
 
 

  
 

Stellen Sie sich vor, dass Sie zusammen mit Ihrem Freund/Ihrer Freundin an einem Projekt arbeiten. 
Sie haben einen interessanten Beitrag für Ihr Projekt gefunden und wollen ihn Ihrem Freund/Ihrer 
Freundin vorlesen. Lesen Sie diesen Beitrag zunächst 2 Minuten still und danach laut vor. Sie haben 
zum Vorlesen höchstens 2 Minuten Zeit.  
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Das Klima wird manchmal mit dem Wetter verwechselt. Das Wetter kann sich schnell ändern: Mal regnet es 
und im nächsten Moment kann schon wieder die Sonne scheinen. Von Klima spricht man aber erst, wenn 
man das Wetter über einen langen Zeitraum beobachtet. Das Klima ändert sich nur langsam. Deshalb 
können sich Menschen, Tiere und Pflanzen an das Klima ihrer Umgebung anpassen.  
Der Eisbär zum Beispiel ist mit seinem dicken weißen Fell perfekt im Eis versteckt und es wärmt ihn in der 
Kälte. Auch bei uns Menschen passt sich die Hautfarbe unserer Umgebung an: Menschen in warmen 
Regionen der Erde haben eine dunklere Haut als Menschen in kalten Regionen. Durch die dunklen 
Farbstoffe ist die Haut besser vor der starken Sonne geschützt. 
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Diese Fotos stammen aus Ihrem Fotoalbum. Wählen Sie ein Foto, um es Ihrem Freund/Ihrer Freundin 
zu zeigen und darüber zu erzählen. 
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Sie haben 2 Minuten Zeit zur Vorbereitung und danach höchstens 2 Minuten Zeit zum Sprechen  
(12–15 Sätze). Halten Sie sich an folgende Stichpunkte:  
• wann haben Sie das Foto gemacht 
 • was oder wen zeigt das Foto 
 • was passiert da gerade  
• warum bewahren Sie das Foto in Ihrem Fotoalbum auf  
• warum haben Sie beschlossen, das Foto zu zeigen 

Sprechen Sie zusammenhängend. Fangen Sie mit folgendem Satz an: „Ich habe das Foto № … gewählt“. 



 
 
 

  
 
 

Das sind Fotos aus Ihrem Fotoalbum. Wählen Sie ein Foto und beschreiben Sie es Ihrem Freund /Ihrer 
Freundin (12–15 Sätze). 
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Halten Sie sich an folgende Stichpunkte:  
• wann haben Sie das Foto gemacht 
 • was oder wen zeigt das Foto 
 • was passiert da gerade  
• warum bewahren Sie das Foto in Ihrem Fotoalbum auf  
• warum haben Sie beschlossen, das Foto zu zeigen 
Sprechen Sie zusammenhängend. Fangen Sie mit folgendem Satz an: „Ich habe das Foto № … 
gewählt“. 

 
 


