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

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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2

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]
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(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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3

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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4

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.

[1]

[Turn over
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Section B
Answer all questions.
Questions and answers in English.
5

Translation
Translate the following sentences into English.
(a) Montags arbeitet mein Vater in einem Büro.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ [2]
(b) Ich wohne gern auf dem Lande.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ [2]
(c) Ich streite mich manchmal mit meiner Schwester.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ [2]
(d) In den Osterferien waren wir in Österreich.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ [2]
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6

An app for tourists
Read this brochure about Berghausen.
Du möchtest Berghausen besuchen? Du suchst ein schönes
Restaurant oder die neuesten Angebote in der Boutique?
Einfach die Berghausen2020 App herunterladen und alles finden.

Apotheken
Busfahrplan
Freibad
Geldautomaten

Which four services can you access on the Berghausen App?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

[4]
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7

Social media and food
Read the results of a recent survey on social media and food.
Die sozialen Medien haben einen großen Einfluss auf
unser Essen.
40% aller jungen Leute haben schon einmal Fotos
von Essen, das sie selbst gekocht haben, auf
Instagram gepostet.
30% haben schon einmal ein Foto von einem Essen in
einem Restaurant ins Internet gestellt.
35% haben schon einmal ein Essen gekocht, weil sie es auf
einem Foto im Internet gesehen haben.
43% suchen Kochrezepte im Internet.
25% lassen sich von YouTube beeinflussen, wenn sie
Lebensmittel einkaufen.

Write the correct percentage in each box below.

%
(a) I look online for recipes.
(b) When I go out for a meal I post pictures of the food that I eat.
(c) I like to check food online when I go shopping.
(d) I decide what to cook when I see interesting meals on the internet.
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8

Work experience
These young people are talking about their work experience.
Read the texts.
A

Julia

B

Ich habe ein Praktikum beim
Radiosender gemacht. Ich
musste morgens schon um
halb fünf aufstehen, weil das
Morgenprogramm um sechs Uhr
anfängt. Am Ende des Tages war
ich immer total müde!

C

Sinan

Im Praktikum war ich in einer
Grundschule bei den Kleinen. Es
hat mir sehr gut gefallen, weil die
Kinder so lieb waren. Ich würde
das gerne in Zukunft beruflich
machen, obwohl die Arbeit
schwer ist.

D

Zuerst wollte ich nicht zur
Polizei aber dann hat mein
Freund gesagt, dass es eine
gute Erfahrung ist. Jetzt hoffe
ich, später Polizist zu werden,
denn die Arbeit ist sehr
abwechslungsreich.

E

Greta

Franziska
Meine Mutter ist Ärztin aber
das würde ich nie machen. Also
habe ich ein Praktikum
im Opernhaus gemacht, weil
ich mich für Theater und
Musicals interessiere.

Benjamin
Mein Praktikum war in einem
Krankenhaus. Ich habe gesehen,
dass einfach nicht genug
Personal da ist und ich werde
jetzt jeden Donnerstagabend
freiwillig dort arbeiten.
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Match the right person to the statement.
Write the correct letter in the box.

(a) I have changed my mind about the job.
(b) Medicine is not my thing.
(c) Getting up so early was tough.
(d) I plan to do voluntary work.

[4]
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9

Christmas

Read this message about making your own candles.
Wenn du Kerzen machen willst, sollst du einen Erwachsenen
fragen. Wichtig ist, dass du niemals das Zimmer verlässt, wenn eine
Kerze brennt. Nach dem Brennen einer Kerze solltest du kurz das
Fenster öffnen.

Complete the following sentences in English.
(a) If you wish to make your own candles you should ask
______________________________________________________________ . [1]
(b) Once a candle is lit, you should never
______________________________________________________________ . [1]
(c) After using a candle you should
______________________________________________________________ . [1]
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10 The world of work
Read the text.
Trendforscher sagen, dass heutige Schüler und Schülerinnen in
10 Jahren in Berufen arbeiten werden, die heute noch gar nicht
existieren. Sie behaupten auch, daß man Fehler nicht als etwas
Schlimmes sehen sollte, sondern als eine Möglichkeit, daraus
zu lernen.

Answer the following questions in English.
(a) What does the text say about the jobs young people will be doing in 10
years’ time?
_______________________________________________________________ [1]
(b) What should be your attitude to making mistakes? Mention two details.
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ [2]

[Turn over

12772

*24GGR3217*
*24GGR3217*

11 Environment

Read the text.
In der Gesamtschule Straken sind Plastikflaschen seit diesem
Monat verboten.
Letztes Jahr haben die Schüler rund 130.000 Plastikflaschen
einfach in die Mülltonne geworfen. Das wollten die Schüler der
10. Klasse ändern und haben im Technikunterricht mit ihren
Lehrern an einem neuen Konzept gearbeitet. Jetzt kann sich jeder
Schüler frisches Wasser aus einem Trinkwasserspender nehmen.
Es war nicht einfach, alle 720 Schüler, die Lehrer und Eltern
vom Konzept zu überzeugen. Denn es war wichtig, dass die
ganze Schule mitmacht, damit das Konzept funktioniert. Ein
Privatsponsor hat die Kosten für die persönlichen Trinkflaschen
übernommen. Jetzt dürfen die Schüler für 12€ pro Jahr ihre
Trinkflasche auffüllen so oft sie wollen. Einweg-Plastikflaschen sind
in Zukunft an der Schule verboten.
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Tick [3] the four correct statements.
(a) Straken is a grammar school.
(b) This year 130 000 plastic bottles will be recycled.
(c) Students and teachers worked together on this project.
(d) Three other schools have also adapted this scheme.
(e) It was not easy to convince everybody involved of the scheme.
(f) This can only work as a whole-school project.
(g) A supermarket has offered to sponsor the scheme.
(h) The individual plastic bottle costs 12€.
(i)

Students can refill their bottles as often as they wish.

[4]
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12 Newspaper report

A newspaper is reporting some news from the police.
Read the text.
Vor der Geschwister-Scholl Schule ist während der Mittagszeit ein
Fahrrad gestohlen worden.
Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Hoppenhagen
mussten am Donnerstag das Haus verlassen. Der Grund war eine
brennende Waschmaschine.
Am Dienstagabend hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer
festgenommen. Er hatte angehalten und hatte Polizisten nach
dem Weg gefragt.

Answer the following questions in English.
(a) When and where was a bicycle stolen?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ [2]
(b) Why did the residents have to leave the house in Hoppenhagen?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ [2]
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(c) How did the police notice that the motorist was drunk?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ [2]

THIS IS THE END OF THE QUESTION PAPER
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