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Level 2 German 2020
91126 Demonstrate understanding of a variety of written 

and / or visual German text(s) on familiar matters

2.00 p.m. Monday 16 November 2020 
Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

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

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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Gutschein
Claudia Enzweiler  

 
 

 

 
Seite kennen.  

Challenge 1: Kaufe etwas, das man im Frühling dringend braucht!

Claudia hat  

sagt sie.

Challenge 2: Kaufe etwas, das du bei einem Date tragen würdest!

Hier sucht  
 

 ich nicht.“

Challenge 3: Kaufe etwas, das du deinem Lieblingsmenschen gerne schenken möchtest!

Hier muss  

„Tausend Dank“.   

Challenge 4: Kaufe etwas, das du selbst schon lange wolltest!

Claudia hat  

 
 sie begeistert. 

Am Ende
 

mit dabei. 

TEXT A: Gutschein (Shopping voucher)

Read about the good luck that Claudia Enzweiler had when she won a shopping voucher at the 
Main Station in Bremen.

Glossed vocabulary

der Gutschein voucher
der Weser the river through Bremen

das Portemonnaie wallet
schenken to give as a gift
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TEXT B: Joggen zu jeder Jahreszeit (Jogging in all seasons)

Read the comments made by three people about jogging, as well as some advice for those 
planning to go jogging.

Glossed vocabulary

dehnen to stretch
gemütlich cozy

Thomas Fischer
Immer an  

 
 
 

 
 
 

Glas Bier.

Max Schmidt
Joggen zu  

 
 
 
 

 Mensch entspannen.

Anna Meiers
Wenn Sie  

 
 
 
 
 

 leisten kann.

Qual agony

Tipps zum Joggen
Laufen ist total natürlich. Die meisten können es – zu jeder Zeit, an fast jedem Ort.

1. Laufen Sie nie gleich nach dem Essen los.
2. Wärmen Sie sich gut auf, bevor Sie loslaufen.
3. Fangen Sie langsam an, laufen Sie ca. 15 Minuten, nicht länger.
4. Vergessen Sie nicht, nach dem Laufen die Muskeln zu dehnen.
5. Ziehen Sie die richtige Kleidung an. Aber das Wichtigste sind die Laufschuhe, die gut 

passen müssen. 
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TEXT C: Musikalische Meilensteine (Musical milestones)

Read the descriptions of three music albums.

Glossed vocabulary

das Album (plural Alben) album (plural albums) 
klingen to sound
abwechslungsreich varied

Jede Generation hat ihre musikalischen Meilensteine. Welche Alben sind die wichtigsten für Jugendliche 
heute? Marcel (17) und Phillip (17) aus Bremen haben diese Frage für ihre Generation beantwortet und 
haben über drei Alben geschrieben.

2. „Seeed“ von Seeed
Genre: Dancehall / Reggae

Wer dieses Album hört: Dancefloor-  
wollen.

Die Musik klingt ...  Marathonfeiern.

In den Texten geht’s darum, das  
 zu nehmen.

Das werden wir in zehn Jahren sagen, wenn jemand dieses 
Album in unserer Musiksammlung entdeckt: 

„Hahaha! Ja,
 nicht mehr ...“

1. „Mit K“ von Kraftklub
Genre: Indie-Rock

Wer dieses Album hört: Schüler und  
 

lustigen Generation.

Die Musik klingt ... dynamisch und  
und Rap-Passagen.

In den Texten geht’s um ... Traditionen, Liebe  
und selbstironisch.

Das werden wir in zehn Jahren sagen, wenn jemand dieses 
Album in unserer Musiksammlung entdeckt: 

„Die! Mann!  
sein wird.
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3. „Ballast der Republik“ von Die Toten Hosen
Genre: Rock / Punkpop

Wer dieses Album hört: Altpunks genauso  
 

 das 
passieren.

Die Musik klingt ... nach  
angweilig.

In den Texten geht’s um ... alles. Im  

 
 

seinem 
Vater.

Das werden wir in zehn Jahren sagen, wenn jemand dieses Album in unserer 
Musiksammlung entdeckt: 

Diese Band  
auch bleiben.
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