
manchmal ist er beruflich mehrere Tage unterwegs”, sagt sie.  “Wenn die Kinder 
krank sind, muss die Nachbarin aushelfen.  Mein Chef hat für meine Situation wenig 
Verständnis.”  So geht es vielen Frauen.  Das ist auch ein Grund dafür, dass immer 
weniger Paare Kinder haben wollen.   
 
Eltern brauchen vor allem mehr Flexibilität - Kinderbetreuung auch mal nach 17 Uhr, 
am Wochenende und in den Schulferien, sowie mehr Unterstützung vom Arbeitgeber 
und kinderfreundliche Restaurants. 
 
Schreiben Sie einen kurzen Artikel zu dem Thema ‘Beruf und Familie’ und 
erwähnen Sie die folgenden Punkte: 
 
• Die Gründe dafür, dass viele Frauen heutzutage keine Kinder haben wollen 
• Die positiven Aspekte, wenn man eine Familie mit Kindern hat 
• Was der Staat tun kann, um Familien mit Kindern zu unterstützen. 
 
Exemplar Answer 
 
 
Viele Frauen fühlen sich heutzutage vom Staat allein gelassen, weil sie keine 

Unterstützung bekommen, wenn sie Kinder haben wollen.  Die meisten Frauen wollen 

heutzutage einen Beruf haben, um unabhängig zu sein.  Sie möchten ihr eigenes Geld 

verdienen und ein eigenes Leben haben.  Aber wenn sie eine Familie gründen wollen, 

müssen sie oft ihren Beruf aufgeben.  Viele Arbeitgeber sind zu unflexibel und sie 

kümmern sich nicht darum, wenn eine Frau Schwierigkeiten hat, Kinder und Beruf zu 

vereinbaren. 

 

Für eine Frau mit Kindern ist es fast unmöglich, Karriere zu machen, weil sie nicht so 

viel Zeit bei der Arbeit verbringen kann, wenn sie Familienpflichten hat.  Die Wahl 

zwischen Kindern und Karriere ist eine schwierige Entscheidung.  Jedoch, wenn man 

Familie hat, gibt es viele Vorteile.  Kinder helfen, eine Familie zusammen zu halten, 

weil sie die Liebe von beiden Eltern bekommen und ihre eigene Liebe geben.  Für 

viele Leute bringen Kinder Glück.  Heutzutage gibt es einen Mangel an Kindern , und 
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die Bevölkerung wird immer älter, deshalb ist es wichtig, dass der Staat die Frauen 

mehr unterstützt. 

 

Der Staat sollte Arbeitgeber dazu zwingen, Familien mit Kindern zu unterstützen.  

Der Staat könnte besondere Betreuung anbieten, wenn die Kinder von berufstätigen 

Müttern krank sind.  Es sollte auch mehr Kindergeld geben, so dass mehr Mütter bei 

ihren Kindern zu Hause bleiben können.  Berufstätige Mütter sollten mehr Ferien 

haben, so dass sie während der Schulferien auch zu Hause bleiben können. 
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Context 2: Health and Lifestyle 
 
Lesen Sie den Text 

 
Wie gesund sind unsere Kinder? 
 
Drei Jahre lang untersuchten Wissenschaftler die Lebenssituation und die Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen in Deutschland.  Die ersten Ergebnisse sagen:  Die 
Kinder in Deutschland sind gesund.  Sie leiden nur selten an ernsten Krankheiten, 
doch wenn sie Probleme haben, bietet das heutige Gesundheitssystem eine gute 
medizinische Versorgung. 
 
Manche Ergebnisse sind aber auch erschreckend:  Viele Kinder haben psychische 
Probleme und sie leiden an Übergewicht.  Wenn sie dann älter werden, kann dies zu 
großen Schwierigkeiten führen.  Auch Einsamkeit und Depressionen hat man schon 
bei Kindern im Grundschulalter festgestellt.   
 
Schreiben Sie einen kurzen Artikel zu dem Thema ‘Kinder und Gesundheit’ und 
erwähnen Sie die folgenden Punkte: 
 
• Die Gesundheit von Kindern heutzutage 
• Die Gründe für die Probleme mit der Gesundheit 
• Wie man die Gesundheit von Kindern verbessern kann. 
 
Exemplar Answer 
 
 
In den Medien hören wir ständig, wie ungesund die Kinder und Jugendlichen von 

heute sind.  Eine Studie hat jetzt jedoch gezeigt, dass die Kinder heutzutage in 

Wirklichkeit gesund sind.   

 

In der Vergangenheit gab es viel mehr Probleme mit der Gesundheit.  Es gab 

schreckliche Krankheiten, Babys sind jung gestorben oder die Kinder waren 

behindert.  Durch die Fortschritte in der Medizin ist es einfacher geworden, 

Krankheiten zu behandeln.  Es gibt neue Medikamente und man ist informiert über 

die Gefahren für unsere Gesundheit wie Alkohol, Zigaretten oder Drogen.  Außerdem 

haben die meisten Menschen heutzutage genug zu essen, sie haben Kleidung und ein 

Dach über dem Kopf.  Das Gesundheitssystem ist sehr gut, und es kostet nichts, wenn 

Kinder zum Arzt gehen und Medikamente brauchen.   

 

Doch auf der anderen Seite gibt es in der modernen Gesellschaft andere Probleme.  

Obwohl sie genug zu essen bekommen, sind viele Kinder falsch ernährt.  Sie essen zu 
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viel Fett und Zucker, und weil es zu gefährlich ist, draußen auf der Straße zu spielen, 

sitzen sie lieber in ihrem Zimmer und spielen Computerspiele.  Sie leiden dann nicht 

nur an Übergewicht, sondern sie haben auch Schwierigkeiten, Freunde zu finden.  Es 

gibt immer mehr berufstätige Eltern, die wenig Zeit für ihre Kinder haben, und die 

Einzelkinder fühlen sich einsam und unglücklich. 

 

Deshalb ist es wichtig, dass wir mehr Angebote für Kinder und Jugendliche haben, 

wo sie sich nach der Schule treffen können, um zu spielen, Hausaufgaben zu machen, 

Sport zu treiben, zusammen zu kochen und so weiter.  Dann würden Kinder auch in 

Zukunft wirlich gesund sein. 
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Context 3: Young People in Society 
 
Lesen Sie den Text 
 
 Ein Jahr im Ausland 
 
Viele junge Menschen entscheiden sich nach dem Abitur für ein Jahr im Ausland.  
Man lernt ein anderes Land, eine andere Kultur und manchmal auch eine neue 
Sprache kennen.  Man entwickelt neue Fähigkeiten und Fertigkeiten, lernt mit 
fremden Situationen umzugehen und kann dies später im Arbeitsleben nutzen.  Wenn 
man eine Zeit lang im Ausland gelebt und gearbeitet hat, hat man gezeigt, dass man 
motiviert und flexibel ist.  Viele Arbeitgeber suchen heutzutage junge Leute mit 
Auslandserfahrung, weil wirtschaftliche Beziehungen zu anderen Ländern immer 
wichtiger werden. 
 
Schreiben Sie einen kurzen Artikel zu dem Thema ‘Ein Jahr im Ausland’ und 
erwähnen Sie die folgenden Punkte: 
 
• Möglichkeiten für junge Leute, ein Jahr im Ausland zu verbringen 
• Die Vor- und Nachteile eines Auslandsjahres 
• Die Berufswelt der Zukunft. 
 
Exemplar Answer 
 
 
Viele junge Leute verbringen heutzutage einige Zeit im Ausland, um sich nach der 

Schule zu entspannen und um neue Erfahrungen zu sammeln.   

 

Es gibt Organisationen, die für junge Leute ein Jahr im Ausland vermitteln.  Man 

kann zum Beispiel als Au-Pair Mädchen in einer Familie arbeiten oder einen Job in 

einem Cafė annehmen, um sich sein Leben im Ausland zu finanzieren.  Oder man 

kann mit der Kirche an einem Projekt teilnehmen und eine Wasserleitung in Afrika 

oder eine Schule in Indien bauen.   

 

Andere Leute sparen erst ihr Geld und reisen dann mit dem Rucksack um die Welt.  

Einige Monate oder ein Jahr im Ausland zu verbringen ist eine einzigartige 

Erfahrung.  Man lernt eine neue Sprache und man lernt ein anderes Land mit seiner 

Kultur und seinen Menschen kennen.  Man bekommt dadurch eine neue Perspektive 

auf das eigene Land und vielleicht das eigene Leben.  Man kann neue Freundschaften 

aufbauen, vielleicht Freunde für das ganze Leben finden.  
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Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die ihre Heimat nicht verlassen wollen.  Sie 

möchten sich nicht von Familie und Freunden trennen und würden Heimweh 

bekommen.  Allerdings ist das heute kein so großes Problem, weil es Internet und 

Handys, gibt, um mit zu Hause in Kontakt zu bleiben.   

 

Eine neue, offenere Einstellung ist wichtig in der Berufswelt der Zukunft, wenn wir 

mit anderen Menschen aus der ganzen Welt arbeiten und leben müssen.  Es ist 

wichtig, Fremdsprachen zu lernen und flexibel zu sein.  Deshalb ist ein Jahr im 

Ausland eine gute Qualifikation, wenn man später eine Arbeitsstelle sucht. 


