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Level 3 German 2022
91551 Demonstrate understanding of a variety 
of extended written and / or visual German texts

Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

Refer to this booklet to answer the questions for German 91551.

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.

9 1 5 5 1 R



TEXT A: Die Sendung mit der Maus (The show with the mouse)

This article is about a popular children’s television show.

Glossed vocabulary

unterhaltsam entertaining die Enkeln grandchildren
die Art und Weise the way / manner 

Wie kommen die Löcher in den Käse? Warum ist Schnee weiß? Wenn deutsche Kinder etwas 
wissen wollen und ihre Eltern es nicht wissen, hilft seit 1971 „Die Sendung mit der Maus”. 
Diese Kindersendung läuft jeden Sonntagvormittag im Fernsehen.
Jede Woche fängt „Die Sendung mit der Maus” mit einem fremdsprachigen Intro an. Danach 
wird erklärt „das war norwegisch”, oder schwedisch, oder spanisch. Für viele Kinder ist das 
der erste Kontakt mit einer Fremdsprache. Es gibt auch nur wenige Kinder in Deutschland, die 
„Die Sendung mit der Maus” nicht kennen. 
Die Sendung besteht aus kurzen Berichten und lustigen 
Filme. Die Berichte heißen „Sachgeschichten“. In den 
Sachgeschichten werden komplexe Ideen und Tatsachen 
unterhaltsamunterhaltsam und verstehbar erklärt. Hier wird den Kindern 
in verstehbarer Art und WeiseArt und Weise erklärt zum Beispiel woher 
die Kartoffeln kommen, wie das Toilettenpapier auf die 
Rolle kommt oder sogar wie eine Maus Episode gemacht 
wird. Einfache Fragen, komplizierte Antworten. Aber kein 
Problem für die Maus. Die weiß das natürlich! Und erklärt 
es jede Woche so, dass Kinder es verstehen können. In den 
Lachgeschichten gibt es verschiedene Animationsgeschichten zu sehen. Verbunden werden die 
Lach- und Sachgeschichten durch animierte Sequenzen mit der Maus und ihren Freund*innen, 
dem blauen Elefant und der gelben Ente. 
Mehr als 2.300 Episoden gab es in den letzten 50 Jahren. Am Anfang hatte die Maus mit 
Kritik zu kämpfen aber heute wird sie doch von allen geliebt. Nicht nur von den Kleinen! Das 
Zielpublikum liegt im Kindergarten- und Grundschulalter aber das Durchschnittsalter der 
Zuschauerschaft liegt bei 40 Jahren. Eltern und Großeltern sitzen häufig mit ihren Kindern und 
EnkelnEnkeln vor dem Fernseher und schauen mit, denn es gibt viel zu lernen! Seit Dezember 2019 
gibt es „Die Sendung mit der Maus zum Hören”, täglich neue Podcasts für Kinder, so dass sie 
auch unterwegs was von der Maus lernen können.
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TEXT B: Angela Merkel

Angela Merkel is a retired politician who was the chancellor of Germany.

Glossed vocabulary

die Kellnerin waitress das Plappermaul  blabbermouth / chatterbox
der Doktor PhD die Wiedervereinigung reunification
die Stasi East German secret police der Spitzname nickname

Angela Merkel war eine der einflussreichsten und fußballbegeisterten Politikerinnen Europas, 
und von 2005 bis 2021 war sie Kanzlerin Deutschlands. Auch hatte sie Angst vor Hunden. 
Sie wurde 1954 in Hamburg geboren aber ihr Vater zog mit der Familie nach Ostdeutschland, 
als sie nur ein paar Wochen alt war. Wie alle Schüler in der DDR, lernte sie Russisch in der 
Schule und obwohl sie einige Wettbewerbe gewonnen hat, spricht sie es nur sehr selten in der 
Öffentlichkeit. 
Während sie an der Karl Marx Universität in Leipzig Physik und Chemie studierte, arbeitete 
sie als KellnerinKellnerin bei Studentenparties und finanzierte so ihre Miete. Nach ihrem Abschluss 
1986 mit einem DoktorDoktor, arbeitete sie als einzige Frau in der wissenschaftlichen Forschung in 
Ostdeutschland. Es wird oft gesagt, dass ihre wissenschaftliche und analytische Politik von 
ihrer naturwissenschaftlichen Ausbildung, und ihre Disziplin und Vorsicht in der Politik aus 
ihrer Kindheit in Ostdeutschland kommen. 
Ende der 70er Jahre, bewarb sie sich um einen Job in der Naturwissenschaft und als Teil des 
Jobs, sollte sie für die StasiStasi arbeiten. Sie sagte „nein“ und begründete dies damit, dass sie ein 
PlappermaulPlappermaul wäre. Ihr nein machte ihre spätere Karriere in der Politik erst möglich. 
In der Nacht, als die Berliner Mauer fiel, war Angela Merkel 35 Jahre alt. Während 
Ostdeutschland feierte, wanderte sie über die Grenze, trank ein Bier und ging wieder nach 
Hause, da sie am nächsten Tag arbeiten musste.
Ihre Karriere in der Politik begann in der Zeit der deutschen WiedervereinigungWiedervereinigung. Zuerst gab 
man ihr den SpitznamenSpitznamen ‘das Mädchen’, weil man sie als Frau in der Politik nicht ernst nehmen 
wollte. Später wurde sie dann ‘Mutti Merkel’ genannt. Der Ursprung des Namens ist nicht 
ganz klar und Merkel selber lernte damit zu leben. Einmal sagte sie, dass der Name für sie 
gleichzeitig Verantwortung für die Regierung und Verantwortung für die Menschen im Lande 
bedeutete.
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TEXT C: Wetten dass? (Want to bet?)

This article is about an unusual German-language television show.

Glossed vocabulary

wetten to bet unterhaltsam  entertaining
das Wachs wax 

Für manche war die Show „WettenWetten 
Dass” im November 2021 ganz 
neu, für andere brachte sie viele 
Erinnerungen zurück. Hier sind 
die Tatsachen. 
Die Show hat drei wichtige Teile: 
Erstens die WettenWetten selber, zweitens 
Musik, und drittens berühmte 
Gäste. 
Es gibt in jeder Show verrückte 
WettenWetten, zum Beispiel in vier 
Minuten ein Papierboot basteln, in welchem 4 Menschen dann 50 Meter weit paddeln können. 
Oder ein 8,8 Tonnen schweres Auto auf 4 Biergläsern parken. Bevor die WetteWette anfängt, wettet 
einer der bekannten Gäste, ob die Kandidaten es schaffen werden, oder nicht. Verliert der 
bekannte Gast, muss er etwas tun, was er oder sie vorher gesagt hat. Zum Beispiel musste Tom 
Hanks die ganze Show lang Katzenohren tragen und die deutsche Sängerin Nina Hagen wollte 
einen Tag lang als WachsWachsfigur in einem WachsWachsfigurenkabinett still stehen. 
An 7 Samstagen im Jahr saßen Abends bis zu 23 Millionen Zuschauer auf ihren Sofas in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz und schauten die manchmal bis zu dreistündige 
„WettenWetten Dass” Show. Außer den WettenWetten und den bekannten Personen, kamen auch viele 
Musiker zu der Show, Paul McCartney, die Spice Girls, Whitney Houston, und viele deutsche 
Sänger sangen und einige saßen danach auf dem Sofa, um auch zu wettenwetten. Dabei war es ein 
großer Vorteil, dass der Moderator Thomas Gottschalk, in Amerika lebt und sehr gut Englisch 
spricht. 
Und letztes Jahr, nach vielen Jahren Pause, zeigte diese Show, dass sie nicht zeitlos ist aber 
sich trotzdem anpassen kann. Die Gesellschaft sieht gerne normale Menschen mit verrückten 
Ideen zu und die Sendung im November war insgesamt erfolgreich – trotzdem sollten die 
Produzenten nicht darüber nachdenken, noch mehr Sendungen zu machen. 
Manche Leute würden sagen, dass diese Sendung Unsinn ist, aber es ist extrem unterhaltsamunterhaltsam 
und darum geht es doch im Fernsehen – wollen wir wettenwetten? 

Acknowledgements: Material from the following source has been adapted for use in this assessment.

Text C: https://www.komoedie-kassel.de/bilderdownload-presse/wettendass/

4




