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Afternoon Time allowed: 35 minutes approximately
(including 5 minutes’ reading time before the test)

FOR INVIGILATOR’S USE ONLY
The pauses are pre-recorded for this test.
This is what you should do for each item.
• After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the instructions
and questions.
• Listen carefully to the recording and read the questions again.
• Listen to the recording again, and then answer the questions.
• When the next question is about to start you will hear a bleep like this (*).
• You may write at any time during the test.
• In Section A, answer the questions in English. In Section B, answer the questions in German.
• You must answer all the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around
each page or on blank pages.
• Write neatly and put down all the information you are asked to give.
• Ask any questions now. You must not ask questions or interrupt during the test *.
• You now have five minutes to read through the question paper. You may make notes during this
time. You may open your answer book now.
• The test starts now.

Once the recording has started, the Invigilator must not
pause it at any time as all pauses, including the five
minutes’ reading time, are pre-recorded.
*If candidates ask any questions at this point, the Invigilator should pause the recording until the
questions have been answered. The recording should then be restarted.
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Section A

Questions and answers in English

01

F1

In meiner Stadt gibt es einen Bahnhof, aber keine Bank.

02

M1

Wir haben keine Bäckerei, aber die Apotheke ist neben meinem Haus.

03

M2

Hallo Verena, spielst du ein Instrument?

F2

Ja, ich spiele seit zwei Jahren Blockflöte und letzte Woche habe ich begonnen,
Klarinette zu lernen.

M2

Und machst du gern Musik?

F2

Ja, es ist nicht einfach, aber ich kann den Stress in der Schule vergessen.

M2

Und gehst du oft auf Konzerte?

F2

Nein, das ist nichts für mich. Es gibt zu viele Personen da.

M1

Hallo, Frau Doktor, was soll ich nicht essen, um gesünder zu leben?

F1

Zu viel Zucker ist nicht gut für den Körper, also sollten Sie Kuchen oder Kekse
nicht zu oft essen.

M1

Und wie ist es mit dem Fleisch?

F1

Man soll maximal 600 Gramm Fleisch pro Woche essen, aber es ist voller
Vitamine.

07

M2

Die Einwohner meiner Stadt sind zu faul, die Abfalleimer zu benutzen und
werfen ihren Müll auf die Straße. Ekelhaft!

08

F2

Ich esse keinen Fisch mehr, denn ich habe Angst, dass das Meer verschmutzt
ist.

09

M1

Früher gab es jede Stunde einen Bus in die nächste Stadt, aber jetzt fährt er
nur zweimal am Tag, und die Fahrkarten sind sehr teuer.

10

F1

Mein Freund und ich möchten nächstes Jahr heiraten und dann eine Familie
gründen. Aber ich glaube, wir haben nicht genug Geld, um die Kosten der
Hochzeit zu bezahlen.

11

M1

Ich habe eine Stelle in einer Fabrik, aber ich habe Angst, dass ein Computer in
der Zukunft meine Arbeit machen wird. Was werde ich tun, wenn ich arbeitslos
werde?

12

M2

Meine Freundin hat mich für einen anderen verlassen. Schon wieder eine
kaputte Beziehung hinter mir. Werde ich je die richtige Person für mich finden?

04

05

06
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13

F2

Mein Mann und ich haben vor zwei Jahren geheiratet und wir haben jetzt ein
Baby. Wir mieten eine kleine Wohnung in der Innenstadt, denn ein eigenes
Haus zu kaufen ist einfach unmöglich.

14

M1

Ich brauche viel Energie für meinen Job, aber der Lohn ist sehr gut. Was tue
ich, wenn ich diesen Job nicht mehr machen kann? Die Armut später im Leben
macht mir große Sorgen.

15

F1

Diesen Sommer fahren wir nach Frankreich in Urlaub. Fährst du wieder nach
Spanien?

M2

Nein. Ich liebe Spanien, aber wir bleiben dieses Jahr zu Hause, denn ein
Urlaub kostet zu viel.

16

M1

Ich bin nicht sehr musikalisch und Mathe kann ich nicht. Sport aber macht
mich glücklich.

17

M1

Ich habe Erdkunde in der ersten Stunde und Geschichte in der dritten Stunde.

18

M1

Die Uniform hier ist nicht schlecht: ein blaues Hemd, eine graue Hose und eine
rote Krawatte.

19

M2

Ich habe keine Ahnung, was ich nach der Schule machen möchte.

F2

Mit deinen Noten könntest du Medizin studieren oder Tierarzt werden, aber ich
glaube, du solltest Schauspieler werden.

M2

Warum?

F2

Man verdient nicht immer viel Geld und der Arbeitstag ist lang, aber du bist so
talentiert.

M1

Warum mögen viele Jugendliche die sozialen Medien?

F1

In den sozialen Netzwerken können Jugendliche Fotos mit Freunden teilen und
sie können auch in Kontakt mit anderen Personen bleiben.

M1

Gibt es auch Nachteile von sozialen Medien?

F1

Wenn man sie zu viel benutzt, kann man oft Schlafprobleme haben.

21

M2

Letzten Monat haben wir Weihnachten gefeiert. Diese Woche hat meine
Mutter Geburtstag und die ganze Familie kommt zusammen. Und nächsten
Monat darf ich den Valentinstag nicht vergessen – ich muss meiner Freundin
elf rote Rosen kaufen.

22

F2

Um meinen Geburtstag dieses Jahr zu feiern, gehen wir in ein Restaurant
essen; letztes Jahr haben wir einen Ausflug zum Strand gemacht. Nächstes
Jahr haben wir vor, das Wochenende in einem Hotel zu verbringen.

20

Turn over ►
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23

M1

Wie war der Film, Laura?

F1

Die Spezialeffekte habe ich eindrucksvoll gefunden, aber die Musik war zu laut
und das Ende hat mir nicht so gut gefallen.

M1

Ich habe den Film ausgezeichnet gefunden und als Student habe ich eine
Ermäßigung bekommen. Die anderen Leute im Kino waren aber sehr unhöflich
und haben die ganze Zeit geredet.

F1

Für mich ist ein Kinobesuch immer besser als einen Film zu Hause zu sehen.
Die Atmosphäre ist einfach toll.

Section B

Questions and answers in German

24

M1

Ich mag keine Bananen und ich kann keine Äpfel essen. Was ich am liebsten
esse? Erdbeeren!

25

M2

Emilia, hast du eine beste Freundin?

F2

Ja, meine beste Freundin heißt Emma. Sie hat lange schwarze Haare und ist
immer gut gelaunt.

26

M1

Ich arbeite als freiwilliger Helfer in meiner Gegend. Ich habe neulich Karten für
ein Konzert verkauft, um Leuten zu helfen, die auf der Straße schlafen müssen.
Das hat viel Spaß gemacht. Auch helfe ich einmal in der Woche mit den
Hunden und Katzen, die kein Zuhause haben und oft nichts zu essen
bekommen.

27

F1

Ich spiele seit Jahren Hockey, aber das ist zu gefährlich, finde ich, also mache
ich das nicht mehr. Ich schwimme aber sehr gerne und glaube, ich werde das
öfter machen. Federball interessiert mich nicht, denn ich würde das bestimmt
langweilig finden, aber auf einem Fluss rudern, das wäre das Richtige für mich!

28

M2

Susanne, weißt du schon, was du nächstes Jahr machst?

F2

Ich wollte immer nach der Schule Zeit in anderen Ländern verbringen, bevor
ich an die Uni gehe, aber ich habe kein Geld dafür. Deswegen werde ich
versuchen, gleich im Oktober zu studieren. Und du, Karl?

M2

Mein Vater glaubt, ich sollte mich an der Berufsschule ausbilden lassen, aber
ich fange am Montag an, als Sekretär zu arbeiten.
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