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FIRST TEXT:  Ferienerlebnisse

Read the text below. Use it to answer Question One. 

Eine Reiseagentur hat ihre jungeren Kunden gebeten, auf ihrer Webseite von ihren Urlaubserlebnissen 
zu berichten. 
A travel agency has asked its younger customers to give feedback from their holiday experiences on its 
website.

Ralf

Also, ich bin mit meiner Familie (Mutter, Vater, zwei Schwestern und einem Bruder) nach 
Frankreich gefahren und wir sind zwei Wochen lang in einem Wohnwagen in der Nähe von 
Marseille gewesen. Es hat die ganze Zeit geregnet und war schon kalt. Ihr Reisebüro hat doch 
gesagt, dass es dort immer warm ist?! Wir haben auch die ganze Zeit Fisch essen müssen. 
Mein Vater hat das toll gefunden aber ich weniger. Ich habe aber ein ganz süßes französisches 
Mädchen kennengelernt, also war der Urlaub nicht ganz so schlecht. 

Anja

Ich bin mit meinen Freundinnen mit einem sehr unbequemen Nachtzug nach Portugal 
gefahren. Er war ganz schnell bis Spanien und dann aber ziemlich langsam durch Spanien 
und Portugal. Die Fahrt hat fast einen ganzen Tag und eine Nacht von Deutschland bis nach 
Lissabon gedauert! Aber dann sind wir von Lissabon südlich mit der Fähre und Bahn zum 
Strand gefahren und es war richtig warm! Sand, Sonne, Strand und alles total billig. Gar nicht so 
schrecklich.

Nikolas

Wir sind für eine Woche nach Miami in die USA geflogen. Der Flug war so langweilig, weil 
es im Flugzeug keine eigehenen Fernseher gegeben hat. Also musste ich ein Buch lesen und 
ich hasse lesen. Ich hatte auch einen ganz schlechten Sitzplatz neben der Toilette und mein 
Essen war fast kalt und hat nicht gut geschmeckt. Ja, der Flug war nicht gut und am Ende sind 
meine Taschen verloren gegangen. Das Hotel in Miami war richtig schlecht. Essen kalt, Zimmer 
schmutzig und super-teuer. Der Strand war langweilig und die Hälfte der Leute dort in Miami 
haben kein Englisch sondern Spanisch gesprochen! Ich habe nichts verstanden. Nie wieder!!

[For copyright reasons, 
this resource cannot be 

reproduced here. 
See below.] 

Source: Pepe.com
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SECOND TEXT:  Ein Termin beim Zahnarzt 

Read the text below. Use it to answer Question Two. 

Daniel musste zum Zahnarzt gehen.
Daniel has had to go to the dentist. 

Glossed Vocabulary
die Spritze  injection
der Bohrer  the drill 

Du Marko, heute Nachmittag bin ich zum Zahnarzt gegangen und es war furchtbar. Du weisst, 
dass ich mich nie auf den Zahnarzt freue, aber ich hatte so starke Schmerzen, dass ich einfach 
hingehen musste. Der Termin war um halb drei. Ich war pünktlich da und natürlich musste 
ich warten. Wie nervig! Ich habe im Wartezimmer gesessen und habe langweilige Zeitungen 
gelesen. Die Zahnärzte verdienen doch so viel Geld und haben nichts besseres im Wartezimmer 
als alte Zeitungen. Ich habe keine Lust, über Politik zu lesen. Wie wäre es mit Fußball – oder 
Snowboarding Zeitschriften oder etwas Coolem?! 

Dann hat die Zahnarzthelferin gesagt, dass ich dran war und reingehen musste. Der Zahnarzt 
hat mir eine Spritze gegeben. Du weisst, dass ich das nicht mag und Lust auf den Bohrer habe 
ich auch nie, aber es war nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Vielleicht, weil ich die ganze 
Zeit Musik auf meinem iPod gehört habe. Jetzt geht es mir viel besser aber Süßigkeiten und 
immer Cola trinken soll ich vielleicht lieber lassen.

Daniel
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THIRD TEXT:  Austauscherfahrung in Neuseeland 

Read the text below. Use it to answer Question Three. 

Melanie, eine deutsche Austauschstudentin in Neuseeland, schreibt an ihre beste Freundin in 
Deutschland darüber, wie sie die Schule in Neuseeland findet.
Melanie, a German student on exchange in New Zealand, is writing an email back to her best friend, 
Anke, on what school in New Zealand is like for her. 

Glossed Vocabulary
komisch          strange
kauen          to chew

Subject:

To:

Liebe Anke,
Hier in Neuseeland ist es schon toll, aber die Schule ist richtig komisch. Ich habe dir schon in 
Deutschland gesagt, dass man in Neuseeland eine Uniform tragen muss, aber stell dir vor, sie hat 
eine ganz häßliche Farbe in meiner Schule – braun. Ich habe sie gestern zum ersten Mal gesehen und 
gleich gedacht, dass ich falsch sehe! Die Jacke ist braun, der Pullover ist braun, die Socken sind 
braun und nur die Krawatte ist anders und sie ist hellblau. Eine schöne Farbmischung oder?! Die 
Bluse ist weiss, was leicht schmutzig wird und ich muss diese altmodischen schweren schwarzen 
Schuhe tragen. Noch schlimmer aber ist, dass die Schülerinnen keine Hose tragen dürfen, sondern 
nur diese blöden dicken Röcke. Wie soll man in einem Schottenrock herumlaufen und sportlich sein? 
Das ist doch doof! Es gibt auch ein paar andere komische Dinge. Wenn man eine Freistunde hat, 
muss man in der Schule bleiben und darf nicht in der Stadt einkaufen oder sowas. 
Kaugummi darf man in der Stunde nicht kauen und, wenn der Lehrer dich sieht, musst du den 
Kaugummi sofort in den Papierkorb werfen. Handys und Ipods sind natürlich verboten. Ich finde die 
Schule furchtbar. Sie ist unglaublich streng. Meine Familie ist aber ganz nett und das Wetter hier ist 
schön und die Ferien kommen bald. Also, es wird schon gehen. Ich skype dir morgen. 

Viele liebe Grüße,
Mel

New Zealand schools

Anke

From: Melanie
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FOURTH TEXT:  Was ist los in der Stadt? (Wochenprogramm für die Stadt) 

Read the text below. Use it to answer Question Four.

Montag

17 Uhr: Fußball im Park – Nur zum Spaß. Jeder Spieler willkommen und es kostet nichts.
Dienstag 

10 Uhr – 14 Uhr: Die Kinderbäckerei – Kinder machen Kuchen – nur 5 Euro. 

19 Uhr – 21 Uhr: Stadtchor und Orchester – Wir singen und spielen ihre Lieblingsstücke.
Mittwoch 

9 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr: Zu Fuß durch die Altstadt – Sehenswürdigkeiten besuchen. Dauert 
neunzig Minuten.

20 Uhr: Eishockeyspiel zwischen Rot-Grün Neustadt und den Blaubären – Stehplätze 15 
Euro, Sitzplätze 35 Euro.

Donnerstag 

13 Uhr und 3 Uhr: Wo gibt es die besten Pommes und Currywurst in der Fußgängerzone? 
Die leckersten und billigsten? Laufen Sie mit. Wir zeigen Ihnen die besten Wurstbuden. 

Freitag 

18 Uhr – 22 Uhr: Restaurant Tour – Essen und Trinken in der Stadt – wo gibt es die besten 
Restaurants? Wir zeigen Ihnen die besten Bistros und Kneipen und essen und trinken etwas 
Kleines in jedem. 

Samstag 

Einlass 19 Uhr: Die Ärztinnen Popmusik – Nur für unter achtzehn Jährige – Preis 20 Euro.
Sonntag 

22 Uhr: Schlossfeuerwerk – Sehen Sie die Lichter und hören sie die Explosionen. Das Schloss 
sieht wunderbar aus!

Mutter
Alter: 37
Job: Hausfrau
Interessen: Sie mag Geschichte, 
Kaffee trinken und kochen

Vater
Alter: 40
Job: Sportlehrer
Interessen: Er mag Sport, 
Restaurants besuchen und 
Musik

Sohn
Alter: 9
Job: Schüler
Interessen: Er mag Fastfood 
und Sport

Tochter
Alter: 16
Job: Schülerin
Interessen: Sie mag Musik aber 
kein Sport

Sources:  
(Vater) http://www.featurepics.com/FI/Thumb300/20110916/German-Man-2000348.jpg  
(Mutter) http://3.bp.blogspot.com/-4zymZGv0N5Y/TsFHCMRDtxI/AAAAAAAAACs/ms-9keSDnBs/s1600/KimShot200_
LowFi.jpg 
(Tochter) http://www.sierrasun.com/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=SS&Date=20081010&Category=NEWS&ArtNo=810109976  
(Sohn) http://www.visualphotos.com/photo/2x4751399/germany_boy_10-11_years_smiling_portrait_maef002521.jpg

[For copyright reasons, these resources cannot be reproduced here. See below.] 
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