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Information for candidates: 

 

1. Write your name and school on this page. 

2. Write your answers in the spaces provided on the paper.  

3. There are 50 marks in total available for this paper, 25 for Section A and 25 for 

Section B.  The marks available for each question or part question are indicated 

in square brackets [ ]. 

4. Dictionaries are not permitted. 



Teil 1 
 
 
Lesen Sie den folgenden Text sorgfältig durch und beantworten Sie dann die Fragen. 
 
Britische Jugendliche sind nicht niedergeschlagen, sondern aufmüpfig 
 
Letzte Woche belegten die Briten in einer UNICEF Studie den letzten Platz unter 21 
Industrieländern, hinter den Ersten (den Niederlanden und Skandinavien), aber auch 
hinter Polen und der Tschechischen Republik. 
 
Nicht nur, dass die britischen Kinder in den Industrieländern am schlimmsten dran sind, 
mit der höchsten Alkoholmissbrauchrate, Fettleibigkeit, Mobbing, frühem 
Geschlechtsverkehr, 
Drogenmissbrauch und frühen Schwangerschaften. Nein, die Teenager machten es klar, 
dass sie sich schlecht fühlten: ungesund, unglücklich in ihren Familien- und 
Freundeskreisen, kein Teil des großen Ganzen, einfach ausgeschlossen. 
 
Und wie reagiert man nun? Ist es wieder an der Zeit, sich als Eltern schuldig zu fühlen 
und sich herzhaft zu schämen? – Das können die Briten natürlich besonders gut! 
 
Händeringend stehen sie da und fragen sich: sind die britischen Kinder wirklich die 
Unterprivilegiertesten in den Industriestaaten? Als wir das letzte Mal einen Blick auf den 
Schulhof warfen, was sahen wir dort? Eine Masse gedopter und betrunkener, schwangerer 
Teenager ohne Freunde, die manisch depressiv vor sich hin vegetierten? Doch wohl nicht! 
 
Und welche Rolle spielt Geld bei der ganzen Sache? Kann man die Kinder in 
Großbritannien wirklich mit denen in der dritten Welt vergleichen? Während niemand die 
tragische Kinderarmut in Großbritannien verleugnet und die hohen 
Schwangerschaftsraten bei Teenagern unter den Teppich kehrt oder sogar die neuesten 
Schießereien in London und Umgebung vergisst, sagt uns etwas, dass dies nicht die ganze 
Story sein kann. 
 
Der UNICEF Bericht benutzt eine Definition von Armut, die vergessen lässt, dass die 
meisten Kinder in Industrieländern höchst privilegiert aufwachsen, wenn man sie mit 
Kindern aus der dritten Welt vergleicht. Vernachlässigt, unterprivilegiert? Diejenigen 
Kinder, die unterhalb der Armutsgrenze leben vielleicht, aber die meisten britischen 
Teenager sind verhätschelte, verwöhnte Gören! Ich fordere denjenigen, der dies 
bezweifelt, heraus, eine Gruppe Jugendlicher zusammenzubekommen, die im Alter von 
15 noch kein Handy besitzt. 
 
Der Bericht zieht jüngere Kinder nicht in Betracht, sondern konzentriert sich nur auf 
Teenager. Außerdem ist zu bezweifeln, ob die britischen Jugendlichen wirklich so 
desillusioniert sind, wie der UNICEF Bericht es vorgibt. Angeblich mögen nur 81% die 
Schule – Nur? Das ist hier die Frage. Als die UNICEF Leute die Befragung durchführten, 
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stellten sie die negativen Antworten zu sehr in den Vordergrund. In der Wirklichkeit ist es 
doch wohl so, dass die britischen Jugendlichen nichts lieber tun als zu rebellieren, andere 
schlecht zu machen und möglichst viel gegen das Establishment zu sagen. Britische 
Teenager sind von Natur aus rebellisch, aufmüpfig und wenig daran interessiert fair zu 
sein, 
wenn sie stattdessen interessant sein können.  
 
Im Gegensatz zu niederländischen und schwedischen Jugendlichen würden die jungen 
Briten nie die Frage von UNICEF, ob Gleichaltrige freundlich und hilfsbereit sind, ehrlich 
beantworten. Auch Sex und Drogen - schlecht angesehene Dinge – würden sie nicht 
öffentlich mies machen. Die britischen Jugendlichen sind das, was sie schon immer waren: 
ätzend, ruppig, sarkastisch und unangepasst. Ist dies unbedingt schlecht? Manche Leute 
würden da „Nein“ sagen. Während niemand behaupten kann, dass die Briten es besser 
haben als alle anderen, gibt es doch Beweise, dass die Dinge nicht so schlecht stehen wie 
es scheint. Eine andere Frage stellt sich auch: werden aus glücklichen Jugendlichen 
tatsächlich auch immer glückliche Erwachsene? Die hohe Selbstmordrate in 3 
Skandinavien sagt uns das Gegenteil. Außerdem ist es gerade die Unruhe und die 
Unangepasstheit der britischen Jugend, was die Insel kulturell gesund und flott erhält: 
Popmusik, Komödien, Mode und Kunst florieren dort bestens. 
 
Niemand bestreitet, dass es nicht leicht ist, im Vereinigten Königreich heute jung zu sein 
und noch dazu sind die Jugendlichen komplex. Vielleicht sollten wir einfach die britische 
Jugend als das sehen, was sie immer gewesen ist: Ein sich drehendes Karussel, das außer 
Kontrolle scheint: Jeder kann nur hoffen, dass die Teenager sich gut festhalten und die 
Fahrt gut überstehen! 
 
Beantworten Sie die folgenden Fragen. Zwanzig Punkte sind für Ihre Antworten 
erhältlich und fünf Punkte für die Qualität der Sprache in Ihren Antworten. 
 
a)  Wie viele Länder nahmen an der Studie teil?                                                                   [1] 
 
b)  Welche Länder haben bei der Studie besser als Großbritannien abgeschnitten?        [2] 
 
c)  Was sind die Probleme Jugendlicher in Großbritannien? Nennen Sie drei mögliche 

Antworten.                                                                                                                             [3] 
 
d)  Welche Reaktion auf die Studie erwartet man bei Erwachsenen? Nennen Sie zwei 

Punkte.                                                                                                                                    [2] 
 
e)  Vergleichen Sie die Armut bei britischen Kindern mit der Armut der Kinder in der 

dritten Welt.                                                                                                                           [1] 
 
f)  Welche Aussage macht die Verfasserin des Artikels über Teenager und Handys?   [1] 
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g)  Welche Aspekte werden bei der UNICEF Studie nicht erwähnt? Nennen Sie zwei 
Punkte.                                                                                                                                    [2] 

 
h)  Wie beantworten Jugendliche die Fragen der Studie? Vergleichen Sie die 

unterschiedlichen Nationen. Nennen Sie drei mögliche Punkte.                                  [3] 
 
i)  Was findet die Verfasserin an der britischen Jugend positiv? Suchen Sie im Text A 

fünf Aspekte.                                                                                                                          [5] 
 
                                                                                                                           [Total: 20 + 5 marks] 
 
 
 
 
Teil 2 
 
 
Schreiben Sie einen Aufsatz mit 350-500 Wörtern. 
 
Wählen Sie EIN Thema aus.  
 
1 Entweder 
 
a)  “YouTube ist das Fernsehen der Zukunft.” Nimm zu dieser Aussage Stellung. 
 
Oder 
 
b)  Wäre ein computerfreier Tag pro Woche sinnvoll? 
 
Oder 
 
c)  Heutzutage kauft man noch Zeitungen und Zeitschriften um sich zu informieren.  

Wie sieht deiner Meinung nach die Zukunft dieser Medien aus? 
 

  [Total: 25 marks] 
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