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91551R

Level 3 German, 2015
91551 Demonstrate understanding of a variety
of extended written and / or visual German texts
9.30 a.m. Tuesday 1 December 2015
Credits: Five

RESOURCE BOOKLET
Refer to this booklet to answer the questions for German 91551.
Check that this booklet has pages 2 – 7 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: Der erste Laden ohne Müll
			 The first shop without rubbish
Read this text about a supermarket whose owners wanted to avoid food packaging. Use the text to
answer Question One.
Glossed vocabulary
der Kunde
die Verpackung

customer
packaging

Eine graue Fassade, ein schwarzes Fenster mit einem roten Logo darüber. „Das sieht man ja
gar nicht“, sagt ein Kunde, der zuerst zwei Mal mit dem Fahrrad vorbei gefahren ist bis er
das Geschäft sah. ... Die Kunden finden das Konzept gut, und obwohl die Besitzerinnen noch
nicht für alle Produkte eine Antwort und den passenden Container gefunden haben, sind sie
selbstbewusst, denn langfristig soll es bis zu 600 Produkte ohne Verpackung in ihrem Laden
geben.

For copyright reasons, these resources cannot be reproduced here.

Source (adapted): http://www.stern.de/genuss/trends/original-unverpackt-der-erste-laden-ohne-plastikmuell-2138091.html
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SECOND TEXT: Das Flensburger Punktesystem
			
The point system in Flensburg
Read this article about traffic offences. Use the text to answer Question Two.
Glossed vocabulary
der Verkehrssünder
der Lastwagen

überholen

traffic offender
truck
to overtake

Wenn man in Deutschland Fehler beim Auto fahren macht, bekommt man sogenannte
„Punkte in Flensburg“. ... Wer mit einem Lastwagen über 7,5 Tonnen überholt, obwohl er
wegen Nebel, Schnee oder Regen weniger weit als 50 Meter sehen kann, muss mit 2 statt
bisher 4 Punkten rechnen.

For copyright reasons, these resources cannot be reproduced here.

Source (adapted): http://www.stern.de/auto/service/die-punktereform-so-schnell-ist-der-lappen-weg-2107209.html
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THIRD TEXT: Die Polizei / The police
Read the text about how to become a police officer in Germany and in New Zealand. Use the text to
answer Question Three.
Glossed vocabulary
das Verbrechen
die Einstellung

crime
attitude

In Deutschland
Um in Deutschland Polizist oder Polizistin zu werden, muss man bestimmte Bedingungen
erfüllen. Wenn man sich bewirbt, darf man nicht älter als 32 Jahre sein und man muss ein
Abitur oder einen anderen Schulabschluss haben, welcher es einem ermöglichen würde, zu
studieren.
Nachdem die erste Bewerbung akzeptiert wurde, muss man einen dreitägigen Test machen,
in welchem getestet wird, wie gut man mit anderen Menschen umgehen kann, wie gut man
kommunizieren kann und wie viel Stress man aushalten kann. Außerdem wird der ganze
Körper durchgecheckt und man muss einen Fitnesstest machen, um zu sehen, wie fit und
gesund ein Kandidat ist. Man muss kein Deutscher Staatsbürger sein aber sollte sehr gut
Deutsch schreiben und sprechen können.
Alle Kandidaten müssen in der Lage sein, sich fast jeder Situation anzupassen und ruhig zu
bleiben.
Die Ausbildung dauert 2.5 Jahre, in welcher Zeit man physisch fit wird und auch alles über
die Aufgaben und Verantwortungen der Polizei lernt. Da deutsche Polizisten immer eine
Pistole tragen, lernen sie viele Strategien, um mit stressvollen Situation umzugehen und
unnötige Tote zu vermeiden.
Die Aufgaben der Polizei in Deutschland beinhalten zum Beispiel folgende:
•

Verbrechen zu verhindern

•

Verbrechen im Internet zu verhindern

•

Die öffentliche Sicherheit zu stärken

•

Die Sicherheit auf den Straßen zu verbessern und bei Unfällen zu helfen

•

Bei Bränden, Umweltkatastrophen und anderen Notfällen zu helfen

•

Junge Polizisten auszubilden

•

Wertvolle Objekte zu beschützen

•

Demonstrationen zu sichern.
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THIRD TEXT continued

In Neuseeland
Wenn man Polizist in Neuseeland werden möchte, muss man mindestens 17 Jahre alt
sein und muss angefangen haben, seinen Führerschein zu machen bevor man einen 4-6
monatigen Rekrutierungsprozess durchlebt. Wie lange es wirklich dauert, kommt sehr
darauf an, wie viel Motivation und Stärke ein Kandidat zeigt. Es ist wichtig, dass Kandidaten
fit und gesund sind, damit sie mit den unerwarteten Situationen umgehen können, mit
welchen man im Polizeiberuf konfrontiert wird. Deshalb müssen potentielle Kandidaten
in Neuseeland einen recht anstrengenden und sehr genauen Test bestehen, bevor sie die
Ausbildung zum Polizisten beginnen können. Ausserdem gibt es einen Charaktertest, in
welchem die Stärken und Schwächen eines Bewerbers getestet werden. Dabei geht es um
Emotionen, Kommunikationsfähigkeiten und die generelle Einstellung des Kandidaten.
Die Aufgaben der Polizei in Neuseeland beinhalten zum Beispiel folgende:
•

Verbrechen zu verhindern

•

Die öffentliche Sicherheit zu stärken

•

Die Sicherheit auf den Straßen zu verbessern

•

Vermisste Personen zu suchen

•

Verlorene Dinge zu identifizieren.

