
 
 

  
 

 

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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In den Ferien ist eine Firma oder Schule geschlossen. Dann können sich die Mitarbeiter oder die Schüler 
und Lehrer erholen oder etwas machen, das ihnen Spaß macht. Ferien dauern meist mehrere Tage lang. 
Wann es Schulferien gibt, entscheiden die Schulministerien. Darum ist es von Bundesland zu Bundesland 
verschieden. Normalerweise gibt es Ferien im Herbst, im Winter, zu Ostern und zu Weihnachten und 
Neujahr. 
Am längsten sind die im Sommer: etwa sechs Wochen im Juli und August. Die Sommerferien sind so lang, 
weil früher die Schüler bei der Ernte helfen sollten. Heute finden die Eltern und der Tourismus die langen 
Ferien gut, weil die Familien dann miteinander verreisen können. Viele Kinder und Jugendliche verbringen 
ihre Ferien auch in der Stadt. 
 
 

 

https://klexikon.zum.de/wiki/Firma
https://klexikon.zum.de/wiki/Schule
https://klexikon.zum.de/wiki/Lehrer
https://klexikon.zum.de/wiki/Bundesland
https://klexikon.zum.de/wiki/Herbst
https://klexikon.zum.de/wiki/Winter
https://klexikon.zum.de/wiki/Ostern
https://klexikon.zum.de/wiki/Weihnachten
https://klexikon.zum.de/wiki/Neujahr
https://klexikon.zum.de/wiki/Sommer
https://klexikon.zum.de/wiki/Ernte
https://klexikon.zum.de/wiki/Eltern
https://klexikon.zum.de/wiki/Tourismus
https://klexikon.zum.de/wiki/Familie
https://klexikon.zum.de/wiki/Kind
https://klexikon.zum.de/wiki/Jugendlicher
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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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Foto 1 Foto 2 Foto 3 

  
 

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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