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Level 1 German, 2014
90886  Demonstrate understanding of a variety 

of German texts on areas of most immediate relevance

9.30 am Wednesday 26 November 2014 
Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

Refer to this booklet to answer the questions for German 90886.

Check that this booklet has pages 2 – 5 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:  Was machst du so in der Freizeit? Hast du Zeit für die Schule? 
     What do you do in your free time? Have you got time for    
     school?

Below are descriptions of what four students do in their free time after school. Use the text to answer 
Question One.

Katja, 17

Nach der Schule habe ich wenig Zeit. Ich mache schnell meine Hausaufgaben und am 
Nachmittag gehe ich jobben. Ich arbeite in einem Zeitungskiosk, um Geld zu bekommen. 
Mein Handy kostet viel Geld. Ich mache selten Sport. Manchmal gehe ich mit meiner 
Freundin ins Schwimmbad. Aber nie am Wochenende.

Philipp, 14

Ich habe dreimal pro Woche Gitarrenunterricht. Ohne Musik kann ich nicht leben. Ich 
schreibe auch Songtexte. Das macht mir sehr viel Spaβ. Und was noch? Ich lese oft. Die 
Krimis von Agatha Christie finde ich super spannend. Hausaufgaben? Die mache ich 
manchmal am Abend nach dem Gitarrenunterricht.

Silvia, 16

Nach dem Unterricht habe ich nie Zeit. Die Schule ist um 15 Uhr aus, dann gehe ich oft zum 
Theaterunterricht. Die Hausaufgaben schreibe ich immer im Bett vor dem Schlafengehen. 
Vor den Ferien schreiben wir viele Klassenarbeiten. Dafür muss ich viel lernen und ich bin 
deshalb sehr gestresst. Im Moment mache ich auch den Führerschein. Meine Freunde kann 
ich nur am Wochenende treffen, in der Woche habe ich kaum Zeit.

Sascha, 15

Viermal pro Woche habe ich Fahrradtraining. Ich fahre immer circa zwanzig Kilometer. Ich 
finde Jan Ulrich so toll! Er hat die ‘Tour de France’ schon gewonnen. Na ja. Hier in Köln 
kann man nicht viel machen, nur ins Kino oder in die Bar gehen. Schule? Die Hausaufgaben 
mache ich nie nach dem Training, weil ich immer sehr müde bin.
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SECOND TEXT:  Sommerjobs / Summer jobs

Read the summer jobs posted on your German exchange school’s notice board. Use the text to answer 
Question Two.

Glossed vocabulary
drehen to film
die Frisur hairstyle 
melden to make contact
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THIRD TEXT:  Schulpraktikum / Work experience

Read the school students’ descriptions of their work experience. Use the text to answer Question Three.

Glossed vocabulary
die Praxis doctor's clinic
der Drucker printer

Lena

Ich mag Tiere sehr gern, deshalb mache ich mein Praktikum in der Tierarztpraxis bei Doktor 
Schaltenberg. Ich finde meine Aufgaben manchmal ein bisschen langweilig. Ich muss den 
Tisch putzen und aufräumen aber das ist mir egal. Oft haben die Tiere Schmerzen, und das 
finde ich ganz traurig. Letzte Woche hatte Doktor Schaltenberg eine Operation. Da durfte ich 
dabei sein. So etwas finde ich ganz toll! Ich wollte schon immer mit Tieren arbeiten. Als ich 
jünger war, hatte ich viele interessante Haustiere: zum Beispiel Vögel, Pferde und Mäuse. 

Anne

Ich mache mein Praktikum bei meiner Mutter im Kindergarten. Sie ist die Kindergärtnerin. 
Die Arbeit ist manchmal ein bisschen zu viel (ungefähr 25 laute Kinder!), aber sie gefällt mir 
gut. Mit den Kindern spiele ich sehr gern. Gestern haben wir zusammen gebastelt, und heute 
Morgen gehen wir zum Spielplatz. Das macht mir echt viel Spaβ! Jeden Vormittag muss ich 
in der Küche helfen und am Nachmittag den Gruppenraum aufräumen. Aber manchmal 
machen die Kinder den Teppich wirklich schmutzig. Das finde ich total schrecklich und ich 
habe es satt!

Christian

Ich mache mein Praktikum bei Computer-Tech. Warum? Ich bin ein Computer-Freak! 
Deshalb finde ich den Job als Computer-Techniker ziemlich interessant. Ich muss hier viel 
machen: Ich schreibe E-Mails und ich installiere Software und manchmal repariere ich 
Drucker. Meine Kollegen sind sehr sympathisch. Mir gefällt auch die Arbeit total gut. Das 
ist ein Job für mich! Hoffentlich werde ich später in diesem Geschäft arbeiten. Ich möchte 
Menschen helfen. Das würde mir gut gefallen! 
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FOURTH TEXT:  Tipps zum Fremdsprachenlernen 
          Foreign language learning tips

Read the four chats in the German chat room. Use the text to answer Question Four.

Gesendet am 3. Juni um 22.12h

Anja 293

Hallo ihr alle,

ich bin eigentlich eine gute Schülerin, aber in Englisch und Französisch habe ich nicht 
so gute Noten. Was soll ich nur tun? Habt ihr vielleicht Tipps für mich? Wie lernt ihr 
Fremdsprachen? Könnt ihr mir helfen? Danke! Gruβ Anja

Gesendet am 4. Juli um 14.03h

Felixpower

Hi Anja,

ich hatte das gleiche Problem mit Spanisch, und ich habe im Juli einen Sprachkurs in Madrid 
gemacht. Es war wirklich toll! Man verbessert seine Sprachkenntnisse, man lernt viele Leute 
kennen und am Ende bekommt man noch ein Zertifikat! Und meine Noten in der Schule sind 
jetzt super! Das einzige Problem bei den Kursen: Sie sind ziemlich teuer! Viel Glück! Grüβe 
Felix

Gesendet  am 4. Juli um 14.33h

Kara

Hi!

Also was mir beim Französischlernen hilft: Ich schaue mir Filme im Original mit Untertiteln 
auf Französisch an und höre Internetradio. Und auf meinem MP3-Player habe ich fast nur 
Musik aus Frankreich. Die Texte und Musik finde ich immer im Internet. Die schwierigen 
Sätze schreibe ich auf, höre noch einmal zu, und spreche sie mehrmals aus. So lernt man viele 
Wörter und übt auch noch die Aussprache! Viel Spaβ! Kara

Gesendet am 4.Juli um 20.57h

Steffi 1001

Hallo Anja!

Vor Lateinklassenarbeiten lerne ich immer mit meinen Mitschülern zusammen. Ein Schüler 
spielt den Lehrer und unterrichtet: die anderen sind Schüler und lernen. Jeder von uns 
muss einmal den Lehrer spielen, die Grammatik erklären, Fragen beantworten und Fehler 
korrigieren. Die anderen lösen Aufgaben, schlagen im Wörterbuch nach und notieren 
Probleme oder Fehler. Ich finde diese Methode super! Vielleicht kannst du auch mal mit 
Mitschülern zusammen lernen? Ich drücke dir die Daumen! Liebe Grüβe Steffi
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