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Level 2 German, 2018
91126 Demonstrate understanding of a variety 

of written and / or visual German texts on familiar matters

2.00 p.m. Friday 9 November 2018 
Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

Refer to this booklet to answer the questions for German 91126.

Check that this booklet has pages 2–8 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:  Blog: Ein Kiwi in Deutschland 
Blog: a Kiwi in Germany 

Maia is on exchange in Germany, and has written a blog entry for her German class in New Zealand, 
describing differences she has noticed. Use her blog to answer Question One.

Glossed vocabulary
Klischee  cliché, stereotype

Hallo Leute 

Ich bin jetzt seit einem Monat in Deutschland und will euch ein 
bisschen erzählen, was hier anders ist. Das erste ist, dass die 
Autos auf der anderen Straßenseite fahren.  
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SECOND TEXT:  Webseiten für Reisende / Travel websites

Maia’s host family would like to take her on a day trip in the holidays, and have given her two possible 
options – visiting an island, or visiting two historical cities. She has found the following information and 
reviews of the destinations online. Use them to answer Question Two.

Glossed vocabulary
Mecklenburg-Vorpommern a German state Bayern  a German state
Kreidefelsen chalk cliffs mittelalterlich medieval
Kletterwald climbing forest Neckar   a German river

Option One

Die Insel Rügen

Rügen ist Deutschlands größte Insel. Man findet sie auf der 
Landkarte im Nordosten von Deutschland, in  
Mecklenburg-Vorpommern.

Auf der Ostsee-Insel Rügen gibt es kilometerlange 
Sandstrände, weiße Kreidefelsen und viele Wander- und 
Fahrradwege. Rügen ist besonders stolz darauf, dass es hier 

pro Jahr ungefähr hundert Sonnenstunden mehr gibt als in München! Im Sommer gibt es ein 
Theater im Freien zum Thema Piraten. 

Kletterwald für ein Abenteuer!  
Auf Rügen gibt es einen riesengroßen Kletterwald. 
Wollten Sie nicht schon immer einmal von Baum 
zu Baum über verschiedene Brücken gehen? Die 
ganze Familie kann zehn Meter hoch oben beim 
Balancieren ihren Mut testen – jung und alt, klein 
oder groß, von 6 bis 66 Jahren. Der Kletterwald 
liegt direkt am Strand und nach den vielen Abenteuern können Sie in der Ostsee baden und 
sich am Strand entspannen. Die Eintrittskarten kosten 14 Euro für Kinder und 19 Euro für 
Erwachsene. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Meinung:

Wir waren zwei Wochen lang auf Insel Rügen. Wirklich schöner 
Kletterwald, auch nicht zu einfach mit unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden für verschiedene Fähigkeiten. Wer alles probieren 
möchte, sollte einen ganzen Tag dort verbringen. Billig ist es nicht, aber 
immer einen Besuch wert!
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SECOND TEXT continued

Option Two

Zwei der wichtigsten, historischen Städte Deutschlands!

1. Rothenburg 
Rothenburg ist eine Stadt in Bayern, die international als Symbol des mittelalterlichen 
Deutschlands bekannt ist. Es ist eine sehr romantische Stadt mit schönen, historischen 
Gebäuden. Man kann einen Spaziergang auf der alten Stadtmauer machen. 

Mitten auf dem Marktplatz findet man das weltberühmte 
Weihnachtsdorf mit einem ganzjährigen Weihnachtsmarkt! Es gibt 
ein riesengroßes Angebot an herrlichen Weihnachtsdekorationen. 
Besucher können freitags oder samstags bis zwanzig Uhr den 
bildschönen Blick vom Rathaus genießen. 

2. Heidelberg 
Wer Heidelberg besucht, lernt eine Stadt kennen, die auch für 
Goethe „etwas Ideales“ hatte. Das Heidelberger Schloss ist häufig 
das Lieblingsziel für Touristen aus dem Ausland. Rund 11,9 
Millionen Gäste besuchen die Stadt jedes Jahr. Die historische 
Universitätsstadt in einer der schönsten Lagen im Neckartal ist 
immer einen Besuch wert. 

Meinung:

Der Rothenburger Weihnachtsmarkt war großartig trotz der vielen Leute. 
Aber für die, die etwas Ungewöhnliches erleben wollen, kann ich eine Tour 
durch das Heidelberger Gefängnis empfehlen. Ich habe einige geheimnisvolle 
Geschichten über die Stadt gehört.
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THIRD TEXT:  Schulerlebnisse / School experiences  

Maia is texting a fellow exchange student on WhatsApp. They are sharing impressions about school life 
in Germany. Use their messages to answer Question Three.

Glossed vocabulary
Himbeersoße    raspberry sauce

Also, was ich super finde ist, dass sie hier eine große Auswahl an 
Fächern haben. Ich mache hier 10 Fächer! Mein Lieblingsfach ist 
Politik, denn wir diskutieren über viele aktuelle Dinge. Aber leider 
ist mein Austauschpartner sehr beschäftigt mit dem Abitur und er 
bewirbt sich auch schon für einen Ausbildungsplatz. Er beschwert 
sich oft über den Druck an der Schule. Und du, Maia? Wie findest 
du deine Schule? 

Wie findest du es ohne Uniform? 

Ja, die Oberstufe kann stressig sein.  
Am Anfang war ich ein bisschen einsam und habe mich etwas 
gelangweilt, weil ich nicht so viel verstanden habe. Aber ich 
helfe im Englisch Leistungskurs und der Unterricht macht viel 
Spaß. Wir lesen im Moment den Roman ‚The Great Gatsby‘.

Hallo Hamish, wie geht’s? Ich habe gerade Zeit, um zu 
schreiben, weil meine Klasse schon wieder eine Klassenarbeit 
schreibt. Stell dir vor – fast jede Woche eine Klassenarbeit! 
Das muss ich zum Glück nicht machen. Wie findest du deine 
deutsche Schule?

Ich hatte zuerst ein bisschen Angst wegen des Gruppenzwanges 
aber das ist gar nicht so. Man trägt einfach, was man will. Hier 
gibt es viel mehr Freiheit. Aber trotzdem ist es ein bisschen 
merkwürdig, so ohne Uniform.
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THIRD TEXT continued

Ja, echt freundlich und sie sind 
sehr hilfsbereit. Gestern war unser 
Englischlehrer krank und wir hatten frei. 
Toll, nicht? Besser als in Neuseeland, 
wo dann zum Beispiel ein Musiklehrer 
den Englischunterricht macht. Das ist sowieso eine 
Zeitverschwendung. Wir sind dann statt im Unterricht zu sitzen 
ins Eiskaffee gegangen und haben Spaghettieis gegessen! Weißt 
du, was das ist? Vanilleeis mit Himbeersoße.

Da hast du Recht. Also, ich muss jetzt gehen. Wir haben jetzt 
Pause. Bis bald. 

Tschüss.  

Lecker! Das habe ich noch nicht versucht. Nächste Woche muss 
meine ganze Klasse irgendwo ein Praktikum machen. Mein 
Austauschpartner hilft beim Tierarzt. Da gehe ich auch mit. Das 
wird bestimmt Spaß machen. Er musste das selbst organisieren. Die 
Schüler sind hier sehr unabhängig und verantwortungsvoll, finde ich.

Das stimmt. Wie findest du die Lehrer?  
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