GERMAN
(Second Language)
(Three hours)
Answers to this paper must be written on the paper provided separately.
You will not be allowed to write during the first 15 minutes.
This time is to be spent in reading the question paper.
The time given at the head of the paper is the time allowed for writing the paper.
Attempt all questions
The intended marks for the questions or parts of questions are given in brackets [ ]

Question 1
Write a composition in German on one of the following topics:

[20]

Schreiben Sie einen kurzen Aufsatz über eins der folgenden Themen:
(i)

Mein Lieblingsurlaub

(ii)

Einkaufen im Internet

(iii)

Mein Lieblingsfest - Was machen Sie und wie feiern Sie es?

(iv)

Sport - die Wichtigkeit des Sports in - unserem Leben

(v)

Schreiben Sie einen kleinen Text über das Bild!
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Question 2
Write a letter in German on any one of the following topics:

[15]

Schreiben Sie einen Brief über eins der folgenden Themen:
(i)

Sie sind gerade von einem Picknick zurückgekommen, das Sie nie vergessen
werden. Sie schreiben einen Brief an Ihren deutschen Brieffreund/Ihre deutsche
Brieffreundin. Sagen Sie, wann und wohin Sie gefahren sind, beschreiben Sie
den Ort, erzählen Sie, was Sie dort gemacht haben, erklären Sie, warum Sie das
Picknick nie vergessen werden.

(ii)

Sie haben an einem Austauschprogramm teilgenommen. Sie sind in Deutschland
seit einer Woche und besuchen dort ein Gymnasium mit deutchen Schülern.
Bitte schreiben Sie an Ihren Freund/Ihre Freundin in Ihrem Heimatland über Ihre
Erfahrung. Schreiben Sie, wie Ihrer Schultag ist? Was machen Sie in der Schule?
Wie ist die Erfahrung?

Question 3
Read the following passage and answer the questions:

[10]

Bitte lesen Sie den folgenden Text und beantworten Sie die Fragen:
Im Ferienpark
Maria Braun aus Düsseldorf ist ein großer Fan vom Urlaub im
Ferienpark, denn das sind Ferien für die ganze Familie. „Ferien für
meine Familie können ganz schön schwierig sein“, sagt Maria Braun.
„Mein kleiner Sohn Axel ist vier Jahre alt. Er will immer am Strand
spielen. Mein Mann und mein 15-jähriger Sohn Thorsten sind sehr
aktiv. Sie finden es langweilig, den ganzen Tag am Strand zu bleiben.
Zu Hause habe ich viel zu tun, aber im Urlaub möchte ich mich erholen.
Letztes Jahr haben wir zum erstenmal ein Haus in einem Ferienpark
gemietet. Da gab es für die ganze Familie viel zu tun. Der Badestrand
war direkt vor unserem Haus – deshalb war der kleine Axel sehr
zufrieden. Mein Mann und Thorsten waren jeden Tag stundenlang im
Fitnesszentrum. Sie haben auch Räder geliehen und Thorsten hat
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Tennisstunden genommen. Wenn das Wetter nicht so schön war, haben
wir Ausflüge in der Umgebung gemacht. Es gab auch einen Tierpark in
der Nähe. Am Abend konnte Thorsten in den Jugendklub gehen, wo er
viele neue Freunde und Freundinnen kennen gelernt hat. Axel geht
immer früh ins Bett – dann hatten mein Mann und ich Zeit für einander.
Die ganze Familie möchte nächstes Jahr in den Ferienpark zurück! Wir
haben schon gebucht, und diesmal kommen unsere Freunde mit.“
(a) Wie viele Söhne hat Frau Braun?
(b) Warum mag Thorsten nicht zu viel Zeit am Strand verbringen?
(c) Was macht Frau Braun gern im Urlaub?
(d) Was lag vor ihrem Haus im Ferienpark?
(e) Was haben Thorsten und sein Vater zusammen gemacht?
(f) Was hat die Familie bei schlechtem Wetter gemacht?
(g) Wo hat Thorsten neue Freunde getroffen?
(h) Wann hatten Herr und Frau Braun Zeit für einander?
(i) Wer geht nächstes Jahr mit?
(j) Wo wohnt Familie Braun?

Question 4
(a)

Setzen Sie die fehlenden Präpositionen ein.
ab

aus bei

mit nach seit

[5]
von zu

(i) Möchtest du heute Abend __________ mir ins Kino gehen?
(ii) Der Student aus Korea ist erst __________ zwei Wochen in Deutschland.
(iii) Meine Haare sind zu lang. Ich muss dringend __________ Frisör.
(iv) __________ der neuen Brille sieht Hans richtig intelligent aus.
(v) Karin, holst du mir bitte eine Flasche Bier __________ dem Kühlschrank?
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(b)

Bitte ergänzen Sie die Nebensätze mit weil, dass, wenn oder denn

[5]

(i) Hannes geht nach Hause, __________ er mit der Arbeit fertig ist.
(ii) Ich weiß, __________ du heute kommst.
(iii) Die Straßen sind nass, __________ es hat geregnet.
(iv) Herr Meier, wissen Sie, __________ Sie zu spät sind?
(v) Markus sieht gern einen Film, __________ es regnet.
(c)

Make sentences with the following elements.

[5]

Bitte bilden Sie Sätze.
(i) Wochenende, wir, treffen, unsere Freunde
(ii) Aufstehen, jeden Tag, ich, 6:00 Uhr
(iii) Letzte Woche, Marion, in Hamburg, seine Tante, besuchen
(iv) Fahren, ich, Deutschland, im Sommer
(v) Du, dürfen, nicht, rauchen
Question 5
(a)

Translate the following passage into English:
Übersetzen Sie den Text ins Englisch!
Juliana in Deutschland
Juliana kommt aus Paris. Das ist die Hauptstadt von Frankreich. In diesem
Sommer macht Sie einen Sprachkurs in Freiburg. Das ist eine Universitätsstadt
im Süden von Deutschland. Es gefällt ihr hier sehr gut. Morgens um neun
beginnt der Unterricht, um vierzehn Uhr ist er zu Ende. In ihrer Klasse sind außer
Juliana noch 14 weitere Schüler, acht Mädchen und sechs Jungen. Sie kommen
alle aus Frankreich, aber nicht aus Paris. Julianas beste Freundin Marie macht
auch gerade einen Sprachkurs, aber in Hamburg, das liegt ganz im Norden von
Deutschland. Wenn die beiden ihre Schule beendet haben, wollen sie in
Deutschland studieren. Juliana will Tierärztin werden, ihre beste Freundin auch.
A ber Maries Eltern sind beide Zahnärzte, deshalb wird Marie wahrscheinlich
auch Zahnärztin werden.
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(b)

Translate into German!

[5]

Übersetzen Sie ins Deutsch!
Good health is very important to me. Therefore, I get up every day at 6 and do
Yoga for half an hour. Then I go for jogging with my friend. I come home around
7.30. I take a bath. At 8, I eat my breakfast. I eat 2 eggs and drink a glass of
milk with honey. I think, milk tastes better with honey than sugar and it is also
healthy. For lunch, I generally eat chicken with bread. I eat my dinner at 6.30.
For dinner, I eat only soup and a big plate of salad. At 9 I go to bed, then I must
get up early the next day to do Yoga! I sleep for 8 hours, because the body
relaxes when sleeping. And, healthy children are not only physically fit but also
can study better.
(c)

The dialogue is in jumble form, bring it in correct order and write the dialogue

[5]

in answer sheet.
Bitte bringen Sie den Dialog in die richtige Reihenfolge und schreiben Sie ihn
auf den Antwortbogen!
Im Restaurant
Ober

: Gut, kommt sofort

Tobias : kein Problem. Dann nehme ich den Rinderbraten
Ober

: Guten Abend! Was darf ich Ihnen bringen?

Lara

: Ich hätte gern ein Glas Weißwein.

Tobias : Für mich bitte den Schweinebraten.
Ober

: Und zum Essen? Haben Sie schon gewählt?

Tobias : Guten Abend. Für mich bitte ein kleines Bier – und du, Lara?
Was möchtest du trinken?
Ober

: Oh, das tut mir leid, der ist heute abend schon aus.

Lara

: Ja, für mich bitte das Fischfillet mit Buttergemüse und kartoffeln.

Tobias : Danke schön.
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(d)

Write a short dialogue.

[5]

Schreiben Sie einen kleinen Dialog!
Welches Verb passt? Ergänze die Verben in der richtigen Form
machen – abholen – mitkommen – fernsehen – sein – kommen – gehen x2
+

Was machst du am Wochenende?

–

Ich __________ ins Kino __________ du __________ ?

+

Ja gerne, um wie viel Uhr?

–

Um halb sechs. Ich __________ dich um fünf __________.

+

Gut, bis fünf __________ ich __________ Fußball .

–

Bayern München.

+

Wann ......................wir nach Hause?

–

Der Film ........................um acht zu Ende, zu Hause .................... wir so um
halb neun.

+
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