
Unterstützung für das mündliche Goethe-Examen B2 – Teil I

Aufgabe 1 – Produktion:

I. Welche Aussage enthält der Text?

• In dem Text geht es um + Akkusativ

• Im ersten/zweiten/... Teil des Artikels wird über + Akkusativ gesprochen.
• Ein elementarer Punkt des Textes ist auch + Nominativ.

• Ein anderer/ wichtiger Aspekt dieses Themas ist...
• Im Mittelpunkt steht das Problem, was/wie/wo/wer....
• Der Artikel beschreibt/erläutert + Akkusativ oder Nebensatz

• Der Autor meint/behauptet/denkt/glaubt, dass...
II. Welche Beispiele fallen Ihnen dazu ein?

• Ich denke dabei an folgendes Beispiel: ...
• Mir fällt zu diesem Thema folgende Sache ein: ...
• Es gibt einige Beispiele, die die Aussage des Artikels belegen/widerlegen.
• Das ist ein gutes Beispiel, weil/da...
• Beispielsweise/Zum Beispiel/Unter anderem....
• Meistens/Oft ist es so, dass...

III. Welche Meinung haben Sie dazu?

• Ich bin mit der Meinung des Autors (nicht) einverstanden, weil...
• Ich glaube, dass der Autors des Textes (nicht) Recht hat.
• Meiner Meinung nach stimmt das (nicht), was im Artikel steht.
• Ich bin (nicht) der Meinung, dass...
• Außerdem glaube/denke/finde/meine ich, dass....
• Auf der einen Seite..., auf der anderen Seite...
• Ich habe keine Ahnung, ob das alles korrekt ist.
• Mir scheint, dass man dieses Thema sehr ernst nehmen muss.
• Im Prinzip ist das so, aber es gibt auch Gegenbeispiele.



Unterstützung für das mündliche Goethe-Examen B2 – Teil II

Aufgabe 2 – Interaktion:

I. Machen Sie einen Vorschlag und begründen Sie ihn.

• Ich finde das Foto rechts oben / links unten / in der Mitte  am besten.
• Mir scheint das linke/rechte Bild am geeignetsten für den Artikel in der Zeitschrift.
• Ich finde das Foto mit dem dicken Mann witzig, aber das Bild mit den alten Frauen ist auch interessant.
• Die Auswahl ist schwierig, weil alle drei Bilder gut zum Artikel passen würden.
• Das obere Foto geht überhaupt nicht, da der Mann total hässlich ist.
• Ich würde mich für das untere Foto entscheiden, da man heutzutage so häufig isst.
• Ich bin für das Bild in der Mitte, weil das Thema des Artikels damit genau getroffen wird.

II. Widersprechen Sie Ihrem Gesprächspartner.

• Nein, damit bin ich nicht einverstanden.
• Ich glaube nicht, dass dies die richtige Entscheidung wäre.
• Für mich ist das keine gute Wahl.
• Entschuldige, aber gerade das Foto finde ich überhaupt nicht schön.
• Hm, ich weiß nicht, meinst du nicht, dass das Foto mit dem Kind besser ist?
• Ich würde das Bild mit dem Fußballer nehmen, weil das die Leser sicherlich interessanter finden würden.
• Meiner Meinung nach gibt es bei dem Bild einige Kritikpunkte: Es ist/Ich finde es klischeehaft/stereotyp/langweilig/bieder/nichtssagend/trivial/oberflächlich/banal/ geistlos/platt/inhaltslos/substanzlos/einfallslos/öde/seicht/...

III. Kommen Sie am Ende zu einer Entscheidung.

• Also, das wird keine leichte Entscheidung, aber wir müssen uns auf ein Bild einigen.
• Ist nicht vielleicht Bild in der Mitte die beste Wahl? Ich finde dieses Foto (wirklich)fantastisch/klasse/genial/spannend/inspirierend/reizvoll/...
• Du hast Recht, es ist am interessantesten, obwohl ich auch  das andere Foto mit dem Seemann nicht schlecht fand.
• Okay, damit bin ich einverstanden,  nehmen wir also dieses Bild!
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