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

Pets
Anna and her school friends have made a list of popular pets. Read the list.
-

Katze
Hund
Meerschweinchen
Schlange

Tick [3] the correct boxes.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

[4]
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2

At the campsite

You are planning a holiday in Germany and you read this information about
a campsite.
Read the sign.

Campingplatz Kiefernwald
Das ganze Jahr geöffnet
Spielplatz für Kinder
Supermarkt 400 m entfernt im Dorfzentrum
Complete the sentences in English.
(a) There is a ______________________________ for children.
(b) The supermarket can be found in the centre of the
		______________________________ .

[2]
[Turn over
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3

The weekend

Birgit writes about what members of her family do at the weekend.
Match the correct pairs of sentences.
(a)

A

Sein Restaurant ist immer voll.

(b) Meine Mutter macht einen YogaKurs mit ihrer Freundin.

B

Sie hat fast jedes Wochenende
ein Konzert.

(c)

Mein Bruder muss zu
Hause helfen.

C

Er ist arbeitslos.

(d) Mein Onkel hat viel Arbeit.

D

Er wäscht das Auto.

E

Die beiden treiben gerne
Sport zusammen.

Meine Cousine spielt Geige in
einem Orchester.

Write the correct letters in the boxes below.
(a)
(b)
(c)
(d)

[4]

12771

*20GGR3104*
*20GGR3104*

4

A sports event
Read this notice about a sports event.
Internationales Tischtennisturnier für Kinder und Jugendliche von zehn bis
achtzehn Jahren.
Die erste Runde beginnt am Montag, dem vierundzwanzigsten Juli.
Für Familienmitglieder ist der Eintritt kostenlos.
Der Gewinner bekommt eine Reise nach Kanada.

Complete the following sentences in English.
(a) The sport is ___________________________________________________ . [1]
(b) Players are aged between _______________________________________ . [1]
(c) For family members entrance is ___________________________________ . [1]
(d) The winner receives ____________________________________________ . [1]

[Turn over
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5

Opinions about school
School principals in Hamburg have conducted a survey among their students.
Read the results.

Neue Schulstudie in Hamburg
76% finden die Fächer interessant.
85% sind der Meinung, die Pausen sind zu kurz.
57% finden, sie bekommen zu viele Hausaufgaben.
92% halten Fremdsprachen für wichtig.
51% sagen, sie gehen gerne zur Schule.
49% finden das Essen in der Kantine gut.
72% sind der Meinung, dass die Lehrer hilfsbereit sind.
64% finden die Lehrer zu streng.
32% denken, die Schulregeln sind unfair.

What percentage of students have commented on the following issues?
Write the correct number in each box below.
%
(a)

Homework

(b)

Break

(c)

School meals

(d)

School rules

[4]
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6

Helping in the community
Leon wants to become involved in charity work and has joined the group “Junge
Leute helfen”.
Which of these projects does he choose?
Projekt A
Wir stehen am Wochenende vor dem Supermarkt und sammeln
Geld für das Tierheim.
Projekt B
Wir machen Workshops für gesundes Essen in der Schule.
Projekt C
Wir besuchen Senioren im Altenheim und spielen mit ihnen Karten
oder lesen aus einem Buch.
Projekt D
Wir fahren einmal pro Monat an den Strand und machen sauber.
Wir bringen den Müll zur Mülldeponie.
Projekt E
Wir verkaufen Kuchen in der Schule. Das Geld spenden wir für
kranke Kinder.

Write the correct letters in each box below.
(a)

Leon wants to see less rubbish on our beaches.

(b)

Pet food is expensive.

(c)

He plans to help the elderly.

(d)

He wants to help sick children.

[4]

[Turn over
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7

Future plans
Read what these young people want to do when they leave school.
A

C

E

G

Ich werde nach der Schule in
einem Büro arbeiten. Die Arbeit
am Schreibtisch finde
ich interessant.

Meine Freundin geht direkt auf
die Uni aber das ist nichts für
mich. Ich will reisen.

Ich werde erst mal jobben und
Geld verdienen.

B

D

F

Ich möchte heiraten, so bald ich
21 bin. Ich habe schon viel Geld
für die Hochzeit gespart.

Ich will Krankenpfleger werden
und ich habe auch schon ein
Praktikum gemacht.

Wenn man studiert, kann man
später einen besseren Job
bekommen. Ich will auf die
Uni gehen.

Meine Eltern wollen, dass ich
auf unserem Bauernhof
helfe. Ich muss tun, was
sie sagen.
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Write the correct letter beside each picture.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

[6]

[Turn over
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8

Translation
Translate the following sentences into English.
(a) In meiner Stadt gibt es ein Einkaufszentrum.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ [2]
(b) Ich kann nicht Italienisch sprechen.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ [2]
(c) Wie komme ich zum Bahnhof?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ [2]
(d) Letztes Wochenende hat es geregnet.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ [2]
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Section B
Answer all questions.
Questions and answers in German.
9

Geburtstagsgeschenke
Lies den Text.
Das hat Moritz zu seinem 16. Geburtstag bekommen:
–

Fußballschuhe von seiner Mutter

–

Ein Lederarmband von seinem Vater

–

Einen Kopfhörer von seiner Tante

–

Geld von seinem Opa

–

Ein Portemonnaie von seinem Onkel

–

Kinokarten von seinem Freund

Hake [3] die sechs richtigen Bilder ab.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

[6]
[Turn over
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10 Essgewohnheiten
Lies den Text.
Pia
Ich frühstücke mit meinen Eltern. Wir nehmen uns Zeit und manchmal
kocht mein Vater ein Ei. Ich mag kein Ei. In der Schule esse ich ein
Pausenbrot, meist mit Käse. Neben der Schule ist ein Supermarkt, da
kaufe ich nach der Schule Schokolade oder Chips. Am Abend esse ich
gerne Pizza oder Hamburger. Ich weiß, dass das nicht so gesund ist.
Fabio
Ich habe eine Kuhmilchallergie, deshalb muss ich mit meinem Essen
vorsichtig sein. Am Morgen gibt es bei mir Toast mit Marmelade aber
ohne Butter. In der Schule esse ich jeden Tag Salat, den ich von
Zuhause mitbringe. Ich nasche gerne etwas zwischendurch und da gibt
es Nüsse oder Kuchen, den meine Mutter backt. Zum Abendessen gibt
es bei uns zum Beispiel Kartoffeln und Würstchen, Nudeln oder Suppe.

Hake [3] die richtige Antwort ab.
(a) Pia frühstückt
		(i) allein.
		(ii) mit der Familie.
		(iii) nach der Schule.

[1]

(b) Pia isst
		(i) jeden Tag ein Ei.
		(ii) meistens ein Ei.
		(iii) nie ein Ei.

[1]

12771

*20GGR3112*
*20GGR3112*

(c) Pia isst
		(i) gesund.
		(ii) abends Fastfood.
		(iii) nichts in den Pausen.

[1]

(d) Fabio trinkt
		(i) viel Milch.
		(ii) keine Milch.
		(iii) Apfelsaft.

[1]

(e) Fabio
		(i) backt Kuchen.
		(ii) hat eine Nussallergie.
		(iii) isst zwischen den Mahlzeiten.

[1]

(f) Fabio
		(i) bekommt kein Abendessen.
		(ii) isst abends ein warmes Essen.
		(iii) isst abends Toast.

[1]

[Turn over
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11 Pläne für die Sommerferien
Lies den Text.
Sonja
In den Sommerferien werde ich als Kellnerin im Restaurant arbeiten. Ich will
nächstes Jahr meinen Führerschein machen, und eine Fahrstunde kostet
30 Euro!
Fabian
Im Sommer habe ich endlich Zeit, und ich will meinen eigenen Computer bauen.
Mein Traumberuf ist Informatiker, es ist also gut, wenn ich schon Erfahrung habe.
Evelin
Meine Cousine kommt zu Besuch. Sie ist in meinem Alter und wir werden
zusammen shoppen und ins Freibad gehen.
Vincent
Ich werde mit meinem Onkel arbeiten, der Blindenhunde trainiert. Das ist
hochinteressant und ist eine gute Sache!
Carolin
Ich brauche Urlaub. Wir fahren in die Türkei; da werde ich die Sonne und das
Meer genießen. Keine Schule, keine Prüfungen!
Benjamin
Ich trainiere für einen Boxwettkampf. Ende des Sommers fahre ich nach Polen,
wo ich in der Leichtgewicht-Kategorie boxe.
Welcher Satz passt zu welcher Person? Schreib den Namen in das Kästchen.
(a) Ich will keinen Schulstress.
(b) Sport ist sehr wichtig für mich.
(c) Ich werde Auto fahren lernen.
(d) Tiere können uns helfen.
(e) Ich denke an meine Berufspläne.
(f) Ich gehe gern einkaufen.

[6]
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12 Schule
Annika schreibt über ihre Schule.
Lies den Text.
Meine Schule heißt Werner-von-Siemens Schule und ist ein gemischtes
Gymnasium. Ich gehe seit 4 Jahren auf diese Schule. Meistens fahre ich mit dem
Rad zur Schule, aber wenn es kalt ist, bringt mich mein Vater mit dem Wagen.
Obwohl das Gebäude schon ziemlich alt ist, finde ich die Schule sehr modern.
Wir haben ein Solardach und deshalb brauchen wir nicht so viel Strom. Alle
Klassenräume haben SMART boards, damit man weniger Papier benutzt.
Die Lehrer und Lehrerinnen sind normalerweise nicht so streng, und sie helfen
uns meistens. Aber wenn wir faul sind, müssen die Eltern in die Schule kommen.
Eine Unterrichtsstunde dauert fünfundvierzig Minuten. Das finde ich in Ordnung!
Aber manchmal haben wir eine Doppelstunde.
Am besten gefallen mir die Klassenfahrten. Es gibt Reisen nach Irland und nach
Frankreich. Man kann auch einen Austausch in die USA machen.
Hake [3] die richtige Antwort ab.
(a) Die Werner-von-Siemens Schule ist
		(i) vier Jahre alt.
		(ii) eine Sportschule.
		(iii) für Jungen und Mädchen.

[1]

(b) Manchmal kommt Annika
		(i) mit dem Auto.
		(ii) mit dem Bus.
		(iii) mit dem Zug zur Schule.
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[1]

(c) Die Schule spart
		(i) Wasser.
		(ii) Taschengeld.
		(iii) Energie.

[1]

(d) Die Lehrer und Lehrerinnen sind
		(i) ungerecht.
		(ii) hilfsbereit.
		(iii) faul.

[1]

(e) Die Schulstunde dauert
		(i) eineinhalb Stunden.
		(ii) eine Dreiviertelstunde.
		(iii) eine halbe Stunde.

[1]

(f) Die Schüler können
		(i) ins Museum gehen.
		(ii) ins Ausland fahren.
		(iii) keinen Austausch machen.
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[1]

THIS IS THE END OF THE QUESTION PAPER
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