Dear all,

attached you find an old Vorabi exam to prepare for your written and oral Abiturprüfungen.
Work on it as you would do for any exam. Pay special attention to fulfill the requirements for
each kind of task (requirements for summaries, analysis etc.).
See the 'How to...' sheets I gave you (they should be in your folder...).

If you have got any questions (or need the 'how to' sheets...) feel free to contact me via :

loh.gesamtschule@gesamtschulen-hattingen.de

See you soon

Stay home, stay safe, stay healthy,

Mr Loh

Topic:

Visions of the future: Utopia and dystopia

Texte:

Dave Eggers, The Circle, 2014.
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2017-11/kinderuhr-ueberwachungmonitorfunktion-verboten-bundesnetzagentur

Assignment A:

1. Outline the presentation of “SeeChange” as depicted in the

excerpt.
(Comprehension)

(12 Punkte)

2. Analyse how Eamon Bailey is characterised in this excerpt from

the novel. In doing so, pay special attention to the narrative
perspective and the mode of presentation.
(Analysis) (16 Punkte)
3. Choose one of the following tasks:
a. Discuss the significance and implications of this new project

Assignment B:

against Bailey’s statement that he delivers at the end of his speech:
“ALL THAT HAPPENS MUST BE KNOWN.”
(Evaluation: comment) (14 Punkte)
or
b. Later that evening Mae thinks about Bailey’s presentation and
phones her parents to tell them about this incredible new gadget.
Write down their telephone conversation.
(Evaluation: re-creation of text) (14 Punkte)
Browsing the Internet in order to find a suitable smartwatch you
came across an article about a kids’ smartwatch that you find
highly interesting as well as alarming. Since you know that your
friend from the UK is just as ‘crazy’ about everything that has to
do with technological advances as you are, you share the article
with him. Write him an email in which you outline the features of
the kids’ smartwatch and explain why it is forbidden to buy or
own it.
(Mediation) (18 Punkte)
Good luck!!!
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Helikoptereltern: Netzagentur verbietet
heimlich mithörende Kinderuhren
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Kinderuhren mit Abhörfunktion sind jetzt "rechtswidrige Spionagegeräte". Der Verkauf ist
damit untersagt. Wer sie gekauft hat, soll sie vernichten.
18. November 2017, 10:06 Uhr
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Sogenannte Kinder-Smartwatches gibt es inzwischen fast standardmäßig mit GPS-Ortung, eingebauter Kamera
und SIM-Karte.

Armbanduhren, mit deren Hilfe die eigenen Kinder ferngesteuert werden können,
20

sind ein wachsender Markt. Das Anzeigen der Uhrzeit ist dabei Nebensache. Die
Geräte dienen vor allem dazu, den Nachwuchs zu überwachen und jederzeit
festzustellen, wo er sich befindet und was dieser tut und lässt. Die Bundesnetzagentur
hat

diesen

Trend

nun

zumindest

etwas

eingeschränkt.

Kinderuhren

mit

Abhörfunktion dürfen seit Freitag in Deutschland nicht mehr verkauft werden. Auch
25

der Besitz ist verboten. Eltern, die solche Geräte gekauft haben, müssen sie
vernichten, wollen sie sich nicht strafbar machen.
Sogenannte Kinder-Smartwatches gibt es inzwischen fast standardmäßig mit GPSOrtung, eingebauter Kamera und SIM-Karte. Damit funktionieren sie ähnlich wie ein
5
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Handy. Sie kosten zwischen 100 und 150 Euro und werden mit Sätzen wie dem
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folgenden beworben: "Ihre Ängste ums Kind werden verschwinden."
Die Ortung, wo sich das Kind befindet, ist weiter erlaubt, eine ganz bestimmte
Funktion aber geht der Bundesnetzagentur zu weit. Es geht um Kinderuhren, die von
den Eltern über eine App ferngesteuert werden können. Manche bieten die
Möglichkeit, unbemerkt vom Träger die Uhr anzurufen und dabei ein Mikrofon
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einzuschalten. So ist es möglich, mitzuhören, was in dessen Umgebung gesprochen
wird. "Nach unseren Ermittlungen werden die Uhren von Eltern zum Beispiel auch
zum Abhören von Lehrern im Unterricht genutzt", sagte Jochen Homann, Präsident
der Bundesnetzagentur.

Vernichtung dokumentieren
40

Diese "Babyphone- oder Monitorfunktion" stelle eine "unerlaubte Sendeanlage"
dar, erklärte die Bundesnetzagentur. Gegen Verkäufer der Geräte sei man daher
bereits vorgegangen, ohne Namen von einzelnen Herstellern zu nennen.
Durch das Verbot kann die Netzagentur aber auch gegen Besitzer der Geräte
vorgehen. Sie ermittelt die Käufer nicht selbst, ruft indirekt aber beispielsweise
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Schulen dazu auf, Eltern zu melden, die solche Geräte ihren Kindern umschnallen:
"Die Bundesnetzagentur rät speziell Schulen, verstärkt auf Uhren mit Abhörfunktion
bei Schülern zu achten", heißt es in der Mitteilung.
Eltern, die sichergehen wollen, sich nicht strafbar zu machen, sollen die Uhr
vernichten und einen Nachweis über die Vernichtung aufbewahren. Dazu müssen sie
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das Gerät beispielsweise zu einem Recyclinghof bringen und sich von dem bestätigen
lassen, dass sie es dort abgegeben haben. Im Zweifel genüge aber auch ein Foto, das
die Zerstörung dokumentiere.
(347 words)
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