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Level 1 German 2022
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 2–4 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: Mit dem Fahrrad durch Münster (Münster by bike)

This is a tourist information brochure about the city of Münster.

Glossed vocabulary

Unfälle accidents vorne  in front
der Polizist police officer

Die Stadt Münster ist die Fahrradhauptstadt von Deutschland. Die Landschaft in der 
Gegend ist flach und immer mehr Menschen fahren dort lieber mit dem Rad als mit dem Auto. 
Die Stadt hat ungefähr 300 km Radwege und mehr 
Fahrräder als Einwohner. Das ist besser für die 
Natur, gesund für die Menschen und billig für die 
Uni-Studenten, aber es bringt auch Probleme. Jedes 
Jahr gibt es sehr viele Fahrradunfälleunfälle auf Münsters 
Straßen. Deshalb gibt es in Münster, wie auch in 
anderen deutschen Städten, Fahrradpolizistenpolizisten, um 
den Fahrradfahrern zu helfen. Bei Unfällen sind sie 
schnell da.

Welche Fehler sieht man am meisten bei den Fahrradfahrern? 
Sie passen nicht auf rote Ampeln auf. Das kann gefährlich und teuer werden. Wenn ein 
PolizistPolizist das sieht, kostet es €60!

Sie fahren durch Fußgängerzonen. Gehen Sie zu Fuß, wenn Sie in der Fußgängerzone 
sind. Dann sind alle sicherer.

Sie fahren auf der falschen Seite. Fahren Sie in der gleichen Richtung wie die Autos.

Sie fahren ohne Lampe, wenn es dunkel ist.

Sie hören Musik beim Radfahren. Ein Ohr muss immer frei sein, so dass man den 
Verkehr hören kann.

Sie telefonieren mit dem Handy. Das ist auch verboten. Man braucht immer zwei 
Hände vornevorne, wenn man radfährt.  
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TEXT B: Nebenjobs für Schüler – Dafür oder dagegen?  
(Part-time jobs for school students – for or against?)

These comments are from an online discussion forum.

Glossed vocabulary

die Tochter  daughter eigenes  own
der Nebenjob  part-time job 

Hallo, was soll ich machen? Meine TochterTochter (15) will sich einen Job 
in einem Café suchen. Ihr letztes Zeugnis war gut, aber ich denke, 
dass die Schule wichtiger ist als ein NebenjobNebenjob.

Ratlos34

Hallo Ratlos34, ich bin auch 15 und arbeite zweimal die Woche 
nach der Schule. Ich muss nicht arbeiten, wenn es mir nicht passt, 
zum Beispiel, wenn ich am nächsten Tag einen Test in der Schule 
habe. Ich habe noch Zeit für meine Hausaufgaben. Es ist schön, 
mein eigeneseigenes Geld zu haben.

Linamaus1

Th3o

Hi, ich bin 17 und arbeite an den Wochenenden und in den Ferien. 
Natürlich sehe ich dann meine Freunde weniger, aber wir sind 
jeden Tag zusammen in der Schule. Meine 
Eltern wollten nicht, dass ich arbeite. Bald 
war ihnen aber klar, dass meine Noten in 
der Schule nicht schlechter geworden sind. 
Jetzt kommen sie sogar manchmal in meine 
Bäckerei. Sie sind froh, dass ich mein eigeneseigenes 
Geld habe.

Ratlos34 – sei doch froh! Deine TochterTochter ist wenigstens nicht so faul 
wie meine! Ich sage ihr immer, durch einen Nebenjob lernst du, die 
Arbeitswelt kennen und besser organisiert zu sein.

Andy5

Ich (16) darf und will auch nicht arbeiten. Es stimmt, dass die 
Schule im Moment wichtiger ist und sie ist schon schwer genug! 
Ich liebe meine Freizeit!!! Ich habe auch nichts gegen Zeit mit 
Freunden!Anna98
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TEXT C: Sport-Journal

This newspaper article is about skateboarding at the Olympics.

Glossed vocabulary

steil  steep  der Wettkampf  competition
Sprünge  jumps  Regeln   rules

Skateboard war 2021 in Tokio das erste 
Mal bei den Olympischen Spielen. Es gibt 
zwei Disziplinen: Street und Park. Beim 
Street fahren die Sportler auf der Straße und 
machen Tricks auf Treppen und Mauern. 
Beim Park fahren sie in einer Bowl mit 
steilensteilen Wänden und machen dort Tricks wie 
zum Beispiel hohe SprüngeSprünge. 

Lilly Stoephasius und Tyler Edtmayer 
sind für Deutschland im Park-WettkampfWettkampf 
gefahren. Lilly war erst 14 Jahre alt und ist 
auf den neunten Platz gekommen. Nur die 
besten acht kommen in das Finale. „In das 
Finale zu kommen wäre natürlich toll aber 
ein Platz in den Top Ten bei meinen ersten 
Olympischen Spielen – das war besser als 
ich gedacht habe,“ sagt sie. „Es war mir am 
wichtigsten einfach in Tokio zu sein und 
Spaß zu haben.“

Tyler, sechs Jahre 
älter, hat Pech gehabt. 
Beim Training 
hat er seinen Arm 
gebrochen, aber die 
Chance, in Tokio 
mitzufahren, konnte 
er einfach nicht 
verpassen. Am Ende 
war er auf Platz 15. 
„Ich bin mehr als 
glücklich. Wirklich 
megacool,“ meint er.
Wie finden es Skater, dass Skateboard jetzt 
ein Olympischer Sport ist? Viele meinen, 
der Sport wird sicher populärer, bekommt 
mehr Geld und Respekt und macht die 
Olympischen Spiele interessanter für junge 
Leute. 
Auf der anderen Seite wollen viele nicht, 
dass der Sport an Freiheit und Style verliert. 
Sie mögen die RegelnRegeln nicht, sie wollen 
Skateboard fahren, wo, wann und wie lange 
es ihnen passt und sie wollen keine Uniform 
tragen. Für sie ist Kreativität wichtiger als 
Goldmedaillen. 

Lilly Stoephasius

Tyler Edtmayer
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