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A-level Paper 2 exemplar student answers
A-level Student 1
Das Leben der Anderen: Florian Henckel von Donnersmarck (2006)

4

Question 12.2
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A-level Student 2

Question 12.1

Das Leben der Anderen: Florian Henckel von Donnersmarck (2006)
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A-level Student 3

Question 12.2

Das Leben der Anderen: Florian Henckel von Donnersmarck (2006)
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AS Paper 2 Exemplar Student Answers
Student 1
Q13.2

Welchen Effekt hat die Überwachung von Georg Dreyman und Christa-Maria Sieland auf Gerd
Wiesler? Inwiefern könnte man ihn als Held beschreiben?
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AS Student 2
Q 11.2 Untersuchen Sie die Rolle von Hanna in dem Roman.
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Q11.2 Der Vorleser

AS Student 3

16

17

18

Blank Page

19

A-level
GERMAN
Paper 3 Speaking

Specimen 2018
Candidate’s material
To be conducted by the teacher-examiner or by the visiting examiner.
Time allowed: 21-23 minutes (including 5 minutes preparation time at the start of the test)
Instructions
 During the 5 minutes preparation time at the start of the test you are required to prepare one of the two
cards given to you.
 You may make notes during the preparation time only on the Additional Answer Sheet provided. You must
not write on the card.
 You may refer to the card and any notes you have made at any time during this section of the test.
 You should hand the stimulus card and the Additional Answer Sheet to the teacher/examiner before the
start of the independent research section.
Information
 The test will last approximately 16-18 minutes and will consist of a stimulus card (5-6 minutes), a presentation
on your research project (2 minutes) and a discussion of your research project (9-10 minutes). The discussion
should focus on the content of the research, not the process.
 The teacher/examiner will ask the questions exactly as they are printed on the card and may ask follow-up
questions to develop the discussion of the sub-theme.
 You must ask the teacher/examiner two questions arising from the material on the card. You can ask these
questions at any time during the discussion.
 To develop the discussion of the sub-theme, you will be expected to respond to questions and discuss in
German broader issues within the sub-theme on the card.
 You must not use a dictionary.
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KARTE B
Theme
Sub-theme

Aspects of German-speaking society
Die digitale Welt

Sicher online gehen
Die deutsche Webseite „Klicksafe“ – eine Initiative für den Kinder- und Jugendschutz
im Internet

„Kinder sicher im Netz
begleiten“:
Materialien für Eltern

Für Kinder:
Spiele zum
Thema Internet

Für Jugendliche:
Quiz zum Thema
Datenschutz

KlicksafeLehrerhandbuch:
Materialen für den
Medienunterricht

Fragen
 Welches Ziel hat die Webseite Klicksafe und wie versucht sie, dieses Ziel zu erreichen?
 Wie sinnvoll ist eine solche Webseite Ihrer Meinung nach?
 Welche Rolle spielt die digitale Technologie in Deutschland, Österreich oder der Schweiz?
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A-level
GERMAN
Paper 3 Speaking

Specimen 2018
Candidate’s material
To be conducted by the teacher-examiner or by the visiting examiner.
Time allowed: 21-23 minutes (including 5 minutes preparation time at the start of the test)
Instructions
 During the 5 minutes preparation time at the start of the test you are required to prepare one of the two
cards given to you.
 You may make notes during the preparation time only on the Additional Answer Sheet provided. You must
not write on the card.
 You may refer to the card and any notes you have made at any time during this section of the test.
 You should hand the stimulus card and the Additional Answer Sheet to the teacher/examiner before the
start of the independent research section.
Information
 The test will last approximately 16-18 minutes and will consist of a stimulus card (5-6 minutes), a presentation
on your research project (2 minutes) and a discussion of your research project (9-10 minutes). The discussion
should focus on the content of the research, not the process.
 The teacher/examiner will ask the questions exactly as they are printed on the card and may ask follow-up
questions to develop the discussion of the sub-theme.
 You must ask the teacher/examiner two questions arising from the material on the card. You can ask these
questions at any time during the discussion.
 To develop the discussion of the sub-theme, you will be expected to respond to questions and discuss in
German broader issues within the sub-theme on the card.
 You must not use a dictionary.
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KARTE L
Theme
Sub-theme

Aspects of political life in the German-speaking world
Die Wiedervereinigung und ihre Folgen

25 Jahre Freiheit!
9. November 2014: 25. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer
Berlin feierte:

 Internationale Gäste
 Ausstellungen, Filme, Informationen
 Großes Bürgerfest am Brandenburger Tor
 15 km lange Lichtinstallation am Verlauf
der ehemaligen Grenze mit 8000
erleuchteten Ballons

Motto: „Symbol der Hoffnung für eine Welt ohne Mauern“

9. November 1989
Fragen




Wie wurde der Jahrestag des Mauerfalls in Berlin gefeiert?
Welche Gefühle hatten Ihrer Meinung nach die Berliner, die an den Feiern teilnahmen?
Inwiefern war der Fall der Berliner Mauer ein bedeutendes Ereignis?
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AS
GERMAN
Paper 3 Speaking

Specimen 2017
Candidate’s material
To be conducted by the teacher-examiner or by the visiting examiner.
Time allowed: 12-14 minutes (excluding 15 minutes preparation time before the test)

Instructions






During the 15 minutes’ preparation time, you are required to prepare two stimulus cards. You will be
asked to choose your first card from two on one sub-theme and then you must choose one of the other
two cards the teacher-examiner gives to you.
You may make notes during the preparation time only on the Additional Answer Sheet provided. You
must not write on the cards.
You should take the stimulus cards with you into the examination room. You may refer to the cards and
any notes you have made at any time during the test.
You should hand the stimulus cards and the Additional Answer Sheet to the teacher/examiner at the end
of the test.

Information







The test will last between 12 and 14 minutes and will consist of two stimulus cards (6-7 minutes each).
The teacher/examiner will ask the questions exactly as they are printed on the cards and may ask follow-up
questions to develop the discussion of the sub-themes.
You must ask the teacher/examiner one question arising from the material on each card. You can ask the
question at any time during the discussion of the card.
To develop the discussion of the sub-themes, you will be expected to respond to questions and discuss in
German broader issues within the sub-themes on the cards.
You must not use a dictionary at any time during this test. This includes the preparation time.
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KARTE A
Theme
Sub-theme

Aspects of German-speaking society
Die Familie im Wandel

Deutschlands Eltern werden älter!
Jedes vierte Baby in Deutschland hat Eltern, die über 40 Jahre alt sind.

Gründe für späte Elternschaft
 Späte Heirat
 Mehr Zweitehen nach einer
Scheidung
 Berufstätigkeit der Frauen
 Wunsch nach Karriere

Fragen




Aus welchen Gründen wollen immer mehr deutsche Eltern erst Kinder haben, wenn sie schon älter
sind?
Wie denken Sie über späte Elternschaft?
Wie hat sich die Familie in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz in den letzten Jahren
verändert?
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A-level Paper 1 Listening exemplar student answers
0

3

Die Architektur der Zukunft
Sie hören einen Bericht im Radio über Architektur. Schreiben Sie eine
Zusammenfassung des Berichts in nicht mehr als 90 Wörtern. Benutzen Sie
vollständige Sätze. Benutzen Sie womöglich Ihre eigenen Wörter. Achten Sie auf
folgende Punkte:
 auf welche Weise die Vision eines deutschen Architekten-Teams
ökologisch und erfinderisch ist

[2 marks]

 warum die neue Architektur Zeit braucht

[2 marks]

 was wichtiger als die Materialien (Stahl, Beton, Algen, Fleisch...)
[3 marks]

sein wird, und warum.
Bewertung Ihrer Sprache: fünf zusätzliche Punkte.
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[5 marks]

TRANSCRIPT
F

Die Zeiten hässlicher Betonwüsten aus umweltschädlichen Materialien sind vorbei. Billige
Massenproduktionen aus China gehören bald der Vergangenheit an. Die Architektur der Zukunft ist
ökologisch, flexibel und erfinderisch. Die Vision eines deutschen Architekten-Teams lautet:

M

Wir müssen mit der Natur arbeiten, anstatt gegen sie. Das neueste Projekt, an dem wir arbeiten, sind
biologisch abbaubare Möbel, zum Beispiel Stühle aus Pilzen, Betten aus Algen. Wir planen sogar ein
ganzes Haus aus künstlich erzeugtem Fleisch. Und was lässt sich nicht alles mit 3D-Druckern herstellen:
In Zukunft werden wahrscheinlich unsere ganzen Innenräume aus dem Drucker kommen. Was heute
absurd klingt, ist Realität von morgen.

F

Jedoch braucht das alles Zeit. In der nahen Zukunft wird das nicht so schnell passieren. Man schätzt,
dass es vierzig bis fünfzig Jahre dauern wird, bis sich große Veränderungen in der Architektur
bemerkbar machen. Das hat vor allem praktische Gründe: Menschen, die heute in Häusern leben,
erwarten, dass ihre Türen, Fenster und Dächer für die nächsten dreißig oder vierzig Jahre halten. Sie
werden sie vorher nicht austauschen.
Während sich die Architektur weiter entwickelt, muss sie sich immer ihren Konsumenten anpassen,
deren Bedürfnisse sich ändern. Das größte Verlangen des Menschen wird der Kontakt zu anderen
Menschen sein, sofortige und konstante Kommunikation wird zu einem normalen Teil des Alltagslebens
werden. Trotz oder sogar wegen dieser Entwicklung wird schließlich ein anderes Bedürfnis eine immer
größere Rolle spielen – sich gelegentlich frei zu machen und Ruhe zu finden in einem geschützten
Raum. Egal, ob dieser dann aus Stahl und Beton oder aus Algen und Fleisch besteht.
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A-level Paper 1 Reading exemplar student answers
0

Fernsehkonsum

7

For text see insert
Lesen Sie diese zwei Einträge von einem österreichischen Internet-Forum über den
Fernsehkonsum von Kindern.
0

7

.

1

Schreiben Sie eine Zusammenfassung von nicht mehr als 90 Wörtern des ersten
Eintrags. Benutzen Sie vollständige Sätze. Achten Sie auf folgende Punkte und
benutzen Sie womöglich Ihre eigenen Wörter:




Warum kleine Kinder oft durch das Fernsehen total fasziniert sind
Wie man versichern kann, dass das Fernsehen für Kinder einen
positiven Effekt hat
Warum man das Fernsehen für Kinder nicht verbieten sollte.

Bewertung Ihrer Sprache: fünf zusätzliche Punkte.
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[3 marks]
[2 marks]
[2 marks]
[5 marks]

SPECIMEN MATERIAL

A-level
German
Paper 1 Listening, Reading and Writing

Insert
Text to be used when answering Section B Reading and Writing question 7.
Lesen Sie diese zwei Einträge von einem österreichischen Internet-Forum über den Fernsehkonsum
von Kindern.

Copyright © 2016 AQA and its licensors. All rights reserved.
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AS Paper 1 Listening exemplar student answers
0

4

Think Big Tour: Schüler begeistern sich für die digitale Welt
Im Radio hören Sie eine Annonce für die Think Big Tour, die deutsche Schülerinnen
und Schüler für die digitale Welt begeistern soll. Schreiben Sie auf Deutsch eine
Zusammenfassung des Berichts in nicht mehr als 70 Wörtern. Benutzen Sie
womöglich Ihre eigenen Wörter. Benutzen Sie vollständige Sätze. Achten Sie auf
folgende Punkte:



wann und wo die Think Big Tour stattfindet

[2 marks]



die Ziele der interaktiven Workshops

[3 marks]



wie die Schülerinnen und Schüler die Schul-Cloud finden
werden, und warum.

[2 marks]

Bewertung Ihrer Sprache: maximal fünf Punkte.
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[5 marks]

TRANSCRIPT
F

Wollt ihr die digitale Welt besser verstehen und nutzen? Bei der Think Big Tour fährt ein junges
Team zwischen dem 15. Juni und dem 31. Juli durch fünf deutsche Regionen und bietet euch
ein abwechslungsreiches Mitmach-Angebot. Das soll ein einmaliges Erlebnis sein.

F

Ihr könnt an verschiedenen interaktiven Workshops teilnehmen; dabei stärkt ihr eure digitalen
Kompetenzen und euer Selbstbewusstsein im Umgang mit digitalen Medien. Wir zeigen euch
nicht nur, wie digitale Technik funktioniert, sondern was ihr damit erreichen könnt. Jeder hat die
Möglichkeit, kreativ zu sein.

F

Eduard, einer der Begleiter der Think Big Tour, nennt eine der vielen Ideen, die man im Laufe
der Tour vorstellen wird.

M

Ihr Schülerinnen und Schüler werdet euch sicher für die Schul-Cloud begeistern. Hier könnt ihr
alle Schulbücher hochladen. Ihr müsst keine schwere Schultasche mehr tragen, stattdessen
nehmt ihr ein handliches Tablet mit zur Schule.

F

Anmelden für die Think Big Tour könnt ihr euch ganz einfach und schnell per E-Mail. Wir
freuen uns auf eure Nachricht!
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AS Paper 1 Reading exemplar student answers

0

8

Jugendkultur
Lesen Sie den folgenden Artikel aus der Zeitschrift einer deutschen Universität.

Jugendkultur (Teil 1)
Annabel Schäfer ist Professor im Fachbereich Psychologie an der Universität in
Tübingen und hat im letzten Jahr Forschung zum Thema Jugendwerte in
Deutschland gemacht. Letzte Woche hat sie die Ergebnisse ihrer Studie
veröffentlicht.
In einem Interview hat sie sich zu diesem Thema geäußert: „Bei jungen Deutschen
habe ich entdeckt, dass traditionelle Werte hoch im Kurs sind. Vor 50 Jahren war die
Jugend meist politisch engagiert und war gegen das System und die Regierung.
Heutzutage sind sie im Allgemeinen eher politisch konservativ und suchen im Leben
nach Stabilität. Familie zählt viel. Es ist nicht untypisch, dass ein 16-jähriges
Mädchen nach einem Mann und zwei Kindern strebt. Gleichzeitig legt es aber auch
oft Wert auf eine erfolgreiche Karriere.
In der Zukunft kann das natürlich zu Konfliktsituationen zwischen Mann und Frau
führen. Wenn ein Ehepaar doch ein Baby bekommt, muss die neue Mutter
meistens noch auf ihre Karriere verzichten und zu Hause bleiben.
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0

8

.

1

Lesen Sie den Text Jugendkultur (Teil 1). Schreiben Sie auf Deutsch eine
Zusammenfassung des Berichts in nicht mehr als 70 Wörtern. Benutzen Sie
womöglich Ihre eigenen Wörter. Benutzen Sie vollständige Sätze. Achten Sie auf
folgende Punkte:




Was man über die Arbeit Annabel Schäfers an der Universität lernt
Was Annabel Schäfer über junge Deutsche entdeckt hat
Wie die Ziele eines Mädchens in der Zukunft zu Problemen
führen können.

Bewertung Ihrer Sprache: maximal fünf Punkte.
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[2 marks]
[3 marks]
[2 marks]
[5 marks]

