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Question 1

[6]

Read the two notices and answer the questions in English.
(a)

Klassenfahrt nach Frankreich - 7. Klasse.
Frankreich hat viel mehr zu bieten als Croissants. Man kann schwimmen,
radfahren oder wandern.
Packliste für Schüler ist auf der Webseite.

(i)

What is the notice about?

[1]

		 Tick (√) the correct box.
a school trip
a French cookery course
a leisure centre
(ii)

Write two activities which are available.
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(b)
Praktisch und bequem – besuchen Sie den Online-Shop für die neue
Schuluniform.
Man darf keine Sportschuhe oder Ohrringe tragen. Ab September darf man
Handys in die Schule mitbringen.

(i)

What is the notice about?

[1]

		 Tick (√) the correct box.
a jewellery shop
school uniform
a sports club
Which two items are not allowed?

[2]
C820U3 01
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(ii)
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Question 2

[6]

Lies diesen Text über Gesundheit.
Hake (√) das richtige Kästchen ab.

Kinder brauchen eine gesunde Diät – nicht zu viel Fleisch aber viel Obst
und Gemüse. Sie sollten einmal pro Woche Fisch essen. Kein Problem - viele
Kinder lieben Fischstäbchen.
Oft vergessen Kinder, genug Wasser zu trinken, besonders wenn sie spielen.
Frühstücksprodukte haben viel Zucker – Joghurt mit Obst ist gesünder.

(a)

Kinder müssen …

[1]

nicht zu viel Obst essen.
vegetarisch essen.
gesund essen.
(b)

Kinder sollten Fisch … essen.

[1]

einen Tag pro Woche
jeden Tag
nie
(c)

Viele Kinder essen … Fischstäbchen.

[1]

zu oft
nicht gern
gern
(d)

Kinder sollten … Wasser trinken.

[1]

mehr
weniger
nur
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(e)

Frühstücksprodukte sind oft zu …

[1]

Examiner
only

salzig.
zuckrig.
teuer.
Joghurt mit Obst ist …

[1]

billiger.
lecker.
besser.
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Question 3

[6]

Sechs junge Leute beschreiben ihre Probleme.
Schreib den richtigen Buchstaben für jede Person.

Timo: Meine Mutter und mein Vater sind zu streng.
Azra: Mein Bruder geht mir auf die Nerven.
Paul: Ich hasse meine lockigen Haare.
Lena: Mein Leben ist zu stressig.
Oskar: Ich sehe selten meine Freunde.
Sofia: Meine Kleidung ist nicht sehr modisch.

Timos Problem

[1]

A

Liebe

Azras Problem

[1]

B

Geschwister

Pauls Problem

[1]

C

Mode

Lenas Problem

[1]

D

Aussehen

Oskars Problem

[1]

E

Freundschaft

Sofias Problem

[1]

F

Eltern

G

Schule

H

Stress

I

Geld
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Question 4

[6]
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Lies den Text über Recycling.
Schreib den richtigen Buchstaben für jede Tonne.
Was gehört in welche Tonne?
In die Blaue Tonne gehen Zeitungen, Bücher und Briefumschläge, aber keine Fotos oder
Getränkekartons.
In die Gelbe Tonne gehen Spraydosen (leer), Getränkedosen und Plastikflaschen. Leider können
wir keine Batterien oder Schuhe akzeptieren.

Was gehört in die …
Blaue Tonne

C820U3 01
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Gelbe Tonne

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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Question 5

[6]

Read this traffic report from a German website. Answer the questions in English.
England hat frei! Mit Yorkshire und Lincolnshire haben auch in den letzten englischen
Regionen die Schulferien begonnen. Das Ergebnis: Die Autobahn wird zur STAUtobahn.
Der RAC glaubt, dass die Lage auf englischen Autobahnen an diesem Wochenende
eskalieren könnte. Der Club rät: Wenn es geht, besser zu Hause bleiben und Mitte der
kommenden Woche fahren.
Planen ist auch wichtig! Fahren Sie immer mit genügend Benzin im Tank und nehmen
Sie am besten Getränke mit, um längere Wartezeiten einzuplanen.

(a)

What has caused the traffic problems?

[1]

(b)

When does the RAC predict the problem will be especially bad?

[1]

(c)

What advice does the RAC give about travelling? Write two details.

[2]

(d)

What preparations should you make before setting off? Write two details.

[2]
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Question 6

[6]

Read the extract from the novel „Eine Tüte grüner Wind“. Answer the questions in English.

„Nein, nein, nein!“, schrie Lucy. „Unsere Sommerferien? Du hast mir versprochen, wir
fahren nach Kalifornien.“
„Wir fahren ein andermal nach Amerika“, sagte ihre Mutter. „Es ist eine wunderbare
Gelegenheit für mich, ein paar Wochen mit Kurt auf dem Schiff zu sein.“
Lucy konnte nur an Kalifornien denken. Goldene Strände. Und ein Zimmer mit eigenem
Balkon.
„Warum kann ich nicht mit auf’s Schiff?“, fragte Lucy
„Es ist ein Forschungsschiff. Kinder sind an Bord nicht erlaubt. Es wäre auch langweilig für
dich.“
Über Lucys Bett hing eine Weltkarte. Mit einem dicken roten Stift hatte sie die Reiseroute
markiert. Im Flugzeug von Düsseldorf über den Atlantik. Lucy warf die Karte in den
Papierkorb.
Sie begann zu weinen.
(a)

Why is Lucy angry?

[1]

(b)

What had Lucy been looking forward to? Write two details.

[2]

(c)

Why can’t Lucy go with her mother? Write two reasons.

[2]

(d)

How does Lucy react to what her mother says?

[1]
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Question 7

[6]

Read the article about interview tips. Answer the questions in English.
Tipps für die Bewerbung
Ein neues Leben, mehr Gehalt: Der erste Eindruck zählt, deswegen ist das Bewerbungsgespräch
ein wichtiger Termin.
Vor dem Gespräch solltest du ausgeruht sein und ausreichend gegessen haben, so dass du fit bist.
Deine Kleidung sollte sauber sein. Außerdem solltest du dich darin gut fühlen.
Bei bestimmten Berufen solltest du einen Anzug oder Kostüm tragen. Wenn du dich fertig
machst – nicht zu viel Parfüm, nicht zu viel Schminke, nicht zu viel Schmuck.

(a)

What should you do before the interview? Write two details.

[2]

(b)

What advice is given about clothing? Write two details.

[2]

(c)

What is it best to avoid? Write two details.

[2]
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Question 8

[6]

Read this blog about part-time work. Answer the questions in English.
Das Supermarktmotto ist, dass die Kunden immer Recht haben. Meiner Meinung nach stimmt das
nicht. Kunden machen oft blöde Kommentare.
Ich arbeite hier seit April 2016. Es ist anstrengend, 8 Stunden auf den Beinen zu sein. Ich verstehe
jetzt, wie arrogant Menschen sein können und es ist nervig, wenn die Kunden Produkte nicht richtig
zurücklegen. Oder, wenn um 18 Uhr der Supermarkt schließt, dass sie immer noch einkaufen
wollen.
Ich arbeite, weil ich mein eigenes Geld verdienen will und um meine Eltern zu unterstützen.
Nina

(a)

What does Nina think about the supermarket’s motto?

[1]

(b)

What does she find tiring about her job?

[1]

(c)

Why do the customers annoy her? Write two details.

[2]

(d)

Why does she work? Write two details.

[2]
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Question 9

[6]

Read the extract from the novel „Liebe ist was für Idioten. Wie mich.“ Answer the questions in
English.
Meine Hand tastet nach dem Telefon.
„Viki hier. Ich komme gerade aus dem Restaurant. Ein Fünfjähriger hat Tomatensoße überall
hingeworfen und die Eltern fanden das kreativ!” sagte ich.
Mel lacht „Vergiss diesen dummen Wochenendjob. Heute ist dein großer Tag. Alles Gute zum
siebzehnten Geburtstag.”
Vor einem Monat habe ich meinen Freunden erklärt, dass ich an meinem Geburtstag arbeiten
muss und danach lieber allein sein will.
„Echte Freunde würden meinen Geburtstag vergessen, wenn ich sie darum bitte.” sagte ich.
„Echte Freunde planen seit Wochen eine Überraschungsparty für dich, aber das weißt du
bestimmt, weil dein Cousin sich verplappert hat.” Mel klingt langsam panisch. „Wir treffen uns
um zehn Uhr in deiner Lieblingskneipe! Du wirst Spaß haben und deinen Geburtstag feiern”
„Ich brauche eine Dusche. Vermutlich komme ich zu spät.”
„Bitte sag mir, dass du kommst.”, sagte Mel „Das wird ein Geburtstag, den du nie vergisst!”
Mel irrt sich. Ich werde diesen Abend garantiert vergessen. Alkohol trinke ich nicht regelmäßig.
Das wundert keinen, der meinen Vater kennt.

(a)

What has Viki just finished doing as she answers the phone?

[1]

(b)

Why is Mel phoning?

[1]

(c)

What did Viki tell her friends a month ago? Write two details.

[2]

(d)

What has Mel planned?

[1]

(e)

Why doesn’t Viki drink?

[1]
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Question 10

[6]

Translate the following passage into English.
Geschichte ist mein Lieblingsfach, weil es einfach ist. Ich bin gestern Abend zum Informatikklub
gegangen. Die Lehrerin war hilfsbereit und lustig. Ich habe dann meine Mathehausaufgaben zu
Hause gemacht. Mathe ist sehr wichtig, aber kompliziert.

Write your answer below:

END OF PAPER
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For continuation only.
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