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Level 1 German 2021
90886 Demonstrate understanding of a variety 

of German texts on areas of most immediate relevance

Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

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

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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TEXT A: Schule online (School online)

A school asked students for their opinions about learning online. Here are some of their comments.

Glossed vocabulary

Dinge things
Technik technology
reden talk

Ich finde Schule über das Internet sehr spannend, besonders 
Videokonferenzen mit allen Schülern zusammen. Es gibt 
natürlich auch ein paar negative DingeDinge, zum Beispiel, wenn man 
bei Klassenarbeiten etwas nicht versteht, oder wenn die TechnikTechnik 
nicht immer funktioniert.

Ich war froh, nicht mehr so früh aufstehen zu müssen. Ich war 
auch manchmal den ganzen Tag im Nachthemd. Es war viel 
bequemer zu Hause. Man kann auch immer schnell etwas aus 
der Küche holen, wenn man Hunger hat.

Ich bin erstaunt, dass man, auch ohne in die Schule zu 
gehen, mit der TechnikTechnik von heute so viel lernen kann. Gute 
Organisation ist aber am wichtigsten.

Meine Lehrer haben viel zu viele Aufgaben gepostet. Es war 
unmöglich! Ich würde sagen, dass ich mehr Stress hatte. Das 
Lernen gefällt mir einfach nicht, wenn man nicht mit Freunden 
erklären, redenreden und auch mal Spaß haben kann.

Es gibt sogar DingeDinge, die mir besser gefallen als in der normalen 
Schule, zum Beispiel, dass ich meine Schulaufgaben machen 
kann, wenn es mir am besten passt und so schnell oder so 
langsam wie ich will.
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Meine Eltern waren nervig! Immer wollten sie gucken, was ich 
gerade mache.

Ich finde es schade, dass man keinen persönlichen Kontakt zu 
Mitschülern und Lehrern hat. Es ist mir jetzt klar, wie schön es 
ist, in die Schule zu gehen. Das Lernen macht Spaß, auch wenn 
man keine Lust auf Klassenarbeiten hat.
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TEXT B: Eine Woche ohne Smartphone (A week without a smartphone)

Tim kept a diary for a week. These are his diary entries.

Glossed vocabulary

wetten   bet, make a bet
geändert changed
reden talk

Können junge Leute noch ohne Smartphone leben? Tim hat das Experiment gemacht. Hier ist 
sein Tagebuch.

Mittwoch
„Ich wettewette, dass du keinen Tag ohne dein Handy leben kannst“ hat mein Vater gesagt, 
weil ich es schon beim Frühstück in der Hand hatte. „Sogar eine Woche“ habe ich 
geantwortet und ihm mein Handy gegeben. Ohne SMS und Facebook-Newsfeed war 
die Busfahrt zur Schule dann extrem langweilig.

Donnerstag
Heute bin ich eine Stunde zu spät zur Schule gekommen, weil mein Handy auch 
mein Wecker ist.

Freitag
Ich habe ein Treffen mit meinem Freund verpasst, weil ich meinen Kalender nicht 
hatte und er mich nicht kontaktieren konnte.

Samstag
Ohne Smartphone ist die Kommunikation am Wochenende extrem schwierig. Ich 
habe eine Stunde auf meine Freunde gewartet, weil sie ihre Pläne geändertgeändert haben. Sie 
wollten ins Kino gehen und ich hatte kein Geld dafür.

Sonntag
Beim Treffen mit Freunden haben alle mit der Nase am Display gesessen. Keiner 
wollte mit mir redenreden. YouTube war für sie viel interessanter.
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Montag
Ich habe meinen Bus verpasst, aber konnte meine Eltern nicht anrufen, um mich 
abzuholen. Ich bin sehr spät nach Hause gekommen und war ziemlich sauer.

Dienstag
Auf dem Weg zu einer Freundin bin ich an der falschen Station ausgestiegen. Ohne 
SMS und die richtige App war es schwierig, den Weg zu finden.

5



TEXT C: Wie gesund ist dein Lebensstil? 
(How healthy is your lifestyle?)

Two teenagers have answered a quiz about their lifestyles.  
Their responses are below.

Wie kommst du zur Schule?

Luisa
Ich komme mit dem Bus aber ich laufe 
zuerst zehn Minuten zur Bushaltestelle. Ich 
kann nicht zu Fuss gehen oder mit dem Rad 
fahren, weil ich einen langen Schulweg habe.

Jonas
Meine Mutter bringt mich mit dem Auto. 
Das ist praktisch, weil sie in der Nähe 
arbeitet. Manchmal fahre ich mit dem Rad 
aber nur wenn ich erst in der zweiten Stunde 
Unterricht habe. Sonst muss ich zu früh 
aufstehen.

Was hast du gestern in der Pause gegessen?

Luisa
Ich esse gewöhnlich ein Brot mit Aufschnitt 
und ein Stück Obst. Ich versuche, gesund zu 
essen, weil ich mich besser konzentrieren 
kann.

Jonas
Zwei Brötchen mit Nutella und eine Cola. 
Manchmal bringt mir mein älterer Bruder 
eine Wurst oder Pommes vom Schnellimbiss 
mit. Ich brauche schnell Energie und ich 
muss satt sein, um zu lernen.

Für wieviele Minuten kannst du joggen gehen?

Luisa
Wir mussten einmal in der Sportstunde für 
12 Minuten joggen. Das konnte ich, aber ich 
war kaputt! Alles hat weh getan. Sport gefällt 
mir nicht besonders gut aber ich gehe jeden 
Tag mit dem Hund spazieren.

Jonas
Ich kann 30 bis 40 Minuten joggen. Ich 
spiele Fußball und Handball, also ist es mir 
wichtig, fit zu sein.

Wieviel Zeit verbringst du jeden Tag im Internet?

Luisa
Weniger als zwei Stunden – eine Stunde für 
Hausaufgaben und dann ein bisschen für 
Facebook oder Instagram. Ich habe auch 
andere Hobbys und treffe mich gern mit 
meinen Freunden.

Jonas
An Wochentagen fast gar keine Zeit, weil 
ich oft Sport mache. Am Wochenende sogar 
bis zu vier oder fünf Stunden, wenn meine 
Eltern nicht aufpassen! Es gibt tolle Spiele 
online und ich spiele gern gegen meine 
Freunde. 
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