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Level 1 German, 2011
90886 Demonstrate understanding of a variety of German
texts on areas of most immediate relevance
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RESOURCE BOOKLET
Use the texts in this booklet to answer the questions for German 90886.
Check that this booklet has pages 2 – 4 in the correct order and that none of these pages is blank.
YOU MAY KEEP THIS BOOKLET AT THE END OF THE EXAMINATION.
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FIRST TEXT: MY BEST FRIEND / MEINE BESTE FREUNDIN / MEIN BESTER FREUND
Read interviews with Katja and Paul talking about their best friend. Use these texts to answer Question
One.

Du liest jetzt zwei Interviews mit Katja und Paul aus dem deutschen Zeitschrift Dein Spiegel.
Katja spricht über ihre beste Freundin und Paul über seinen besten Freund.
Katja
Dein Spiegel: wie heißt deine beste Freundin?
Katja: Meine beste Freundin heißt Juliane.
Dein Spiegel: Was findest du an deiner Freundin besonders gut?
Katja: Sie ist witzig und total cool. Und sie macht viele Sachen: sie tanzt gern, sie fährt
Inline-Skates und sie mag dieselbe Musik wie ich – Soul.
Dein Spiegel: Wie oft triffst du dich mit deiner Freundin?
Katja: Wir treffen uns fast jeden Tag.
Dein Spiegel: Wo trefft ihr euch?
Katja: Wir treffen uns zu Hause oder im Cafe, oder wir treffen uns in der Stadt.
Dein Spiegel: Was machst du zusammen mit deiner Freundin?
Katja: Wir gehen einkaufen oder ins Kino, oder wir hören zusammen Musik. Oft sitzen wir
zusammen und sprechen.
Dein Spiegel: Über was sprichst du mit deiner Freundin?
Katja: Über die Schule, über Jungs und über Klamotten. Ich kann mit ihr über meine
Probleme sprechen. Das ist wirklich super.
Paul
Dein Spiegel: Wie heißt dein bester Freund?
Paul: Mein bester Freund heißt Victor.
Dein Spiegel: Was findest du an deinem Freund besonders gut?
Paul: Victor ist ein cooler Mensch, und er mag die gleichen Sachen wie ich: Basketball,
Skateboarden und Computerspiele.
Dein Spiegel: Wie oft triffst du dich mit deinem Freund?
Paul: Wir sehen uns jeden Tag in der Schule und wir treffen uns viermal oder fünfmal pro
Woche am Nachmittag.
Dein Spiegel: Was machst du zusammen mit deinem Freund?
Paul: Wir fahren zusammen Skateboard und spielen Basketball. Wir hören zusammen Musik
oder treffen andere Freunde. Manchmal machen wir auch zusammen Hausaufgaben.
Dein Spiegel: Über was sprichst du mit deinem Freund.
Paul: Wir reden über Sport, Musik oder über unsere Probleme – Probleme mit den Eltern
oder mit Lehrern.
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SECOND TEXT: BASKETBALL AND STREETBALL / BASKETBALL UND STREETBALL
Read an article about two similar sports. Use this text to answer Question Two.

Glossed Vocabulary
Der Korb			

basket

Die Mannschaft		

team

Basketball und Streetball sind in Deutschland
sehr beliebt. Viele Schüler spielen Basketball
oder Streetball in ihrer Freizeit oder sie sehen
Basketballspiele im Fernsehen an.

[For copyright reasons,
this resource cannot be
reproduced here. See below.]

Basketball spielt man in einer Sporthalle oder auf einem Sportplatz
und es gibt zwei Körbe. Zwei Mannschaften spielen mit fünf
Spielern pro Team. Die Spielzeit ist normalerweiser zwei mal
zwanzig Minuten aber in der NBA (in den USA) ist die Spielzeit
vier mal zwölf Minuten. Ein Korb zählt drei Punkte, zwei Punkte
oder einen Punkt.
Streetball spielt man im Park, auf der Straße oder auf einem
Sportplatz. Man braucht nur einen Korb. Zwei Mannschaften
spielen mit drei Spielern (oder manchmal mit nur einem Spieler).
Das Spiel endet nach fünfzehn Minuten. Ein Korb zählt einen Punkt
oder zwei Punkte.

[For copyright
reasons, this
resource cannot be
reproduced here.
See below.]

THIRD TEXT: SCHOOL-DAY ROUTINE / SCHULTAGROUTINE
Read about Claudia’s daily routine at school. Use this text to answer Question Three.

An einem Schultag klingelt mein Wecker um sechs Uhr dreißig . Ich stehe um Viertel vor
sieben auf. Ich dusche mich und dann frühstücke ich um Viertel nach sieben. Ich esse
meistens nur ein Brötchen mit Marmelade aber manchmal esse ich Cornflakes und trinke
eine Tasse Tee. Ich putze mir dann die Zähne und ich verlasse das Haus ungefähr um halb
acht. Nach der Schule um halb zwei mache ich meine Hausaufgaben, treffe ich mich mit
Freunden und dann esse ich um sechs Uhr Abendbrot. Normalerweise sehe ich um acht Uhr
ein bisschen fern (vorgestern habe ich zum Beispiel die Tagesschau gesehen) und um halb elf
wasche ich mich und gehe schlafen.
Sources
(top) http://www.sportsrumors.net/wp-content/uploads/2009/02/lebron-james-game-winning-shot-against-the-portlan.jpg
(bottom) http://farm3.static.flickr.com/2652/3826257932_9073920d26.jpg
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FOURTH TEXT: SOON IT WILL BE CHRISTMAS! / BALD IST WEIHNACHTEN!
Read an article about Christmas traditions. Use this text to answer Question Four.

Glossed Vocabulary
schmücken			

decorate

Die Beleuchtung		

lights

heilig		

		holy

der Lebkuchen		

gingerbread

In Neuseeland zu Weihnachten geht man vielleicht zum
Strand oder spielt Cricket mit der Familie im Park und
man bekommt seine Geschenke am Morgen des 25.
Dezember. Es ist warm und es gibt sicher keinen Schnee
aber in Deutschland kann es schon anders sein.

[For copyright reasons,
this resource cannot be
reproduced here. See below.]

Das Foto ist ein Adventskranz. 2011 läuft Advent vom 27. November für vier Sonntage bis
zum 18. Dezember 2011
Es gibt vier Advents-Sonntage vor Weihnachten. In Deutschland schmücken viele Leute
ihre Häuser mit Weihnachts-Dekorationen. Weihnachts-Musik hat in Deutschland auch
viel Tradition. Man singt Weihnachts-Lieder und Musikgruppen machen an den AdventsSamstagen in den Städten Musik. Man singt dort unter dem Weihnachtsbaum. Ab dem 1.
Advent gibt es auch in allen deutschen Städten Weihnachts-Beleuchtung. Weihnachten ist am
24. Dezember. Das ist der Heilige Abend und dann gibt es Geschenke. Zu Weihnachten in
Deutschland gibt es natürlich viel Schokolade, viel Lebkuchen und viele Nüsse und Orangen
und und und ... Weihnachten ist ein Fest mit viel Essen.
Source: http://foxydesigns.biz/2008/12/07/new-cu-overlays-a-freebie

