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

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]
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2

Pupils helping out

Ich bin 17 Jahre alt, und ich helfe jeden Freitag Abend bei der
Freiwilligen Feuerwehr.
Lars

Ich bin zu jung, um richtig zu arbeiten, aber am Wochenende
passe ich auf meine kleinen Cousinen auf, wenn meine Tante
arbeiten muss.
Klara
Im Sommer mähe ich den Rasen meiner Nachbarin, weil sie
schon ziemlich alt ist.
Emil
Ich bin in einer Nachhilfe-AG. Wir gehen jeden Mittwoch in
die Grundschule und helfen kleinen Kindern beim Lesen.
Pia
Mein Onkel hat eine Tankstelle, und in den Ferien helfe
ich ihm.
Florian
Mein Vater hat einen Imbiss, und wenn er Hilfe braucht,
arbeite ich für ihn.
Annegret
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What do these pupils do? Complete the table with the correct letters.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Lars
Klara
Emil
Pia
Florian
Annegret

[6]
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3

Young people’s ideas about their future

Read the article about a survey.

Eine neue Studie über die Zukunftspläne junger Menschen hat
gezeigt, dass 14–16 Jährige nicht mehr so wie früher gegen ihre Eltern
rebellieren. Sie sagen sogar oft, dass Mutter oder Vater ihre Vorbilder
sind und sie wünschen sich selbst in Zukunft eine Familie zu haben.
Bei der Berufswahl ist ihnen das Geld weniger wichtig. Mehr als
achtzig Prozent sagen, dass sie einen interessanten Beruf suchen und
fast die Hälfte sagt, dass sie nette Kollegen haben wollen.
Fast alle Jugendlichen sind besorgt um die Umwelt. Sie hoffen, dass
man die Probleme der Umweltverschmutzung lösen wird.

Choose the correct ending for each sentence according to the text.
Tick [] the correct box.
(a) Young people
(i) rebel against their parents earlier than in the past.
(ii) don’t rebel against their parents as much as in the past.
(iii) have different ideas about their parents.
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(b) Mothers and fathers
(i) are often role models.
(ii) think that having a family is a disadvantage.
(iii) wish for a better future.
(c) When choosing a career most young people say that the most important thing is
(i) money.
(ii) that the job is interesting.
(iii) to have nice colleagues.
(d) Almost all young people find environmental issues
(i) worrying.
(ii) boring.
(iii) exciting.

[4]
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4

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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5

School

Steffi writes about her school.
Ich gehe auf die Marie Curie Schule. Das ist ein Gymnasium in Ellenheim.
Die Schule ist ziemlich gut, weil wir einen ganz modernen Lehrplan mit
neuen Fächern wie Medienwissenschaften und Gesundheitsstudien haben.
Außerdem gibt es interessante AGs wie Software-Entwicklung und internationale
Austauschprojekte. Am meisten gefällt mir, dass wir keine Schulbücher haben.
Wir benutzen nur Tablets, auf denen wir elektronische Bücher haben und wir
lernen im Internet. Ich finde, dass ich so besser lernen kann, aber manche Lehrer
sagen, dass die Tablets eine Ablenkung sind und dass unsere Handschrift jetzt
schrecklich aussieht.
Answer the following questions in English.
(a) What unusual subjects can you study at Steffi’s school?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ [2]
(b) What extra-curricular activities does she mention?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ [2]
(c) For what reasons do some teachers object to tablets being used for learning?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ [2]
[Turn over
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6

Environment

This is how I can help the environment.
Read the two sets of sentence halves.
1

Wenn ich meine eigene Tasche zum Einkaufen bringe,

2

Wenn ich Pfandflaschen benutze,

3

Wenn ich dusche statt zu baden,

4

Wenn ich mit dem Fahrrad fahre,

5

Wenn ich nur so viel zu essen nehme, wie ich wirklich esse,

6

Wenn ich das Licht ausschalte,

A verschmutze ich nicht die Luft.
B spare ich Strom.
C muss ich keine Lebensmittel wegwerfen.
D brauche ich keine Plastiktüten.
E kann ich krank werden.
F spare ich Wasser.
G bekomme ich Geld zurück.
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Match the sentence halves.
Complete the table with the correct letter.
1

[1]

2

[1]

3

[1]

4

[1]

5

[1]

6

[1]
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7

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]
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8

Advertisement for a restaurant
Read the advertisement.

Restaurant “Im Maibachhaus”
Besuchen Sie uns in unserem
Restaurant am Fluss.
Buchen Sie Ihr Hochzeitsessen bei uns.
Telefon 07934-22658
Answer the questions in English.
(a) Where exactly is the “Maibachhaus” restaurant located?
______________________________________________________________ [1]
(b) What special occasion are you encouraged to book with them?
______________________________________________________________ [1]

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

Eine Biografie
Elena schreibt über ihr Leben.
A Ich liebe Pferde und ich mache am Wochenende ein Praktikum auf
einem Reiterhof. Da sammele ich wichtige Erfahrungen für die Zukunft.
B Es ist doch wichtig, dass man gut aussieht und dass man sich wohl
fühlt. Ich gehe gern einkaufen, obwohl es ziemlich teuer sein kann.
C Letztes Jahr waren wir alle nicht zu Hause, und ich habe nur
Glückwünsche auf meinem Smartphone bekommen. Dieses Jahr will
ich alle meine Freunde einladen.
D Ich sollte mindestens eine halbe Stunde pro Tag üben, aber ich habe oft
gar keine Lust. Aber wenn wir alle zusammen spielen, macht es Spaß.
E Es ist toll, wenn die ganze Familie zusammen ist, aber im Moment nervt
es, weil ich so viel im Haushalt helfen muss.
F Ich habe in letzter Zeit sehr oft mit meiner Freundin telefoniert, weil sie
ganz unglücklich ist. Ihre Eltern wollen nach Kanada gehen. Ich kann
sie gut verstehen.
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Was passt zusammen? Schreib die sechs richtigen Buchstaben in die Kästchen!
1

Meine Verwandten aus den USA sind bei uns zu Besuch.

2

Es gibt zu viel Leistungsdruck in der Schule.

3

Ich habe schon Pläne für meinen nächsten Geburtstag.

4

Ich bin sehr verständnisvoll.

5

Ich spiele Geige.

6

Ich liebe Pferde und möchte Tierärztin werden.

7

Ich finde Mode ziemlich wichtig.

[6]
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10 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]
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11 Soziale Medien
Lisa beschreibt eine Woche ohne elektronische Medien.
Lies den Text.
Zu Hause habe ich immer Streit mit meinen Eltern, weil sie sagen, dass
ich handysüchtig bin. Also habe ich letzte Woche versucht, eine Woche
ohne meine elektronischen Medien zu leben.
Jeden Morgen im Schulbus habe ich die Musik von meinem Handy
vermisst. Ich hatte nur ein Buch dabei, aber im Bus kann ich schlecht
lesen. Abends konnte ich auch nicht vor dem Fernseher chillen. Also
bin ich früher ins Bett gegangen.
Der zweite Tag war schon einfacher, denn ich hatte akzeptiert, dass ich
mein Handy nicht benutzen werde.
Am Ende der Woche hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht, was in der
Welt passiert und das hat mir nicht gefallen. Ich wollte wissen, was
meine Freunde denken und machen. Ohne Smartphone sieht man
nicht ihre Fotos und ihre Kommentare auf Facebook und Instagram.
Ich kann mir ein Leben ohne Handy nicht mehr vorstellen.
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Finde das passende Wort für jeden Satz.
verstehen
Schulweg
leben

Freunden
gefällt
sieht

schwierig
kritisieren
Information

(a) Die Eltern ______________________________ Lisa, weil sie zu viel Zeit am
Handy verbringt.
(b) Auf dem ______________________________ hört Lisa gerne Musik.
(c) Lisa ______________________________ am Abend normalerweise gern fern.
(d) Lisa fand den zweiten Tag ohne Handy nicht so ________________________ .
(e) Lisa hat die Nachrichten von ihren ________________________ vermisst.
(f) Lisa weiß jetzt, dass sie nicht ohne ihr Handy ________________________ will.
[6]
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12 Kinder der Welt
Lies den Text über ein Schulkind in Äthiopien.
Maisan lebt mit ihrer Mutter in einem kleinen Dorf in Äthiopien. Dort gibt UNICEF
finanzielle Hilfe, so dass die Kinder zur Schule gehen können. Doch das Geld
reicht nicht. Die Klassenräume sind überfüllt und die Lehrer gehen weg.
“Ich habe mit 14 Jahren das erste Mal eine Schule besucht”, erzählt Maisan. “Ich
bin so glücklich, dass ich jetzt lernen darf. Früher war die Schule für Mädchen
verboten. Viele meiner Freundinnen gehen nicht in die Schule. Einige arbeiten
auf dem Markt, einige sind verheiratet und andere kümmern sich um ihre
Geschwister … sie tun mir Leid. Ich liebe die Schule.”
Maisan lernt jetzt Englisch, Mathe und Naturwissenschaften. “Ich hoffe, dass ich
in Zukunft Informatik lernen kann, denn ich will Informatikerin werden.”
Maisans Mutter ist selbst nicht in die Schule gegangen. Sie hofft, dass ihre Tochter
es in Zukunft besser haben wird. “Ich komme aus einer armen Familie und
musste mir mein Essen organisieren. Da hatte ich keine Zeit, in die Schule
zu gehen.”
Sie erzählt, wie schwierig ihr Leben ist. Weil sie nicht lesen und nicht schreiben
kann, muss sie jetzt auf einer Farm arbeiten. Darum will sie, dass Maisan fleißig in
der Schule lernt. Dann kann sie später unabhängig werden.
Hake [] die richtige Antwort ab.
(a) Wer bezahlt die Schule für Maisan?
(i) Maisans Mutter
(ii) Maisans Vater
(iii) eine Hilfsorganisation
(b) Das Geld für die Schule ist nicht genug, deshalb gibt es
(i) zu wenige Klassenzimmer.
(ii) strenge Lehrer.
(iii) zufriedene Eltern.
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(c) Maisan durfte früher nicht zur Schule gehen, weil
(i) sie ein Mädchen ist.
(ii) sie im Ausland war.
(iii) sie auf ihre Geschwister aufpassen musste.
(d) Maisan
(i) weiß noch nicht, was sie werden will.
(ii) findet Computer langweilig.
(iii) hat schon genaue Zukunftspläne.
(e) Maisans Mutter will,
(i) dass Maisan heiratet.
(ii) dass Maisan bessere Chancen haben wird.
(iii) dass Maisan das Essen organisiert.
(f) Maisans Mutter arbeitet
(i) in einer Schule.
(ii) in der Landwirtschaft.
(iii) auf dem Markt.

[6]
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