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Question

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES
Use black ink or black ball-point pen.
Write your name, centre number and candidate number in the spaces at the top of this page.
Answer all questions. Where numbers are required, figures may be used. You will answer questions
in English or German as instructed.
Write your answers in the spaces provided in this booklet.
INFORMATION FOR CANDIDATES
Dictionaries are not allowed.
The paper carries 60 marks. The number of marks for each question or part-question is given in
brackets. You are advised to divide your time accordingly.
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Question 1

[6]

Read the two notices in German and tick (√) the correct answer for each question.

Öffnungszeiten
Hallenbad Neustadt
Montag			

17.00 – 20.30 Uhr

Dienstag		

17.00 – 21.30 Uhr

Mittwoch		 geschlossen
Donnerstag		

17.00 – 20.30 Uhr

Freitag			

17.00 – 20.30 Uhr

Samstag		geschlossen
Sonntag			

(a)

09.00 – 16.00 Uhr Familientag

What is this notice advertising?

[1]

swimming pool opening times
cinema opening times
shopping centre opening times
(b)

What happens on Sundays?

[1]

it is closed
it is a family day
it is only open in the afternoon
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(c)

2-Stunden-Karte

Preis

Schwimmbad: Mo- Fr

8,50 €

Schwimmbad: Wochenende, Feiertag

9,50 €

Schwimmbad: Familie

29,00 €

Sauna (inkl. Schwimmbad)

18,00 €

Sauna „Guten-Abend-Tarif“
ab 20.00 Uhr

12,00 €

Kinder unter 1 Meter

frei

How long can you stay with any ticket?

[1]

2 hours
3820U3 01
03

an hour
a day
(d)

When do you have to pay 9,50 €?

[1]

weekdays
school holidays
weekends and bank holidays
(e)

What is the 12 € ticket for?

[1]

sauna and swim
family ticket
evening sauna
(f)

Which group does not have to pay?

[1]

children under 12
children under one metre
children with parents
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Question 2

[6]

Sechs junge Leute schreiben einen Blog über ihre Zukunftspläne. Was wäre am besten für jede
Person?
Luisa: Ich habe vor, eine Ausbildung in einer Zoohandlung zu machen.
Leon: Ich interessiere mich für Informatik und möchte Programmierer werden.
Sofia: Für mich ist es sehr wichtig, viel Geld zu verdienen.
Aysha: Nach der Schule möchte ich erstmal ein Auslandsjahr machen.
Jonas: Meine Mutter arbeitet in einem Kindergarten. Das will ich später auch.
Tarek: In der Zukunft will ich Arzt werden, um kranken Menschen zu helfen.

Schreib den richtigen Namen (nur einmal) in das Kästchen.

… mag es, mit Computern zu arbeiten.
… will an einer Universität arbeiten.
… möchte Doktor werden.
… möchte mit Tieren arbeiten.
... denkt, Familie ist wichtig.
… will ins Ausland reisen.
… möchte reich sein.
… will die Schule schnell verlassen.
… plant, mit kleinen Kindern zu arbeiten.
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Question 3

[6]

Lies das Bewerbungsformular von Claudia Stegemann. Hake (√) das richtige Kästchen an.

Bewerbung als Sekretärin bei der Firma Lohmann
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich möchte mich für die Stelle als Sekretärin bei Ihrer Firma
bewerben.
Ich kann Ihr Team durch folgende Punkte stärken:
•
•
•

Hilfsbereitschaft
Flexibilität
Teamgeist

Ich bin fleißig und selbstsicher im Kontakt mit Kunden.
Mein Klassenlehrer kann eine Referenz für mich schreiben.
Ich freue mich, bald eine Antwort von Ihnen zu bekommen.
Mit freundlichen Grüssen,

Claudia Stegemann
(a)

Die Arbeit ist ...

[1]

in einem Büro.
in einem Restaurant.
in einer Schule.
(b)

Claudia kann …

[1]

nicht gut mit Kollegen arbeiten.
nur allein arbeiten.
gut in einer Gruppe arbeiten.
(c)

Claudia ist …

[1]

gar nicht faul.
ab und zu faul.
ziemlich faul.
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(d)

Claudia ist …

[1]

Examiner
only

manchmal schüchtern.
nicht nervös mit Kunden.
oft frech zu Kunden.
(e)

……. kann man eine Referenz bekommen.

[1]

Von der Schule
Von der Firma
Von Claudias Familie
Claudia möchte bald …

[1]

der Firma schreiben.
von der Firma hören.

3820U3 01
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(f)

zur Schule kommen.
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Question 4

[6]

Lies die folgenden Bemerkungen von einem Chatroom. Hake (√) das richtige Kästchen an.

Fynn

Ich freue mich schon auf Silvester und Neujahr. Wir feiern am 31. Dezember sehr
traditionell mit der Familie. Vor allem das Essen ist lecker! Wir haben immer eine
große Auswahl.

Oliver

Wir machen am Silvesterabend viele Spiele. Unsere Freunde kommen
zu uns und der Abend wird bestimmt lustig. Da dauert die Zeit bis
zwölf Uhr zum Neujahr nicht lange!

Mona

Zum Jahreswechsel sehen wir mit meinen Großeltern immer nur fern. Das ist
echt langweilig. Um Mitternacht sehen wir das Feuerwerk in der Stadt und
danach gehe ich zu Bett.

(a)

In den Texten handelt es sich um ...

[1]

Einkaufen.
Traditionen.
Urlaub.
(b)

Fynn …

[1]

feiert mit Freunden.
findet Silvester gut.
denkt, Traditionen sind doof.
(c)

Fynn findet …

[1]

,dass es zu viel Essen gibt.
das traditionelle Essen nicht so gut.
das Essen an Silvester toll.
(d)

Oliver …

[1]

geht zu Freunden.
findet Silverster langweilig.
spielt an Silvester.
© WJEC CBAC Ltd.
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(e)

Mona feiert Silvester …

[1]

alleine.
mit der Familie.
mit Freunden und Bekannten.
(f)

..... geht Mona zu Bett.

[1]

Nach Mitternacht
Vor Mitternacht
Vor dem Feuerwerk
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Question 5

[6]

Read the article. Tick (√) the correct answer for each question.

Ein Einkaufsführer für Cardiff
Cardiff ist eines der zehn Top Einkaufsziele Großbritanniens. Neben der altbekannten
Fußgängerzone gibt es sechs viktorianische Arkaden. Diese historischen Gebäude sind voller
Vintage-Shops, Kunsthandwerksläden und Cafés.
Seit mehr als drei Jahrhunderten gibt es in Cardiff einen Markt mit einigen der beliebtesten
Metzger und Fischhändler, sowie traditionellen Süßwarenläden und Bäckereien.
Nur einen kurzen Spaziergang entfernt befindet sich die Morgan Arcade mit Spillers Records,
dem ältesten Plattenladen der Welt.
Etwas weiter gibt es unzählige Boutiquen, Restaurants und Bars. Entspannen Sie sich nach einem
anstrengenden Einkaufsbummel in einem der Restaurants mit Hafenblick.

(a)

What makes Cardiff a top attraction?

[1]

the shopping
the old market
it is near the sea
(b)

How long has there been a market in Cardiff?

[1]

more than 300 years
almost 300 years
thirty years
(c)

What does the article say you can buy in the market?

[1]

clothes
bread
antiques
(d)

How does the article say you can get from the market to the Morgan Arcade?
there is a bus service
you can walk
by bike
© WJEC CBAC Ltd.
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(e)

Why is Spillers Records well known?

[1]

it has a large selection of records
it sells goods from all over the world
it is very old
(f)

What can you see from inside the restaurants?

[1]

the other shops
the harbour
a boutique
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Question 6

[6]

Read the extract from Das fliegende Klassenzimmer by Erich Kästner. Answer the questions in
English.
Ein Internat ist eine Art Wohnschule. Die Jungen essen in einem großen Speisesaal an langen
Tischen, die sie selber decken müssen. Sie schlafen in großen Schlafsälen. Manche Jungen lernen
es nie, ihr Bett ordentlich zu machen. Deshalb müssen sie in der Schule bleiben, wenn die anderen
am Wochenende Ausgang haben.
Die Eltern der Schüler wohnen in weit entfernten Städten oder auf dem Land, wo es keine höheren
Schulen gibt. Die Kinder kommen nur in den Ferien zu Besuch.
Dann gibt es auch sogenannte Externe. Die sind aus derselben Stadt, in der das Gymnasium ist, und
sie wohnen nicht in der Schule, sondern zu Hause.
(a)

Who lays the tables in the boarding school’s large dining hall?

[1]

(b)

Where do the boys sleep?

[1]

(c)

What is the consequence of not making your bed properly?

[1]

(d)

Where do the pupils’ parents live? Write two details.

[2]

When do the children visit their parents?

[1]

•
•
(e)
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Question 7

[6]

Read the article about air pollution. Answer the questions in English.
Millionen Menschen sterben wegen schmutziger Luft
Fabriken und Autos verpesten mit ihren Abgasen die Luft. Das kann zu gesundheitlichen
Problemen führen. Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichten, dass viele
Menschen daran sterben. Jedes Jahr sterben rund sechseinhalb Millionen Menschen, weil die
Luft verschmutzt ist.
In Europa kommt es in geschlossenen Räumen am meisten durch Rauchen zur
Luftverschmutzung. Aber auch Computerdrucker und Kopierer in Büros produzieren gefährlichen
Feinstaub.
Besonders oft sterben Menschen in armen Ländern. Viele haben hier keine modernen Öfen. Sie
kochen und heizen drinnen mit Kohle, Dung oder Holz.
(a)

What causes air pollution? Write one detail.

(b)

What do the experts from the WHO (World Health Organisation) report? Write one
detail.
[1]

(c)

What is the main cause of air pollution in enclosed spaces in Europe?

[1]

(d)

Write one item that produces dangerous dust particles in offices.

[1]

(e)

What sort of countries are especially affected by air pollution?

[1]

(f)

Why does this happen? Write one detail.

[1]
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Question 8

[6]

Read the article from a Swiss website and answer the questions in English.

Die Schweiz ist nicht nur im Winter ein beliebtes Touristenland. Auch im Sommer gibt es für
Touristen in den Bergen, in der Stadt und auf dem Land viel zu sehen und zu tun.
In einem großen Klettergarten mitten im Wald können Erwachsene und Kinder bei jedem Wetter
aktiv sein. Mit über 130 Hindernissen für jedes Alter und einem großen Abenteuerspielplatz
hat garantiert jeder seinen Spaß. Die Guides sprechen verschiedene Sprachen, so dass jedem
Besucher individuell geholfen werden kann. Man muss nur gesund sein und gute Schuhe haben.
Für Wassersportler gibt es Kanufahrten in der beeindruckenden Schweizer Flusslandschaft, und
das Baden im Fluss sorgt für Erfrischung. Angeboten werden Halbtags- und Ganztagstouren.
Eine etwa dreistündige Tour ist für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren ideal.
Die familienfreundlichen Ferienwohnungen sind im alpinen Stil eingerichtet. Die meisten
Wohnungen bieten Balkon und eine wunderbare Aussicht.

(a)

What is the article about?

[1]

(b)

Why are the guides able to help every visitor?

[1]

(c)

What are the only requirements for visitors? Write one detail.

[1]

(d)

Apart from canoeing, what can you do on the canoe tour?

[1]

(e)

How long does a tour last for adults and children older than 5 years?

[1]

(f)

What do most holiday apartments offer? Write one detail.

[1]
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Question 9

[6]

Read the extract from Peter Härtling’s book Oma where he describes a grandmother. Answer the
questions in English.

Oma
Mit siebenundsechzig Jahren ist man alt, behaupten die Leute. Oma bestreitet das. Sie sagt
immer, man ist so jung, wie man sich fühlt. Oma hatte nicht viel Geld, schimpfte manchmal über
das Wetter und über ihren verstorbenen Mann. Ihre Wohnung war fast so alt wie sie.
Oma wurde Oma gerufen, auch von den Nachbarn im Haus, vom Bäcker an der Ecke, auch von
den Jungen im Hof, die ihr sogar manchmal die Tasche in den fünften Stock trugen. In dem Haus,
wo Oma wohnte, gab es nämlich keinen Aufzug.
Kalle wohnte jetzt bei Oma. Seine Eltern kamen bei einem Autounfall um, als Kalle fünf Jahre alt
war. Sie hatten gar kein eigenes Auto, sondern waren mit Bekannten fort gewesen, und hatten
Kalle zu der Oma gebracht.

(a)

What does the grandmother always say about age?

[1]

(b)

What does the grandmother complain about occasionally? Write two details.

[2]

(c)

How is the flat like the grandmother?

[1]

(d)

Who else called her “Oma”? Write one detail.

[1]

(e)

Why did Kalle move in with the grandmother?

[1]

•
•
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Question 10 – Translation

[6]

Translate the following passage into English.
Am Wochenende gehe ich gern einkaufen. Ich fahre mit dem Bus in die Stadt, weil es bequem ist.
Letzten Samstag habe ich ein Geschenk für meinen Freund gekauft. Es gibt schöne Geschäfte
in der Stadtmitte, obwohl einige sehr teuer sind.

Write your answer below:

END OF PAPER
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