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FIRST TEXT:  Junge Leute und ihr Geld / Young people and their money

These five teenagers have written to an online forum about money. Use their comments to answer 
Question One.

Glossed vocabulary
verdienen  to earn

Petra
Ich bin Petra und bin 15 Jahre alt. Meine Eltern 
geben mir einmal im Monat Taschengeld. 
Ich bekomme auch noch etwas von meinen 
Groβeltern, zum Beispiel zum Geburtstag 
oder zu Weihnachten. Manchmal verdiene 
ich ein bisschen mit Babysitten oder wenn 
ich bei der Hausarbeit mithelfe. Ich spare für 
unsere Klassenfahrt in den Osterferien nach 
Frankreich. Ich versuche, nichts auszugeben.

Max
Ich heiβe Max und mein Hobby ist Computerspielen. Ich wohne 
bei meiner Mutter aber am Wochenende bin ich bei meinem Vater. 
Er gibt mir Geld für alles, was ich will. Ich bekomme sonst kein 
Taschengeld und brauche auch keins. Ich kaufe immer die neueste 
Technik. Das interessiert mich am meisten.

Andrea
Ich bin Andrea und ich gebe mein Taschengeld sofort aus, jede 
Woche. Ich kaufe Süβigkeiten und manchmal lade ich meine 
Freundin zu einem Eis ein, denn sie hat wenig Geld. Meine 
Eltern bezahlen alles – Klamotten, Schulsachen, Geschenke, das 
Kino, den Bus. Ich brauche nicht zu sparen. 
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FIRST TEXT continued

Lukas
Bei mir gibt es nur Taschengeld, wenn meine Noten in der Schule 
gut sind. Ich darf nicht mit einer Fünf oder einer Sechs nach Hause 
kommen, sonst sind meine Eltern böse und das finde ich stressig. 
Wenn ich Taschengeld bekomme, sind es meistens dreiβig Euro oder 
so im Monat. Das ist nicht genug. Meine Freunde haben schlechtere 
Noten und bekommen mehr Geld! Das nervt mich!

Kevin
Ich bekomme kein Taschengeld, weil meine Eltern 
meinen, wenn ich Geld brauche, muss ich dafür 
arbeiten. So habe ich lange gesucht und endlich einen 
Job am Wochenende bei McDonalds gefunden. Sie 
bezahlen ziemlich gut und ich kann mit dem Geld 
machen, was ich will. Aber acht Stunden am Tag auf 
den Beinen, das ist schwierig.
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SECOND TEXT:  Meine Traumschule / My dream school

A German magazine has invited students to enter a competition, by writing in with ideas for their dream 
school. Use the information from the letters to answer Question Two.

Liebes Traumschule-Team!

Die Projektwoche an meiner Schule finde ich toll, aber das gibt es nur einmal im Jahr. Wir 
sollten das öfter haben. Es macht Spass, etwas Neues und Praktisches zu machen, wie 
Theater oder Kochen oder einen neuen Sport probieren. Es gefällt mir auch natürlich, dass es 
in der Projektwoche keinen normalen Unterricht und keine Arbeiten gibt. 

Ich interessiere mich für Sprachen und möchte gern mehr Klassenfahrten machen, zum 
Beispiel nach England. Es hilft wirklich, das Land zu besuchen.

Im Klassenzimmer brauchen wir groβe Tische und bequeme Stühle, weil wir lange sitzen 
müssen. Wie wäre es mit ein paar alten, bequemen Sofas für die Pause!

Niemand sollte am Ende des Jahres sitzenbleiben. Wenn wir die ganze Zeit Angst vor einem 
schlechten Zeugnis haben, können wir nicht richtig lernen. Das ist stressig!

Jennifer 

Liebes Traumschule-Team!

Ich glaube, die Schule sollte später anfangen, gegen 10 Uhr. Es ist sehr bekannt, dass 
Teenager viel schlafen müssen. Wer zu müde ist, kann sich nicht konzentrieren. 

Wir sollten Sachen lernen, die wir wirklich brauchen, zum Beispiel, Webdesign und 
Programmieren. Hefte sind jetzt altmodisch. Die Schule sollte Laptops oder iPads kaufen, so 
dass wir mehr online lernen können. Das passt besser zu der modernen Welt. 

Wir brauchen auch bessere Sportmöglichkeiten. Die Sporthalle ist zu alt und immer nur 
Leichtathletik und Handball ist langweilig. Warum nicht Tennis oder Golf oder Hip-Hop 
Tanz? Neue, saubere Duschen brauchen wir auch.

Das Essen in der Cafeteria schmeckt nicht und ist oft kalt und zu teuer. Gesundes Essen hilft 
beim Lernen. Vielleicht können jeden Tag ein paar Schüler helfen, das Essen vorzubereiten.

Daniel
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THIRD TEXT:  Lust auf Geocaching oder Schachboxen? 
Anyone for geocaching or chessboxing?

A German school is offering two new AGs (after school clubs). Read the descriptions below, from the 
school notice board. Use the information from the notices to answer Question Three.

Glossed vocabulary
Versteck(e)  hiding place(s)
Schatz  treasure

Geocaching

Geocaching ist ein Spaβ für alle, egal wie 
alt du bist oder wie fit du bist.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Beim Geocaching 
kannst du neue Gegenden in deiner Stadt 
kennenlernen und du verbringst Zeit mit 
deinen Freunden in der Natur.

Schachboxen

Schachboxen ist ein relativ neuer Sport 
für Jungen und Mädchen. Man boxt für 
drei Minuten und dann spielt man für drei 
Minuten Schach. Man muss schnell und 
fit sein und auch klar denken. Es trainiert 
nicht nur die Arme und Beine, sondern 
auch die Intelligenz. Da es in einer Halle 
stattfindet, kann man bei jedem Wetter 
schachboxen. Viele finden Boxen brutal. 
Aber es ist nicht gefährlich, wenn man 
es richtig lernt. In Berlin ist der älteste 
Schachboxclub der Welt und ein Spieler aus 
diesem Club wird unser Trainer sein. Also, 
wenn du mehr als nur boxen willst, oder 
wenn du Schach magst aber mehr Action 
haben möchtest, ist Schachboxen perfekt.
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