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Level 2 German 2022
91126 Demonstrate understanding of a variety of written 

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

Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

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

Check that this booklet has pages 2–5 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: Plötzlich TikTok-Star (Suddenly a TikTok star) 

Katulka is a famous German TikTok star known for her dancing and lip-sync 
content. In this interview she explains how she rose to stardom.

Glossed vocabulary

der Spiegel mirror 
Gedanken thoughts 
die Moderatorin presenter

Auf TikTok folgen 1,5 Millionen Fans deinen Tanzvideos. Wie hast du es geschafft, so gut zu werden?

Ich habe schon immer gern getanzt! Mit vier Jahren hat mich meine Mutter zum Kindertanz 
gebracht.  

Spiegel  

 
 
 

edanken  

 
 

 
Moderatorin
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TEXT B: Mein Lieblingsbuch aus der Kindheit (My favourite book from childhood)

Three German people were asked about the books they had enjoyed reading as children.

Glossed vocabulary

heimlich  secretly der Gurkenkönig the cucumber (gherkin) king
Latein Latin Gedichte poems

Haben Sie als Kind gern gelesen? Fast jeder hat mindestens ein Kinderbuch, das ihn durch 
die Kindheit begleitet hat, wie der geliebte Teddy oder die beste Freundin. Wir haben drei 
Menschen gefragt: Was war Ihr Lieblingsbuch?

Julius: Am liebsten habe ich Asterix-Comics gelesen, obwohl ich eigentlich 
keine Comics lesen durfte.  

 
 

 
 

Lucy: Typische Mädchenbücher über Liebe oder Pferde mochte ich 
gar nicht.  

 
 

 
 

Anita: Als Kind habe ich so gern gelesen  
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TEXT C: Angela Merkel: „Kanzlerin der Herzen“ (Angela Merkel: “Chancellor of Hearts”)

Angela Merkel was the Chancellor of Germany for 16 years. When she retired at the end of 2021, many 
different companies celebrated her achievements.

Glossed vocabulary

die Kanzlerin Chancellor (female), head of German parliament 
Spielwaren toys die Puppe (n) doll
der Bär (en) bear der Anzug suit
ausverkauft sold out das Wachs wax
die Ente (n) duck

Sechzehn Jahre lang war Angela Merkel die erste BundeskanzlerinBundeskanzlerin von 
Deutschland. Aber am Ende vom Jahre 2021 wollte sie nicht mehr in der Politik 
aktiv sein. Schon 2005 produzierte die Firma Hermann-SpielwarenSpielwaren einen 
Angela-Merkel-Teddy mit: „Danke, für den Mut, sich für unser Land stark zu 
machen!“ Und nun hat dieselbe Firma als „Danke schön“ einen handgemachten 
Teddybärenbären für Sammler produziert. Die Teddys waren sofort ausverkauftausverkauft! Der 
Teddy hat blonde Haare, und trägt eine rote Jacke und eine schwarze Hose. Die 
Hände liegen zusammen so wie bei der KanzlerinKanzlerin. 

Nicht nur als BärBär kam Angela Merkel zur Welt. Die Firma Interduck hat vor 
einigen Jahren eine Angela-Merkel-EnteEnte produziert. Die Angie Merkel EnteEnte 
lächelt wie die KanzlerinKanzlerin und trägt schöne rote Kleidung. Sogar ihre Hände 
liegen richtig! 
Auch im Ausland wurde Angela Merkel berühmt. 2009 hat die 

amerikanische Firma Mattel eine Angela-Merkel Barbie-PuppePuppe produziert. 
Sie trägt einen schwarzen Hosenanzuganzug, Merkels typische Haare und sie steht, 
als ob sie im Parlament redet. Sie ist sehr schlank mit langen Beinen. Diese 
Barbie „gibt es weltweit nur einmal,“ sagte die Firma.
Also BärBär, EnteEnte und PuppePuppe! Was noch? Natürlich war Frau Doktor Merkel 
auch im Madame-Tussauds-Museum in Berlin zu sehen. Das ist ein weltweit 
berühmtes Museum mit Figuren von bekannten Personen aus WachsWachs. Angela 
Merkel erschien dort mehrmals: 2010 in traditionellem bayerischem Kleid, 2013 redet sie im 
Parlament, und schließlich 2021 im Freizeitlook, fertig fürs Wandern in ihr neues Leben.
Also heißt es wie beim ersten Teddy-BärenBären: „Angela Merkel: KanzlerinKanzlerin der Herzen!“
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