Reading aloud passages
These passages have been produced for students to read aloud to help develop
correct pronunciation and intonation.

GCSE German
Foundation Tier
a. Wetter und Spaß in Deutschland. Der Sommer in Deutschland ist
normalerweise sonnig, die Biergärten sind geöffnet und es gibt viele
Feste. Aktivitäten im Freien wie Wandern, Radfahren und Baden sind
sehr beliebt. Im Winter ist der Himmel oft bedeckt und die
Temperaturen fallen unter null Grad. Aber immer noch sieht man
viele Leute, und warum? Weil das Skifahren in den Bergen super ist.
Ja, kommt zu jeder Jahreszeit nach Deutschland!
b. Die neue Schule. Das neue Gymnasium liegt direkt in der Stadtmitte.
Es hat etwa acht hundert Schüler und siebzig Lehrer. Die
Schulgebäude sind ziemlich groß. Die Klassenzimmer sind sauber und
modern und viele haben eine Smartboard. Macht hier das Lernen
Spaß? Aber natürlich. Die Sporteinrichtungen sind auch sehr gut. Es
gibt eine Sporthalle, wo man Fußball und Basketball spielen kann. Alle
Kinder wollen in die neue Schule!
c. Kinostar. Daniel Brühl ist ein berühmter deutscher Schauspieler. Er ist
sechsunddreißig Jahre alt und hat am sechszehnten Juni Geburtstag.
Daniel ist Deutscher und wohnt in Berlin, aber seine Mutter kommt
aus Spanien. Er kann deutsch, spanisch, englisch und französisch
sprechen. Daniel ist mittelgroß, hat kurze braune Haare und braune
Augen. Viele Mädchen finden ihn sehr gutaussehend. Und ist er
verheiratet? Noch nicht, aber er hat eine Freundin.

Higher Tier
d. Online Shopping. Online Shopping ist jetzt sehr beliebt geworden, und
die Gründe sind sehr einfach zu verstehen. Es gibt kaum ein Produkt,
dass Sie nicht im Internet bestellen können. Sie müssen nie an einer
Kasse warten, bis endlich ein Verkäufer da ist, und auch nicht von
einem Geschäft zum anderen rennen, um die Preise zu vergleichen.
Aber Nachteile gibt es natürlich auch. Besonders Frauen vermissen
beim Online Shopping das Einkaufserlebnis. Viele Leute mögen den

persönlichen Kontakt zum Verkäufer, und die Möglichkeit, alles
ausprobieren zu können.
e. Das Leben ohne Auto. Jürgen Frisch ist in seinem Leben mehr als eine
Million Kilometer mit seinem Auto gefahren. Er ist immer zur Arbeit
gefahren und ist auch viel in den Sommermonaten mit dem Wagen
gereist, um seine Verwandten zu besuchen. Doch jetzt wird der 91Jährige selber nicht mehr Auto fahren. Deshalb hat er seinen
Führerschein, den er geliebt und nie verloren hat, freiwillig bei der
Polizei abgegeben. Viele Leute würden es nicht akzeptieren, keinen
Führerschein mehr zu haben. Für Jürgen ist es aber die richtige Zeit,
ohne sein Auto zu leben.
f.

Ein großer Fußballfan. Dieter Prünte ist schon lange ein großer
Fußballfan. Mit vier wollte er Fußballsendungen angucken. Zwei Jahre
vorher hatte er schon angefangen, mit seinem Vater zu Spielen zu
gehen. In der Schulzeit spielte Dieter viel Fußball. Jeden Nachmittag
sah man ihn auf dem Sportplatz trainieren. Die meisten Schulfächer
hatte er nicht gern, aber er war kein fauler Schüler und
Hausaufgaben waren ihm wichtig. Nach der Schulzeit spielte Dieter
viele Jahre für denselben Fußballverein. Mit vierzig war er der älteste
Spieler, als er wegen einer Kniverletzung aufhören musste.

