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 Einleitung : Ein Leben ohne Smartphone können sich viele 

Jugendliche nicht mehr vorstellen. Ein wichtiger Teil davon sind 

verschiedene Apps. Jugendliche benutzen Apps für unterschiedliche 

Sachen: Mit Freunden schreiben, für die Schule lernen oder einfach 

zum Spielen. In Deutschland sind WhatsApp, Instagram und Snapchat 

die drei wichtigsten Apps bei Jugendlichen. Auch YouTube ist den 

deutschen Jugendlichen wichtig. Doch wie ist es in anderen Ländern? 

Wir haben drei Schülerinnen und Schüler aus Bolivien, Brasilien und 

Russland gefragt: „Welche Apps sind euch beliebt? Und was gefällt  

euch daran?“ 

 

A) Diana, 17 , aus Bolivien: Ich kommuniziere immer mit anderen Leuten, deshalb nutze ich WhatsApp und 

Snapchat. Ich mag aber auch Spotify sehr gerne, weil ich damit viel Musik hören kann. Ich liebe Musik. 

WhatsApp finde ich sehr praktisch, weil man in kurzer Zeit viele Nachrichten empfangen kann. Es ist auch eine 

gute App, um mit meinen Eltern zu sprechen. Meine Lieblings-App ist aber Snapchat. Ich mag an Snapchat, dass 

man Bilder machen und direkt verschicken kann. Meiner Meinung nach ist Snapchat die beste App, um mit 

Freunden aus der ganzen Welt zu chatten. Man kann genau sehen, was in diesem Moment an verschiedenen 

Orten passiert. 

B) Rebeca, 16, aus Brasilien: Meine Lieblings-App ist Wattpad. Damit kann man Bücher lesen und auch selbst 

etwas schreiben. Das finde ich ganz toll, weil ich sehr gerne lese und schreibe. Außerdem nutze ich sehr gerne 

Mosalingua. Diese App hat auch mit Sprachen zu tun. Mosalingua ist eine App, mit der man neue Wörter und 

Ausdrücke aus verschiedenen Sprachen einfach lernen kann. Auf der einen Seite erscheinen Wörter in der 

Fremdsprache und ein Bild, auf der anderen Seite sind die Wörter in der eigenen Sprache. Ich suche fast jeden 

Tag nach neuen Wörtern und Ausdrücken. Diese App hilft mir dabei.  

C) Helena, 17, aus Russland: Meine Lieblings-App heißt Google Arts & Culture. Ihre Funktion ist, Kunst mit 

Menschen auf der ganzen Welt zu teilen. Über die App lerne ich viel über Architektur, Musik, Kino und das 

Malen. Außerdem lerne ich interessante Museen und Ausstellungen auf der Welt kennen. Sie zeigt mir auch 

interessante Orte in meiner Stadt. Ich benutze diese App jeden Tag. Ich sehe die Nachrichten morgens und 

abends gerne an. Google Arts & Culture ist wichtig für mich. Außerdem nutze ich Instagram und Wattpad. 

Wattpad enthält eine sehr große Bibliothek. Ich mag lesen, deshalb ist diese App wichtig für mich. Instagram 

finde ich von diesen drei Apps am besten. Ich schaue mir gern die vielen bunten und interessanten Fotos an. 

Fotografie ist eine Kunst, die in unserer Zeit für alle da ist.   

                                                                                                                                                    www.paschnet.de 
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  I.  LESEN  15 Punkte 
 
A. Ordnen Sie folgende Ideen den Textabschnitten zu! (4 Pkte) 
  

Einleitung   -   Abschnitt A   -  Abschnitt B   -   Abschnitt C 

     
Idee Abschnitt 

1) Meine Lieblings-App gibt mir auch Informationen über meinen Wohnort.  
2) Ich benutze diese App wie ein Wörterbuch.  
3) Ich kann Neuigkeiten mit Leuten aus anderen Ländern direkt austauschen.  
4) Es gibt auch Apps zum Spielen.  

 
B. Was passt zusammen? (2.5 Pkte) 
 
 1) Musik hören                   a) Instagram                   

 2) Bücher lesen                   b) Google Art & Culture 

 3) Fotos teilen                     c) Wattpad 

 4) Wortschatz lernen          d) Mosalingua 

 5) Kunst kennenlernen       e) Spotify 

 
C. Ergänzen Sie folgende Informationen aus dem Abschnitt A! (3 Pkte) 
 
1) Diana liebt Musik, deshalb…………………….……………………………………………………………  

2) Diana kontaktiert ihre Eltern über ………………….……………………………………………………… 

3) Für Diana ist Snapchat die beste App zum …………………..……………………………………….…… 

  
D. Suchen Sie die richtige Antwort im Abschnitt B ! (3 Pkte) 
 
1) Was findet Rebeca interessant an Wattpad? 
………………………………………………………………..………………………………………………… 
 
 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
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2) Wozu braucht Rebeca Mosalingua? 
…………………………………………………….…………………………………………………………… 
 
E. Richtig oder falsch? Suchen Sie im Abschnitt C und kreuzen Sie an! (2.5 Pkte) 
 
 Richtig Falsch 
1) Helena mag Kunst, Lesen und Fotografie.    
2) Mit der App Google Art & Culture kann Helena auch malen und Fotos machen.   
3) Helena sieht den ganzen Tag Nachrichten über ihre LieblingsApp an.   
4) Helena findet Wattpad besser als Instagram.   
5) Heutzutage können alle Leute Fotos machen und zeigen.   

 
 
II. SPRACHE UND KOMMUNIKATION  15 Punkte 
 
A. Ergänzen Sie aus dem Wortkasten! (2 Pkte) 
 

verschiedenen   -  chatte  -   passe  -   automatischen   -   ganzen    -  verbringe 

 
Mein Name ist Luis und ich komme aus Rio. Ich………………… (1) viel Zeit mit den Apps, die ich auf mein 

Smartphone installiert habe. Ich nutze vor allem WhatsApp und YouTube. Über WhatsApp  ……………….. (2) 

ich mit Familie und Freunden, und auf YouTube sehe ich Videos von ………………..…….. (3) Personen aus der 

…………………. (4) Welt. Das finde ich interessant! 

 
B. Was passt zusammen? (2 Pkte) 

1) Playstation                     a) klicken  

2) Die E-Mail                     b) besuchen 

3) Auf den Link                 c) spielen 

4) Die Webseite                 d) beantworten 

 
C. Welche Ergänzung ist richtig? Kreuzen Sie an! (2 Pkte) 

 
1) Ich hatte kein Handy,    a) wenn ich noch klein war.                    b) als ich noch klein war. 

2) Ich freue mich schon     a) auf mein neues Handy.                        b) für mein neues Handy. 

1)  

2)  

3)  

4)  
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3) Via Internet                   a) werden die Apps leicht installiert.       b) wird man von Apps leicht installiert.  

4) Es gibt Applikationen,  a) mit dessen man auch lernen kann.       b) mit denen man auch lernen kann. 

 
 D. Korrigieren Sie! (4 Pkte) 

Karim verbringt viel Zeit mit seinem neues (0) …neuen… Smartphone.  Früher habte (1) ……………… er 

ein altes Handy, ohne Internetverbindung und ohne Apps. „Heute kann ich mich (2) ……………….. das 

Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen“, sagt er. Ich brauche Apps, damit (3) ………………… Musik zu 

hören, mit Freunden zu kommunizieren und auch für die Arbeit. In meinem Leben ist nun das Smartphone 

am wichtigeren (4) ………………………. . 

E. Bilden Sie einen indirekten Fragesatz! (1 Pkt) 
 
Ich frage mich: „Welche Apps sollte man unbedingt auf sein Smartphone installieren?“ 

-  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
F. Welche Antwort ist kommunikativ richtig? (4 Pkte) 
 
 1) Das Smartphone ist für dich!                                                    a) Nichts zu danken! 

 2) Ich danke dir sehr für das Smartphone!                                    b) Wie du willst! Es ist mir egal! 

 3) Tut mir leid! Ich habe dir das Smartphone nicht mitgebracht. c) Macht nichts! 

 4) Möchtest du lieber ein Smartphone oder ein Tablet?                d) Oh, wie nett! Vielen Dank! 

III. SCHREIBEN  (10) Punkte 
 
  A. Finden Sie die richtige Reihenfolge und schreiben Sie einen Text! (4 Pkte) 

� sie meinen Freunden zeigen. Auf YouTube kann ich meine 
� Ich heiβe Lucas und komme aus Argentinien. Meine Lieblings-Apps sind 
� Hallo alle zusammen! 
� Lieblingsvideos ansehen und kommentieren. Das macht mir groβen Spaβ 
� Instagram und YouTube. Auf Instagram kann ich Fotos machen und  

 
 

1)  

2)  

3)  

4)  
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Hallo alle zusammen! 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
B. Schreiben Sie einen kurzen Text ! (6 Pkte) 
 
In einem Forum wird heute über Apps gesprochen. Schreiben Sie Ihre Meinung zum Thema! 
 

•  Stellen Sie sich kurz vor! (Gruβ, Name, Alter, Herkunft…) 

•  Was sind Ihre Lieblings-Apps? 

•  Welche Vorteile und Nachteile hat  das Smartphone?                                                                                     
(Schreiben Sie mindestens 80 Wörter!) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………….………………….…

……………………….…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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  I.  LESEN  15 Punkte  (4 + 2,5 + 3 + 3 + 2,5) 

  A. Ordnen Sie folgende Ideen den Textabschnitten zu! (4 Pkte) 

Einleitung     -     Abschnitt A     -  Abschnitt B     -     Abschnitt C 

     

Idee Abschnitt 

1) Meine Lieblings-App gibt mir auch Informationen über meinen Wohnort. C 

2) Ich benutze diese App wie ein Wörterbuch. B 

3) Ich kann Neuigkeiten mit Leuten aus anderen Ländern direkt austauschen. A 

4) Es gibt auch Apps zum Spielen. Einleitung 

 

B. Was passt zusammen? (2.5 Pkte) 

 1) Musik hören                   a) Instagram                   

 2) Bücher lesen                   b) Google Art & Culture 

 3) Fotos teilen                     c) Wattpad 

 4) Wortschatz lernen         d) Mosalingua 

 5) Kunst kennenlernen      e) Spotify 

C. Ergänzen Sie folgende Informationen aus dem Abschnitt A! (3 Pkte) 

1) Diana liebt Musik, deshalb mag sie Spotify. 

2) Diana kontaktiert ihre Eltern über  WhatsApp. 

3) Für Diana ist Snapchat die beste App zum  Chatten. (mit Freunden aus der ganzen Welt.) /        
Bildermachen und direkt verschicken. 

►  Orthographiefehler werden hier nicht berücksichtigt !! 

 

 

1) e 

2) c 

3) a 

4) d 

5) b 
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D. Suchen Sie die richtige Antwort im Abschnitt B ! (3 Pkte) 

1) Was findet Rebeca interessant an Wattpad? 

    Dass man damit Bücher lesen und auch selbst etwas schreiben kann. (o. Ä.) 

 

2) Wozu braucht Rebecca Mosalingua? 

    Sie sucht fast jeden Tag nach neuen Wörtern und Ausdrücken/ um neue Wörter und Ausdrücke aus 

verschiedenen Sprachen einfach zu lernen. (o. Ä.) 

►  Orthographiefehler werden hier nicht berücksichtigt !! 

 

E. Richtig oder falsch? Suchen Sie im Abschnitt C und kreuzen Sie an! (2.5 Pkte) 

 Richtig Falsch 

1) Helena mag Kunst, Lesen und Fotografie. X  

2) Mit der App Google Art & Culture kann Helena auch malen und Fotos machen.  X 

3) Helena sieht den ganzen Tag Nachrichten über ihre LieblingsApp an.  X 

4) Helena findet Wattpad besser als Instagram.  X 

5) Heutzutage können alle Leute Fotos machen und zeigen. X  

       

        

        II. SPRACHE UND KOMMUNIKATION  15 Punkte ( 2 + 2 + 2 + 4 + 1 + 4) 

 

A. Ergänzen Sie aus dem Wortkasten! (2 Pkte) 

verschiedenen   -  chatte  -   passe  -   automatischen   -   ganzen    -  verbringe 

 

Mein Name ist Luis und ich komme aus Rio. Ich verbringe (1) viel Zeit mit den Apps, die ich auf mein 

Smartphone installiert habe. Ich nutze vor allem WhatsApp und YouTube. Über WhatsApp chatte (2) ich 

mit Familie und Freunden, und auf YouTube sehe ich Videos von verschiedenen (3) Personen aus der 

ganzen (4) Welt. Das finde ich interessant! 
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B. Was passt zusammen? (2Pkte) 

1) Playstation                   a) klicken  

2) Die E-Mail                     b) besuchen 

3) Auf den Link                 c) spielen 

4) Die Webseite               d) beantworten 

 

C. Welche Ergänzung ist richtig? Kreuzen Sie an! (2 Pkte) 

1) Ich hatte kein Handy,       a) wenn ich noch klein war.  

                                                  b) als ich noch klein war. 

2) Ich freue mich schon        a) auf mein neues Handy. 

                                                  b) für mein neues Handy. 

3) Via Internet                        a) werden die Apps leicht installiert. 

                                                  b) wird man von Apps leicht installiert.  

4) Es gibt Applikationen,      a) mit dessen man auch lernen kann. 

                                                  b) mit denen man auch lernen kann. 

D. Korrigieren Sie! (4 Pkte) 

Karim verbringt viel Zeit mit seinem neues (0) …neuen… Smartphone.  Früher habte (1) hatte er ein 

altes Handy ohne Internetverbindung und ohne Apps. „Heute kann ich mich (2) mir das Leben ohne 

Internet nicht mehr vorstellen“, sagt er. Ich brauche Apps, damit (3) um Musik zu hören, mit 

Freunden zu kommunizieren und auch für die Arbeit. In meinem Leben ist nun das Smartphone am 

wichtigeren (4) wichtigsten. 

E. Bilden Sie einen indirekten Fragesatz! (1 Pkt) 

Ich frage mich: „Welche Apps sollte man unbedingt auf sein Smartphone installieren?“ 

-  Ich frage mich, welche Apps  man unbedingt auf sein Smartphone installieren sollte. 

 

1) 2) 3) 4) 

c d a b 

X 

X 

X 

X 
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F. Welche Antwort ist kommunikativ richtig? (4 Pkte) 

 1) Das Smartphone ist für dich!                                                          a) Nichts zu danken! 

 2) Ich danke dir sehr für das Smartphone!                                          b) Wie du willst! Es ist mir egal! 

 3) Tut mir leid! Ich habe dir das Smartphone nicht mitgebracht.       c) Macht nichts! 

 4) Möchtest du lieber ein Smartphone oder ein Tablet?                     d) Oh, wie nett! Vielen Dank! 

 

 

 

III. SCHREIBEN  10 Punkte    ( 4 + 6 )    

A. Finden Sie die richtige Reihenfolge und schreiben Sie einen Text! (4 Pkte) 

� sie meinen Freunden zeigen. Auf YouTube kann ich meine 

� Ich heiβe Lucas und komme aus Argentinien. Meine Lieblings-Apps sind 

� Hallo alle zusammen! 

� Lieblingsvideos ansehen und kommentieren. Das macht mir groβen Spaβ 

� Instagram und YouTube. Auf Instagram kann ich Fotos machen und  

 

Hallo alle zusammen! 

 Ich heiβe Lucas und komme aus Argentinien. Meine Lieblings-Apps sind Instagram und 
YouTube. Auf Instagram kann ich Fotos machen und sie meinen Freunden zeigen. Auf 
YouTube kann ich meine Lieblingsvideos ansehen und kommentieren. Das macht mir 
groβen Spaβ. 

   

 

B. Schreiben Sie einen kurzen Text ! (6 Pkte) 

In einem Forum wird heute über Apps gesprochen. Schreiben Sie Ihre Meinung zum Thema! 

 

• Stellen Sie sich kurz vor! (Gruβ, Name, Alter, Herkunft…) 
• Was sind Ihre Lieblings-Apps? 
• Welche Vorteile und Nachteile hat  das Smartphone?  

                                                                                         (Schreiben Sie mindestens 80 Wörter!) 

 

     a) Angemessene Behandlung der 3 Leitpunkte                      (3Pkte : 1 Pkt + 0,5 Pkt  + 1,5 Pkte) 

     b) Formale Richtigkeit                             (1.5Pkte)                                                                                                          

c) Kommunikative Gestaltung                  (1.5Pkte) 

 

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

 

 

1) 2) 3) 4) 

d a c b 


