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Section A Listening 140 marks

Question 1

Dialog
A 2
B 4
C 1

Question 2

(a) Fußball

(b) in Griechenland

(c) Deutsch

(d) Hals

(e) 130€

Question 3

(a) 3

(b) 17–18 Grad

(c) sonnig

(d) kalt und neblig

Question 4

Student/Studentin Tier Farben Charakter/andere Details
Emma Hund Dunkelbraun Sehr freundlich 

Sehr verspielt 
Hat viel Energie

Ben Katze Grau und ein 
bisschen schwarz

Ziemlich faul 
Schläft die ganze Zeit 
13 Jahre alt

Martina Hamster Braun und weiß Geburtstagsgeschenk (von Eltern)

Question 5

(a) He was at the dentist’s.

(b) A meeting about the trip to Germany

(c) Any two of the following:
• Which week in April will it be in?
• When must they pay?
• How much must they pay?

(d) Going swimming

Question 6

(a) Platform: 7

City: Berlin

(b) 20:12/8:12 p.m.
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Question 7

(a) a concert

(b) Friday

(c) by bus (to Wiesbaden), then by S-bahn/suburban rail/light rail

(d) they can stay at her aunt’s (in Wiesbaden)

Question 8

(a) Any one of:
• always tired
• stomach pain
• gained 4 kilos in a month

(b) Both required:
• coffee
• toast

(c) Any two of the following:
• eats pizza
• orders from the Chinese restaurant
• has no time to cook

(d) Any two of the following:
• almost never exercises
• walks to the bus stop
• goes for a walk in the park (at the weekend)
• sometimes swims in summer

(e) 0174 2435 8192

Question 9

(a) 
Composer: Beethoven

Birth year: 1770

Birthplace: Bonn

Two interesting facts:

Any two of the following:
• Studied composition in Vienna
• Cooking was his favourite hobby
• Very small/only 1.60m tall
• Grumpy (or synonym)

(b) March

(c) Any two of the following:
• Had twenty children
• Four of his children were also composers
• Often had problems with his eyes

(d) Salzburg (accept approximate spelling)/Austria 

(e) Six years old

(f) Music teacher
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Question 10

(a) Ukraine

(b) Any two of the following:
• Ukrainian
• Russian
• (A bit of) German
• English

(c) Any two of the following:
• The weather is not very good
• It rains a lot
• The landscape is very nice
• The landscape is very green
• People are friendly

(d) TRUE

(e)  (i) Any two of the following: 
• Very good 
• Centrally located/good location 
• Very modern 

 (ii) Any three of the following:
• WiFi in every room
• The classrooms are big
• The classrooms are bright
• an ATM/cash machine

Section B Reading 140 marks

Question 11 

Buchstabe Nummer

A 2

B 5

C 6

D 1

E 3

F 4

Question 12

(a)  (i) Haupt + Bahnhof = main/central train station
 (ii) Regen + Schirm = umbrella 
 (iii) Fußball + Stiefel = football boots 

(b)  (i) 9  
 (ii) 7
 (iii) To learn how to drive 
 (iv) Coffee, cake, waffles, drinks, ice cream
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Question 13

Melati

What career does Melati wish to follow? Nurse 

What two reasons does she give? 
Her favourite subject is biology.  
Her mother is a nurse. 

What negative aspects of the job does 
she mention? 

The working hours are long.  
You don’t earn a lot of money. 

How does she describe her personality? Patient, hard-working, (very) friendly 

Mark

What does Mark want to do after school? Programmer

What does he mention to prove he is 
good in this domain? 

He has done a lot of computer projects.  
He has won prizes.  
He is a member of the computer club in school.

What have they done in their school 
club? 

Coded a website.  
Coded a computer game.

What does he use his computer at home 
for? 

Surfs the Internet. Watches video clips. Does 
research.

Question 14

(a) True False

There are over 200 shops in the centre. 

The food court there is the largest in Frankfurt. 

The first hour of parking is free of charge. 

The centre is open on Sundays. 

(b)  (i) Any three of the following:
• fashion 
• sport and fitness
• jewellery 
• health 
• tech/computer/electronics 

• groceries
• travel 
• presents 
• toys 
• stationery

 (ii) (about) 30
 (iii) Any two of the following: 

• two playgrounds 
• climbing frame 
• sandbox/sandpit 
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Question 15

(a)  (i) Palestine 
 (ii) His sister is getting married soon. In keeping with tradition, father and son 

must personally deliver invitations to guests. 

(b)  (i) Actress 
 (ii) Four months 

(c)  (i) Polish 
 (ii) Three children have gone missing.

(d)  (i) Artist, graphic designer 
 (ii) Dutch

(e) Which film…

Is originally in Arabic? Wajib

Uses letters, diaries, lectures and notes 
as its sources? 

M.C. Escher – Reise in die Unendlichkeit 

Is based on two friends travelling? Leaving the Frame 

Has a main character who lives in Italy? Wajib 

Deals with coming to terms with one’s 
childhood? 

Dunkel, fast Nacht 

(f) FALSE

Question 16

(a) What: A theme park

Where: Baden-Württemberg, south-west Germany

Number of visitors: Between 5 and 6 million per year

(b) France, Switzerland

(c) Themed areas: 16

Hotels: 6

Campsites: 2

(d) Any three of the following:
• 24-hour reception 
• airport shuttle service 
• WiFi 
• laundry service 
• LED TVs 

(e) Both required:
• Shepherd’s pie with bacon and cheese salad. 
• Irish stew. 
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(f) Any one point for each:
• Batavia aus Eis: Minus 8 degrees, 150 tons of ice and snow, over 30 ice  

 sculptures up to four metres high, a ‘pirate world’.
• Dschungel-Floßfahrt: A jungle tour, can see monkeys, frogs, snakes, crocodiles and  

 other reptiles, lasts between 7 and 8 minutes.
• Blue Fire Megacoaster:  Trip lasts 2 minutes 20 seconds. From 0 to 100 km/h in 2.5  

 seconds. Catapulted through fascinating landscapes.

Section C Writing 80 marks

Question 17
(a) komme 

(b) wohne

(c) Meine

(d) Sport 

(e) Brüder

Question 18

Hallo! Wie geht’s? 

Ich heiße Helena. Ich wohne in der Schweiz. 

Ich wohne in einem sehr schönen Dorf in den Alpen. 

Wir können im Winter jedes Wochenende Skifahren gehen, das finde ich ganz geil! Im 
Sommer gehen viele Leute in den Bergen wandern. 

Wir haben ein großes Haus. Oben gibt es vier Schlafzimmer und ein Badezimmer. Wenn 
du bei uns zu Besuch kommst, wirst du dein eigenes Zimmer haben. 

Unser Dorf liegt nur 25 Minuten von der Großstadt Zürich. 

Wir können in Zürich einkaufen gehen, wenn du willst. 

Schreib bitte bald zurück. 

Bis bald, 

Helena

Question 19

Sample answer

Hallo. Ich heiße Alina. Ich komme aus Koblenz, in Westdeutschland. Wir sind in meiner Familie 
zu viert: mein Vater, meine Mutter, mein kleiner Bruder und ich. 
Und du? Beschreibe deine Familie.

Hallo Alina. Ich heiße Olivia. Es gibt vier Personen in meiner Familie. Ich habe einen Bruder. Er ist 
elf Jahre alt. Mein Vater heißt Andy und meine Mutter heißt Andrea. Ich verstehe mich gut mit 
meinen Eltern.
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Ich wohne in einem Einfamilienhaus am Stadtrand. Das Haus ist ziemlich groß. Es gibt insgesamt 
elf Zimmer mit vier Schlafzimmern oben. Wir haben auch einen großen Garten und eine große 
Garage. 
Und wie ist dein Haus?

Wir wohnen in einem Einfamilienhaus. Das Haus ist ziemlich groß und modern. Unten gibt es 
eine Küche, eine Waschküche, zwei Wohnzimmer und einen Wintergarten. Oben gibt es vier 
Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Dachboden.

Mein Wohnort ist sehr schön. Ich wohne auf einer ruhigen Straße, etwa zehn Minuten zu Fuß 
von der Stadtmitte. Es gibt einen kleinen Supermarkt, ein paar Geschäfte und ein Hallenbad nur 
drei Minuten von unserem Haus entfernt. Die Nachbarn sind freundlich. 
Wie ist dein Wohnort?

Ich wohne auf dem Land, also ist es sehr ruhig. Ohne ein Auto kann man nichts machen. Aber 
die Stadt ist nicht weit entfernt und es ist immer viel los. Es gibt viele Geschäfte, Restaurants und 
Cafés.

Ich habe viele Hobbys. In der Schule spiele ich Basketball. Ich lese auch gern, besonders Krimis 
und Abenteuerromane. Ich gehe auch gern schwimmen. Das mache ich zweimal oder dreimal in 
der Woche. 
Was sind deine Hobbys?

Ich habe viele Hobbys. Ich schwärme für Sport, besonders Basketball. Ich habe dreimal die 
Woche Training. Ich sehe auch gern fern, besonders Komödien und Liebesfilme. Ich lese gern und 
gehe oft ins Kino.

Meine Schule ist ziemlich groß. Ich gehe auf ein Gymnasium und es gibt ungefähr eintausend 
Schülerinnen und Schüler. Die Schule ist modern und es gibt viele Sportanlagen. Wie fast alle 
Schulen in Deutschland, ist die Schule gemischt. Das finde ich gut! 
Wie ist deine Schule?

Meine Schule ist eine Mädchenschule, also nicht gemischt! Die Schule ist gut eingerichtet. Es gibt 
eine Kantine, zwei Basketballplätze, eine Turnhalle und ein Spielfeld. Die Lehrer sind meistens 
nett.

Wenn du bei uns bist, können wir in Koblenz einkaufen gehen. Wir können auch die Seilbahn 
nehmen. Es gibt viele schöne Dörfer und Schlösser die wir besuchen können. Wir können auch 
schwimmen gehen. 
Was wirst du mit Alina machen, wenn sie bei dir ist?

Wenn du zu mir kommst, können wir in der Großstadt einkaufen gehen. Wir können uns auch mit 
meinen Freunden im Café treffen. Es gibt auch schöne Wanderwege in unserem Wohnort.




