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91551R

Level 3 German, 2013
91551 Demonstrate understanding of a variety of extended
written and / or visual German texts
2.00 pm Tuesday 26 November 2013
Credits: Five

RESOURCE BOOKLET
Refer to this booklet to answer the questions for German 91551.
Check that this booklet has pages 2 – 6 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: Erfindungen
Germany is a country of inventors. Read the text about a few inventions. Use it to answer Question One.
Glossed Vocabulary
die Erfindungen		
the inventions
der Zahn 			
the tooth
die Fernbedienung the remote

1. 		In der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts erfand
Johannes Gutenberg den Buchdruck. ...

2.

3.

4. ... Momentan experimentiert die Firma ‚Bebus‛ mit einer
Alternative, nämlich einem Rauchalarm mit langsam lauter
werdendem Vogelgesang und mit einer völlig geräuschlosen
Version, bei der das Zimmerlicht langsam heller wird.

[For copyright reasons, these resources cannot be reproduced here. See p 6.]
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SECOND TEXT: Die Welle
Read a summary of The Wave, a book by Morton Rhue. Use it to answer Question Two.
Glossed Vocabulary
das Verbrechen the crime
bedrohen 		
to threaten

Das Buch Die Welle von Morton Rhue aus dem Jahr 1981 spielt in Amerika an einer Schule und
handelt von dem Geschichtslehrer Ben Ross, der durch ein Experiment mit seinen Schülern das
Thema des Nationalsozialismus erklärt. ...

Davids Freundin Laurie wird langsam skeptisch und nachdem mehrere Jugendliche physisch
und psychisch bedroht werden, schreibt sie einen kritischen Artikel über die manipulative
Wirkung der Gruppe in ihrer Schülerzeitung. Doch erst nachdem David seine Freundin Laurie
nach einer lauten Diskussion bedroht, wird ihm und dem Lehrer Ben Ross klar, wie sehr sie die
Kontrolle über dieses Experiment verloren haben.
[For copyright reasons, these resources cannot be reproduced here. See p 6.]
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THIRD TEXT: Ein guter Tag
Read about Marie and her day. Use the text to answer Question Three.
Glossed Vocabulary
der Kunde 		
the customer
das Trinkgeld 		
the tip (money for a waiter / waitress)

Marie schlug die Augen auf und wusste gleich: Dieser Tag wird prima! In der Schule hatte sie
heute nur drei Stunden, nachmittags war Ballett und ihr Geburtstag war nicht mehr weit! Was
brauchte die kleine Marie mehr zum Glücklichsein?
... Und das alles nur, weil Marie heute Morgen mit so guter Laune aufgewacht war ...
[For copyright reasons, this resource cannot be reproduced here. See p 6.]
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FOURTH TEXT: Restaurants
Germany has many new restaurants, and in the following text we introduce a few of them. Use the text to
answer Question Four.
Glossed Vocabulary
der Beutezug 		
the prey				

die Besatzung 		

the crew

Eigentlich erwartet man in Restaurants Ordnung und gute Organisation. Manchmal möchte
man bei einem Restaurantbesuch aber auch etwas anderes. ... Stattdessen werden vor den
Fenstern Unterwasserszenen auf eine Leinwand projiziert. Das Restaurant serviert viel Fisch
und mediterranes Essen.

[For copyright reasons, these resources cannot be reproduced here. See p 6.]
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