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Section A
Answer all questions.
Questions and answers in English.
1

Time
Read what is on TV and tick [] the correct time.
(a) Der Spielfilm beginnt um acht Uhr.
A

B

C

[1]
(b) Der Krimi beginnt um zehn vor elf.
A

B

C

[1]
(c) Das Morgenmagazin beginnt um halb sieben.
A

B

C

[1]
(d) Die Sportsendung endet um neunzehn Uhr zwanzig.
A

B

C

[1]
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2

At the youth hostel
You are staying at a youth hostel in Germany.
Read this notice.
Liebe Gäste
Stadtpläne und Getränke kann man an
der Rezeption kaufen!
Ihr JH-Team
What can you buy at reception?
Tick [] the two correct pictures.
A

B

D

E

C

[2]

[Turn over
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3

Helping others
Read the information about how these young people help others.
Meine Freundin und ich
gehen normalerweise am
Samstag ins Tierheim und
wir gehen mit den Hunden
spazieren.
Sophie

In meiner Klasse ist ein
Junge aus Afghanistan.
Wir helfen ihm, denn er
findet Deutsch schwierig.
Karl

Ich helfe mit der
Kindergruppe in meiner
Kirche. Wir lesen und
singen mit den Kleinen.
Vanessa

Seit September helfe
ich alten und kranken
Menschen im Haushalt.
Ich sauge Staub oder ich
räume auf.
Ellen

Ich helfe bei der “Tafel”.
Das ist eine Organisation,
die armen Menschen ein
warmes Mittagessen gibt.
Sebastian
Add the correct name to complete each sentence.
(a) __________________ helps with small children.

[1]

(b) __________________ helps with animals.

[1]

(c) __________________ helps to make food.

[1]

(d) __________________ helps with language problems.

[1]
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4

School
Björn is making a shopping list for starting back to school.
• Turnschuhe
• Kuli
• Lineal
• Taschenrechner
What does he need?
Tick [] the four correct boxes.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

[4]

[Turn over

12400.03 R

*16GGR3105*
*16GGR3105*

5

Health
Read Laura’s account of her family’s illnesses last Christmas holiday.
Letztes Jahr in den Weihnachtsferien war fast meine ganze
Familie krank.
Meine Schwester Mia hatte eine Grippe und musste vier Tage im
Bett bleiben.
Mein Bruder Torben hat sich beim Skifahren den Fuß gebrochen und
konnte nicht richtig laufen.
Mein Vater Jens hatte wochenlang Halsschmerzen und Husten,
und er konnte nicht zum Fußball gehen.
Mein Großvater Kurt hatte Bauchschmerzen und musste am Ende
ins Krankenhaus.
Meine Großmutter Jutta ist auf der Treppe gefallen und hatte danach
Schmerzen in der Schulter. Das war wirklich schrecklich.
Write the correct name.
(a) Who had a sore stomach?

__________________

(b) Who could not walk properly?

__________________

(c) Who had an accident on the stairs?

__________________

(d) Who had to stay in bed?

__________________
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[4]

6

Supermarket notice board
Read these messages on a supermarket notice board.
Mädchen, 9. Klasse, sucht Job als Babysitter.

Rosi

Ein Autofahrer hat gestern einen Fahrradfahrer verletzt.
Wer hat den Unfall gesehen?

Jürgen

Ich suche Leute, die mit mir Schach spielen.

Giselle

Ich repariere alles, was im Haushalt kaputt geht.

Frank

Wer hat meinen Ring gefunden?

Johanna

Bio-Gemüse direkt vom Bauernhof.

Merlin

Insert the correct name into each sentence.
(a) __________________

is selling organic vegetables.

(b) __________________

is still at school.

(c) __________________

has lost something.

(d) __________________

is good at fixing things.

(e) __________________

is interested in board games.

(f) __________________

is looking for witnesses to an accident.

[6]

[Turn over
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7

A pet story
Read Anna’s story about her dog, Bruno.
Gestern Abend habe ich mit meinem Hund Bruno einen Spaziergang gemacht.
Am Ende der Straße habe ich eine Gruppe Teenager getroffen, die auch einen
Hund hatten. Es war ein Labrador, und Bruno wollte gleich mit dem Labrador
spielen, aber dann sind beide Hunde weggelaufen. Wir konnten sie nicht
mehr sehen.
Wir haben die Hunde gerufen, aber sie sind nicht zurückgekommen. Es war
schrecklich. In der Nähe war eine Autobahn und die Autos waren so schnell.
Ich habe meinen Vater angerufen und er ist sofort mit seinem Fahrrad
gekommen, weil sein Auto in der Werkstatt war. Plötzlich sagte er, “Da ist doch
Bruno – direkt hinter dir!” Ja, da war mein Hund! Er war total schmutzig und
müde. Wir hatten ihn eine halbe Stunde gesucht. Aber jetzt war er wieder da!
Ich war so glücklich!

Complete the following statements in English.
(a) Anna met the teenagers at ______________________________________ . [1]
(b) The two dogs wanted to play but _________________________________ . [1]
(c) Anna was worried because nearby there was a ______________________ . [1]
(d) Anna’s father arrived by ________________________________________ . [1]
(e) In the end Bruno looked ________________________________________ . [1]
(f) Anna felt ____________________________________________________ . [1]
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8

Translation
Translate the following sentences into English.
(a) Die Sommerferien beginnen in zwei Wochen.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ [2]
(b) Ich lerne gern Geschichte, weil es einfach ist.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ [2]
(c) Gestern habe ich im Garten gearbeitet.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ [2]

[Turn over
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Section B
Answer all questions.
Questions and answers in German.
9

Im Fundbüro
Lies die Information in einem Fundbüro.
Wir haben gefunden:
–

Regenschirm

–

Handschuhe

–

Lederjacke

–

Uhr

–

Schmuck

–

Schlittschuhe
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Hake [] die sechs richtigen Kästchen ab.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

[6]
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10 Ferien
Vincent schreibt über seine Ferien.

In den Ferien bin ich mit meiner Familie mit dem Auto nach Schottland gefahren.
Wir sind mit der Fähre gefahren. Meine Eltern sagen, die Fähre ist billiger als das
Flugzeug, wenn man mit vier Personen fährt. Meine Schwester mag die Fähre
nicht, weil man leicht seekrank wird.
Die ersten zwei Tage haben wir in Edinburgh verbracht. Wir haben die Stadt
besichtigt und wir haben tolle Fotos gemacht. Leider war es sehr windig und kalt
und wir hatten keine warme Kleidung mit.
Am letzten Tag haben wir einen alten Freund von meinem Vater besucht. Er ist
Tierarzt und er fährt einen Sportwagen, weil er viel Geld verdient. Leider muss er
auch oft nachts arbeiten, wenn die Tiere krank sind. Das würde mir nicht gefallen.
Anfang Mai werden wir nach Dublin zu einem Konzert fahren. Ich freue mich
darauf, aber in der zweiten Woche beginnen meine Prüfungen. Das
ist schrecklich.
Was ist positiv und was ist negativ? Antworte auf Deutsch.
Positiv
Fähre

Negativ

billiger als das Flugzeug
kalt und windig

Edinburgh
Tierarzt

verdient viel Geld
Prüfungen

Mai

[4]
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11 Berufe
Lies die Berufsanzeigen.
A
Du arbeitest gern
mit Menschen und
möchtest einen
interessanten Beruf. Du
bist gegen Kriminalität.
Melde dich bei uns!

B
Der Beruf ist ideal für
alle, die gerne etwas
mit ihren Händen
machen. Du arbeitest
gerne im Team und
liebst Brot und Kuchen.
Komm zu uns!

C
Du möchtest für
Radio, Zeitung oder
online arbeiten? Du
liebst es, Themen zu
recherchieren und
andere Menschen
darüber zu informieren.

D
Du bist gern an der
frischen Luft? Du bist
gern in der Natur und
liebst Bäume und
Blumen? Dies ist der
ideale Beruf für dich!

E
Du bist gut in Biologie
und Chemie und du
interessierst dich für
Medikamente. Du
bist hilfsbereit, wenn
Menschen krank sind.

F
Du interessierst dich für
Technik und du willst
an der Uni studieren.
Du willst vielleicht
in Zukunft Brücken
bauen oder in der
Autoindustrie arbeiten.

Welcher Beruf passt?
Schreib die sechs richtigen Buchstaben in die Kästchen.
Bäcker
Apotheker
Ingenieur
Polizist
Informatiker
Gärtner
Journalist

[6]

[Turn over

12400.03 R

*16GGR3113*
*16GGR3113*

12 Wohnorte
Diese jungen Leute sagen, wo sie wohnen und ihre Meinung.
Lies den Text und finde die passenden Bilder.
1

Ich lebe auf dem Land. Die Luft ist sauber, aber manchmal habe
ich Heuschnupfen.

2

Ich wohne in der Großstadt. Das Leben ist interessant, aber leider gibt es zu
viel Verkehr.

3

Unser Haus ist in einem Dorf. Dort gibt es keine großen Kaufhäuser, aber wir
können mit dem Bus in die Stadt fahren.

4

Seit letztem Jahr wohnen wir an der Küste. Es ist oft stürmisch, aber der
Ausblick auf das Meer ist fantastisch.

Schreib die richtigen Buchstaben für jede Person.
Wo sie wohnen
(A–D)

Meinung
(E–H)

1
2
3
4

[8]
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A

B

C

D

E

F

G

H
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