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Section A Listening 140 marks

Question 1

Dialog
A 4
B 1
C 2

Question 2

(a) Kunstgalerie

(b) Essen gekocht

(c) England

(d) zehn

(e) es regnet

Question 3

(a) an der Bushaltestelle

(b) 7.30 Uhr

(c) Any three of the following: 
• Nicht so schön
• Jeden Tag bis 17 Uhr (in der Schule)
• Nur eine Stunde Sport pro Woche
• Fünf Stunden Deutsch/Deutsche Literatur
• Mittwochs fängt er eine Stunde später an/Mittwochs fängt er um 8.30 Uhr an (accept 

„beginnt“ or „fangt“ without umlaut)

(d) ins Eiscafé

Question 4

Student/
Studentin

Lieblingsgerät Lieblingsapp/spiel Zeit

Noah Spielkonsole 
(Playstation)

Fortnite Zwei Stunden pro Tag

Leah (ihr) Handy 
(accept ‘mein’)

Snapchat Eine Stunde pro Tag

Paul Tablet Kindle-App  
(accept Kindle)

Drei Stunden pro Tag

Question 5

(a) very cloudy with showers

(b) 14–16°C

(c) warm and sunny

(d) hiking and barbecue
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Question 6

(a) Flight IE 706 to Cork

(b) Any two of the following:
• passengers in wheelchairs
• young/small children
• priority boarding

Question 7

(a) That Martha is still coming to her place/house for dinner this evening

(b) Broccoli

(c) 6 p.m.

(d) Watch Netflix

Question 8

(a) Any two of the following:
• Something fun/funny
• A comedy
• A romantic film (accept romantic comedy)

(b)  (i) Good Boys/an American comedy
 (ii) 20:25/8:25 p.m.

(c) Tatort/a crime movie/a thriller

(d) The Young Offenders (on Netflix)

(e) 069 22 47 65 91.

Question 9

(a) (good) bread and (good) beer

(b) (There are) more than 300 types of bread and more than 7,000 types of beer in Germany

(c) FALSE 

(d) All of the following:
• black pudding/blood sausage
• onions
• bacon

(e)  (i) Both of the following: 
• Weisswurst/Weißwurst/white sausage
• pretzel(s)

 (ii) Six million
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Question 10

(a) School bag

(b) Green schoolbag with the Adidas logo on it

(c) Any three of the following:
• schoolbooks
• copies
• music magazine
• student card
• wallet
• €20

(d) TRUE

(e) Both of the following:
• Sign his name 
• Write down his address

Section B Reading 140 marks

Question 11 

Buchstabe Nummer

A 5

B 3

C 6

D 1

E 4

F 2

Question 12

(a)  (i) Reihe(n) + Haus = terraced house 
 (ii) Halb + Bruder = half-brother
 (iii) Mikro + Welle = microwave 

(b)  (i) Dentist/dentistry
 (ii) Monday–Friday: 8 a.m.–8 p.m./Saturday 10 a.m.–2 p.m. 
 (iii) Nature 
 (iv) Swimming/bathing
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Question 13

Grace

How much pocket money does 
Grace get? 

€12 euro (per week)

What do her parents buy her? Clothes and food

What weekend job does she 
have and what does she earn? 

Babysitting.  
€25 for five hours. 

What does she buy with her 
money? 

Magazines, books or cinema tickets

Seán

How much pocket money does 
Seán get? 

€20 (per week)

What must he do at home in 
exchange for this? 

He does the hoovering, he feeds the dog

Where does he go at the 
weekend? 

Into town, to the bowling alley, to the ice-cream café

What is he saving for? A new mobile phone

Question 14

(a) True False

Martina is a 13-year-old girl. 

She recently won an art competition in her town. 

Her sister Lily is younger than her. 

Last summer there was a reading competition in her school. 

(b)  (i) When: Three years ago.
Under what 
circumstances:

• Her younger sister/Lily was sick. 
• Martina read her favourite book to her sister
• Her sister laughed 
• She then wanted to hear more stories

 (ii) Any three of the following:
• Six cheeky siblings 
• They get bad grades in school
• They do interesting things 
• They have lots of adventures
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Question 15

(a) Channel Time

A programme about the wild landscape of Iceland ARTE 16.30

A music programme featuring hits from the 1980s ZDF 14.35

A programme about vets ZDF 17.00

A programme related to Ireland ARTE 17.30

A programme about detectives investigating gruesome murders Das Erste 20.15

A programme about house renovation and design ZDF 17.30

(b)  (i) Saving the climate/climate change/climate protection
 (ii) Any two of the following:

• Japanese divers 
• Dive to the bottom of the sea 
• Collect mussels 

(c) 18.00

(d) Drugs 

(e) Austria 

(f) Eine lustige Hexe

Question 16

(a)  (i) Any three of the following:
• Get up at 6 a.m.
• Travel 30–60 minutes to school 
• Stay in school until 4 p.m. or  

5 p.m. 
• Travel back home 
• Dinner
• Two to three hours of homework 

in the evening 
 (ii) Any three of the following:

• Sport
• Music 
• Reading 
• Spending time with family 

(b) TRUE

(c) All three required: 
• Learn vocabulary for a test 
• Read a text
• Prepare a project

(d)  (i) All three required:
• France
• Britain 
• Sweden 

 (ii) Until 5 p.m. or later 

(e) Either of the following:
• The phases of learning are swapped 
• Students learn/study at home and 

practise in school

(f) Any two of the following:
• Classes
• Grades/results
• Fixed timetables
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Section C Writing 80 marks

Question 17

(a) Entschuldigung!

(b) Guten Abend!

(c) Auf Wiedersehen!

(d) Bis Montag!

(e) Schönes Wochenende!

Question 18

Hallo Leute. Ich heiße Daniel. Ich bin vierzehn Jahre alt. Ich wohne bei meiner Familie in 
Dortmund in Nordrhein-Westfalen. 

Mein Vater heißt Peter und er ist vierundvierzig Jahre alt. Er arbeitet als Architekt in der 
Stadtmitte. Meine Mutter ist Krankenschwester. Sie ist sehr nett und freundlich. 

Ich habe auch einen Bruder. Er ist sehr sportlich. Er spielt (spielen/spielt) Fußball und 
Handball. Er spielt in vielen Mannschaften in der Schule.

Unser Hund heißt Max. Er ist ein großer Hund, ein Labrador. Unsere Großmutter wohnt 
auch in der Nähe.

Question 19

Sample answer

Also, wie war dein erster Tag in der neuen 
Schule?

Der erste Tag in der Schule war ziemlich gut! Die Schule ist sehr groß, viel größer 
als die alte Schule. Das Gebäude ist sehr modern.

Und wie sind die anderen Mitschülerinnen/
Mitschüler? Kennst du schon Leute in dieser 
Schule? 

Die anderen Mitschüler sind sehr freundlich. Ich kenne schon Lukas. Er ist seit 
zwei Jahren hier und ich habe in der Pause mit ihm gesprochen. Ich habe auch ein 
nettes Mädchen getroffen. Sie heißt Megan.

Und die Lehrer, sind sie nett?

Die Lehrer sind auch ziemlich nett. Den Mathelehrer mag ich aber gar nicht. Er ist 
sehr schlecht gelaunt. 
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Gibt es eine Kantine in der Schule? Wie ist 
das Essen? Kostet es viel? Isst du oft in der 
Kantine? Was isst und trinkst du? 

Ja, es gibt eine Kantine. Das Essen ist nicht so schlecht und ganz billig. Ein 
Hauptgericht kostet nur 4€. Heute habe ich Kartoffeln mit Fisch gegessen. Hat 
geschmeckt!

Lernst du die gleichen Fächer wie in der alten 
Schule? Oder musst du jetzt neue Fächer 
lernen? 

Ich lerne mehr oder weniger die gleichen Fächer. Hier kann ich aber nicht 
Spanisch lernen, also muss ich jetzt Französisch machen.

Hast du schon einen Lieblingslehrer/eine 
Lieblingslehrerin? Wenn ja, warum ist er/sie 
gut?

Ich glaube, mein Lieblingslehrer ist der Englischlehrer. Er ist intelligent und auch 
lustig.

Bekommt ihr viele Hausaufgaben auf? Was 
für Hausaufgaben hast du heute zum Beispiel 
aufbekommen? 

Ja, wir bekommen schon viele Hausaufgaben auf. Heute Abend muss ich einen 
Aufsatz auf Irisch schreiben und zwanzig Matheübungen machen. Wir müssen 
bald auch ein Projekt für Erdkunde vorbereiten. Das ist zu viel!

Ich muss jetzt los. Meine Mutter ruft. Das 
Abendessen ist fertig. Treffen wir uns am 
Wochenende? Sag mir wo und wann! Bis dann. 
Tschüss! 

Also, treffen wir uns im Café neben dem Hauptbahnhof? Gegen 14 Uhr, geht das? 
Tschüss!




