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УСПЕШНИ  
на националното  
външно оценяване по 
НЕМСКИ ЕЗИК  
в 10 клас на ниво В1 
 

НОВОТО ИЗДАНИЕ ЩЕ БЪДЕ НА ПАЗАРА В КРАЯ НА МАРТ 2020 

 

КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ ЧАСТ 2 ТЕКСТ 2 

Lies bitte die beiden Texte und löse anschließend die Aufgaben. Markiere das Zutreffende. Es 

gibt jeweils nur eine richtige Antwortmöglichkeit. Dafür hast du insgesamt 20 Minuten Zeit. 
 

 

Hallo liebe Leser*innen meines Blogs, 
wie Sie/ihr wissen/wisst ist Umweltschutz für mich außerordentlich wichtig. Die Zukunft unseres 
Planeten ist mir wichtig. Ich habe lange überlegt, wie ich mich an dem Umweltschutz aktiv 
beteiligen kann. Von einer Mitschülerin habe ich gehört, dass es da eine Kampagne gibt ... Sie 
heißt “Plant for the Planet”. Zu Deutsch: Pflanzen für den Planeten. Ich fand das interessant und 
habe recherchiert. Sehr schnell habe ich die Internetseite der Kampagne gefunden. Hier kann man 
nachschauen: https://www.plant-for-the-planet.org/de/ startseite. Jedenfalls gibt es auf dieser 
Seite nicht nur Angebote für Erwachsene, sondern auch spezielle Angebote für Jugendliche und 
Kinder. Man kann eine Akademie für Jugendliche besuchen und von anderen Jugendlichen und 
Kindern lernen, was man ganz konkret für die Umwelt tun kann, z.B. Bäume pflanzen. (Ich habe 
schon mit Hilfe meines Vaters drei Bäume gepflanzt.) Für die Teilnahme an dieser Akademie gibt 
es regelmäßig Termine in verschiedenen deutschen Städten. Diese Akademie wird aber nicht nur 
in Deutschland organisiert, sondern auch in anderen Ländern, wie z.B. in Ungarn, in Frankreich, in 
der Schweiz. Nach dem Besuch der Akademie weiß man sehr viel über Umweltschutz. Dann kann 
man – wenn man will – selbst Präsentationen über die Umwelt machen. Man muss die 
Präsentationen nicht selbst vorbereiten, denn man kann eine Präsentation und einen Text von der 
Internetseite www.plant-for-the-planet.org downloaden, auf seinem eigenen Computer speichern 
und dann verwenden. Das ist sehr praktisch. Ich werde mich jetzt gleich für die Akademie 
anmelden und hoffe, ihr ja auch! 
 

 
31. Lena möchte 

a) den Umweltschutz ignorieren. 
b) sich für den Umweltschutz 
engagieren. 
c) den Umweltschutz torpedieren. 

 
32. Die Kampagne „Plant for the Planet“ hat 
Angebote 

a) für ältere Menschen. 
b) nur für Kinder und Jugendliche. 
c) sowohl für Erwachsene als auch für 
Jugendliche und Kinder. 

 

33. Akademie-Termine gibt es 
a) einmalig. 
b) hin und wieder. 
c) immer wieder. 

 
34. Auf der Internetseite der Kampagne 
werden Präsentationen über die Umwelt 

a) auf den Kopf gestellt. 
b) zur Verfügung gestellt. 
c) in Rechnung gestellt. 

 


