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C1 Prüfung Schreiben, Teil 1 
 
Die Aufgabe zur folgenden Modelllösung zur finden Sie hier. 
 
Beispiellösung 
 

Die Zahlen für den Alkoholkonsum bei Jugendlichen sind rückläufig. 
Trotzdem ist dieses Thema nach wie vor aktuell. 
 
Mir liegt eine Grafik vor, in der dargestellt wird, wie viele Jugendliche 
zwischen 12 und 17 Jahren regelmäβig rauschtrinken und rauchen. 
„Rauschtrinken“ oder „Binge-Drinking“ bedeutet, dass die 
Jugendlichen hintereinander mindestens 5 alkoholische Getränke 
konsumieren. In der Grafik wird der Prozentsatz der Jugendlichen 
gezeigt, die in den letzten 30 Tagen mindestens einmal „Binge-
Drinking“ praktiziert haben. 
 
Auffällig an der Grafik ist, dass für Rauchen und Trinken jeweils 
unterschiedliche Zeiträume gezeigt werden. Die Zahlen für das 
Rauchverhalten bei Jugendlichen beziehen sich auf den Zeitraum von 
1979 bis 2008. Die Zahlen für das Trinkverhalten beziehen sich auf 
den sehr viel kürzeren Zeitraum von 2004 bis 2008. Die Zahlen für das 
Trinken schwanken und es ist in den vier Jahren nur ein leichter 
Rückgang zu erkennen. Demgegenüber sind die Zahlen für das 
Rauchen zwischen 1974 und 2004 mehr oder weniger stabil, aber 
zwischen 2004 und 2008 kommt es zu einem deutlichen Rückgang. 
 
Früher haben Jungen mehr geraucht und getrunken als Mädchen. 
Aber das Verhalten der Geschlechter gleicht sich aktuell immer mehr 
an. Das zeigt sich besonders beim Rauchen, wo sich das Verhältnis 
inzwischen umgekehr hat. 2008 rauchen 16,2 % der Mädchen, aber 
nur 14,7 Prozent der Jungen.  
 
Meiner Meinung nach ist es der Aufklärung in den Schulen und 
Medien zu verdanken, dass die Zahlen für den Alkohol- und 
Zigarettenkonsum rückläufig sind. Ganz wichtig ist auch das Beispiel 
der anderen Jugendlichen und älteren Geschwister: Wenn es nicht 
mehr cool ist zu rauchen, fangen viele Jugendliche gar nicht erst 
damit an. 
 
In meinem Heimatland, der Schweiz, würde die Grafik sicherlich 
ähnlich aussehen. Insgesamt rauchen und trinken die Jugendlichen 
weniger (aber immer noch zu viel) und es gibt keine groβen 
Unterschiede mehr im Konsumverhalten zwischen Mädchen und 
Jungen. 
 
Meines Erachtens beginnen Jugendliche mit dem Rauchen und 
Trinken, weil sie dazugehören wollen. Es ist deshalb wichtig, dass 
Jugendliche, die in Filmen gezeigt werden, nicht rauchen oder trinken. 
Auβerdem finde ich es wichtig, dass alle Jugendlichen Zugang zu 
attraktiven und sinnvollen Freizeitangeboten haben, damit sie nicht 

Kurzer Einleitungssatz 
 
 
Beschreibung der Grafik 
Wer? Jugendliche (12-17) 
Was? Rauchen + Trinken 
Wann? In den letzten 30 
Tagen 
Zeitraum? Siehe Punkt 1 
 
 
Punkt 1 
Was fällt Ihnen an dieser 
Statistik besonders auf? 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 2 
Welche Unterschiede gibt 
es zwischen Mädchen und 
Jungen? 
 
 
Punkt 3 
Welche Ursachen könnte es 
für den Konsum-Rückgang 
geben? 
 
 
 
Punkt 4 
Wie ist die Situation 
diesbezüglich in Ihrem 
Heimatland? 
 
 
Punkt 5 
Welche Maβnahmen 
könnten zur weiteren 
Reduzierung des Konsums 
getroffen werden? 
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aus Langweile anfangen zu rauchen und zu trinken. 
 

 
 

 
 
348 Wörter 
 
In der Prüfung sollen Sie mindestens 200 Wörter schreiben. Der Text oben ist also recht lang. Die 
Aufgabe war relativ schwierig, weil es eigentlich um zwei Statistiken geht. Normalerweise reicht es, 
wenn Sie zu jedem Inhaltspunkt ein bis zwei Sätze schreiben. 
 
Ein kurzer Einleitungs- und Schlusssatz zu Ihrem Text ist schön, aber nicht unbedingt erforderlich. 


