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Level 1 German, 2016
90886 Demonstrate understanding of a variety 

of German texts on areas of most immediate relevance

2.00 p.m. Wednesday 23 November 2016 
Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

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

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:  Austauschpartner gesucht / Exchange partner wanted

Read these exchange partner profiles. Use them to answer Question One.

Profile 1: Martin 

Ich heiße Martin und bin sechzehn Jahre alt. Ich kann gut Geschichten 
erzählen und viele Mädchen wollen meine Freundin sein, weil ich 
sympathisch und wirklich lustig bin. Ich liebe Fußball und muss 
viel trainieren und deshalb habe ich aber im Moment keine Zeit für 
Freundinnen. Später möchte ich Profi-Fußballer werden. Weil ich so viel 
Sport treibe, bin ich morgens immer sehr müde. Am Wochenende stehe ich 
deshalb ziemlich spät auf, so gegen elf Uhr. 

Ich komme aus einer großen Familie und habe zwei jüngere und zwei 
ältere Geschwister. Ich verstehe mich gut mit ihnen, aber manchmal habe ich Probleme mit 
meinem kleinen Bruder, weil er echt nervig ist.

In der Schule bin ich leider nicht sehr gut und meine Prüfungen sind meistens schlecht, 
besonders in Naturwissenschaften. Letztes Jahr musste ich sitzenbleiben aber das ist mir egal, 
denn ich interessiere mich gar nicht für die Schule.

In meiner Freizeit besuche ich meine Freunde. Wir treffen uns meistens am Schnellimbiss 
und fahren dann zusammen in die Fußgängerzone. Dort gibt es ein gutes Kino oder 
manchmal gehen wir auch ins Jugendzentrum.

Ich liebe Süßigkeiten und besonders Käsekuchen. Natürlich darf ich nicht zu viel Süßes 
essen, weil ich für Fußball fit bleiben muss. Gewöhnlich esse ich viel Obst und Gemüse, um 
gesund zu bleiben. 

Ich freue mich, dich kennenzulernen. Schicke mir eine SMS, wenn du Lust hast, mein 
Austauschpartner zu sein. 

Handynummer: 0147 35599621
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Profile 2: Christine

Hallo. Mein Name ist Christine, oder kurz: Tine. Ich habe viele 
Freunde, Jungen und Mädchen. Wir haben viel Spaß zusammen. Letztes 
Wochenende, zum Beispiel, haben wir gefeiert und die Party hat mir sehr 
gut gefallen. 

Meine Hobbys sind reiten und segeln, denn wir wohnen an einem See. 
Ich sammle auch Kerzen! Vielleicht findest du das ungewöhnlich, aber ich 
finde das schön, besonders zu Weihnachten, wenn es dunkel und kalt ist.

Ich gehe auf ein Gymnasium und habe meistens gute Noten, aber 
Informatik gefällt mir gar nicht. Stell dir vor, ich habe letzte Woche eine fünf geschrieben! 
Meine Eltern sind gar nicht glücklich mit mir. Ich will später Ärztin werden, weil ich 
Menschen helfen möchte.

Nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich mit einem Austausch nach Schottland fahren, um 
mein Englisch zu verbessern. Ich liebe Fremdsprachen und neue Kulturen. 

Ich wünsche mir einen netten Austauschpartner, der zu meinen Interessen passt. 

Email-Adresse: tinezwergle@gmail.com

FIRST TEXT continued
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SECOND TEXT:  Drei Mal Urlaub in Deutschland   
Three holiday destinations in Germany

Read these travel blogs by Sophie, Jan, and Anja. Use them to answer Question Two.

Glossed vocabulary
leihen      to rent, hire
das Gedächtnis    memory (in this instance, the meaning is memorial)  
das Mittelalter    Middle Ages
der Ritter      knight

Note: place names are in italics.

In Berlin mit Sophie

Hallo aus Berlin.  

 
 

 
 

 
. 

Gedächtniskirche

In Bayern mit Anja

 
 

 

 
 

 
 

 Das 
ist ein Cola und Limonaden-Mix. Lecker! Olympiastadion

In Mecklenburg-Vorpommern mit Jan

 

 
 

.

Halbinsel Zingst
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THIRD TEXT:  Meinungen über Schule / Opinions about school

Read these descriptions of two German schools. Use them to answer Question Three.

Glossed vocabulary
Waldorfschule    (in New Zealand) Rudolf Steiner School 
Adventskranz    advent wreath

Milos Schule

Ich heiße Milo und ich bin 15 Jahre alt.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Katrins Schule

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Ich finde meine Schule ein bisschen stressig und jedes Jahr habe ich 
immer weniger Freizeit.
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