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FIRST TEXT: Schulzeugnis
Your German Email-partner, Jutta, is writing about her last school report. Use the report to answer
Question One.
Schulzeugnis Theodor-Heuss-Gesamtschule, Stuttgart
Name: Jutta Schmick, Schülerin der 11 Klasse
Religion						

2

Deutsch						

4

Latein						

3

Englisch						

4

Französisch					

3

Mathematik					

2

Naturwissenschaften
Physik					

4

Chemie					

3

Biologie					

1

Gemeinschaftskunde
Geschichte					

5

Erdkunde					

3

Sozialkunde				

3

Musik						

2

Schlüssel
sehr gut			1
gut				2
befriedigend		 3
ausreichend		 4
mangelhaft			5
ungenügend		 6

Hallo Jane,
Ich habe mein Zeugnis gestern nach Hause gebracht und Mensch war das schlecht. Meine
Mutter war total sauer auf mich! Ich habe aber so fleissig wie möglich gearbeitet aber ich
habe drei 4 und sogar eine 5 in Geschichte bekommen. Es ist so langweilig in Geschichte.
Die Stunden mit Frau Schornstein sind so schrecklich. Sie macht nie etwas Interessantes. Ich
kann meine Augen kaum aufhalten und ich lese Geschichtsbücher normalerweise sehr gern.
Vielleicht sollte ich eine neue Klasse finden und Herr Dietmayer soll gut sein. Hoffentlich geht es
dir gut. Wie war dein letztes Zeugnis?
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SECOND TEXT: Normale und Bio-Imbiss
Read the text below. Use it to answer Question Two.

Ich bin gestern in meinen normalen Schnellimbiss an der Ecke gelaufen und habe sehr gut
gegessen. Es hat nur 4,50 Euro gekostet und ich habe, wie immer, eine Currywurst und
Pommes bekommen. Die Wurst hat lecker geschmeckt und mit Curry-Ketchup ist die prima. Ich
habe auch die Pommes mit Mayonnaise genommen,
denn die schmecken mir am besten. Pommes mit
normalem Ketchup gefallen mir nicht, also esse ich die
nie, weil ich keine Lust auf Pommes ohne Sauce habe.
[For copyright reasons, this resource
Heute bin ich zu einem neuen Schnellimbiss mit
cannot be reproduced here. See below]
meinem Rad gefahren. Das war ungefähr zwei
Kilometer mit dem Rad. Der neue Schnellimbiss
heisst Bioimbiss und ist sehr gesund. Ich habe BioCurrywurst gegessen. Die Wurst ist Bio, weil die
Schweine nur Äpfel und Gemüse essen und sehr
glücklich sind, bevor sie Würste werden. Das hat
mir sehr gut geschmeckt und war nicht so viel teurer als ich gedacht habe. Das hat 5,80 Euro
gekostet. Ich habe natürlich Bio-Pommes genommen. Sie sind ein bisschen dicker als die
normalen Pommes aber ich finde die schmecken etwas besser. Es hat aber keine Mayonnaise
gegeben, denn normale Mayonnaise ist sehr ungesund und Bio-Ketchup hat es nicht gegeben.
Schade.

Source: http://25.media.tumblr.com/tumblr_mb4hpkGYqZ1qeouwho1_1280.jpg
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THIRD TEXT: Rezension des Films – der Hobbit
Read the text below. Use it to answer Question Three.
Glossed Vocabulary
Rezension 			
review
der Zwerg 			
dwarf

From: heiko@deutsch.de
To: john@yahoo.de
Subject: der Hobbit

Grüß dich John.
Ich habe gestern den Film „der Hobbit“ gesehen. Ich habe den Film sehr gut gefunden,
auch wenn er sehr lang war. Weil der Film sehr spät angefangen hat und ich so müde
war, bin ich im Kino fast eingeschlafen aber er war sonst wirklich gut. Hast du ihn schon
gesehen? Die Spezialeffekte waren toll und ich habe es super gefunden, dass Peter
Jackson den Film in Neuseeland gemacht hat. Das Land sieht so schön aus und ich
freue mich, in nur ein paar Monaten dich dort zu besuchen. Können wir vielleicht an ein
paar von den Orten in dem Film fahren, wie zum Beispiel den Wald oder das Schloss?
Ich habe doch die Zwerge ein bisschen doof gefunden, denn ihre Nasen waren alle viel
zu groß und 3D hat mich etwas krank gemacht. Ich habe mich am Ende im Bauch ein
bisschen schlecht gefühlt. Ich war auch erstaunt wie viele Jungen im Kino waren. Es hat
kaum Mädchen dort gegeben. Ist es auch so bei euch in Neuseeland, dass nur Jungen
„Der Hobbit“ anschauen?
Bis bald
Heiko
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FOURTH TEXT: Wo wohnst du lieber?
Read the text below. Use it to answer Question Four.
[For copyright reasons, these resources cannot be reproduced here. See below]

A
Ich wohne in einer Wohnung. In der Wohnung gibt es 3 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein
Esszimmer, ein Badezimmer und eine Küche. Ich teile mein Zimmer mit meiner Schwester. In
meinem Zimmer gibt es mein Bett, einen Tisch, eine Lampe, einen Stuhl und einen Schrank. Ich
finde mein Zimmer einfach zu klein besonders, weil meine Schwester da ist, aber die Wohnung
selbst ist sehr groß.
B
Ich wohne in einem Doppelhaus. Es gibt 4 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein
Badezimmer und ein Esszimmer. Ich habe mein eigenes Zimmer mit Fernseher. In meinem
Zimmer gibt es ein Bett, einen Tisch, eine Lampe und einen Schrank für alle meine Sachen. Ich
finde mein Zimmer sehr gut, weil es viel Platz gibt. Es gibt auch einen Keller, wo wir Tischtennis
spielen können aber leider kein Schwimmbad. Die Familie in der anderen Hälfte des Hauses ist
ok und die Oma dort macht immer leckere Kuchen für uns.
C
Ich wohne jetzt in einem Einfamilienhaus. Meine Mutter und Vater haben sehr lang und hart
gearbeitet, um das Haus zu kaufen. Ich und meine Eltern und fünf Geschwister mussten viel
sparen und es hat lange Zeit nicht sehr viel Geld gegeben. Wir haben aber jetzt viel Sonne und
man kann immer Sport treiben, weil das Haus neben dem Park ist. Wir haben viel Platz und
meine Mutter ist endlich glücklich, da wir nicht mehr im Wohnblock leben müssen.

Sources:
(left) http://www.german-property-for-sale.com/photos/German-Property-For-Sale59%20May.%2023%2020.37.jpg
(right) http://www.plasticsportal.net/wa/plasticsEU~en_GB/function/conversions:/publish/common/images/news_
images/2007/07_100_fachwerkhaus_1_03d.jpg

