
General Certificate of Secondary Education
June 2008

GERMAN  (SPECIFICATION A) 3661/LF
Listening Test
Foundation Tier

Friday 23 May 2008 9.00 am to 9.35 am approximately
  (including reading time)

You will need no other materials.

Time allowed: 30 minutes approximately
 + 5 minutes reading time before the test

Instructions
! Use black ink or black ball-point pen.
! Fill in the boxes at the top of this page.
! Before the tape is started, you will be allowed five minutes during 

which you may read through the questions.  You may make notes in 
this time.

! Do not open this book until you are told to do so.

This is what you should do for each item.
! 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.
! Your teacher will pause the tape when you hear the tone, after the 

second hearing of each item, to give you time to write.  You may 
write at any time during the test.

! Answer all questions.
! You must answer the questions in the spaces provided.  Answers 

written in margins or on blank pages will not be marked.
! In Section A answer the questions in English.
! In Section B answer the questions in German.
! 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.

Information
! The maximum mark for this paper is 35.
! The marks for questions are shown in brackets.
! You must not use a dictionary at any time during this test.
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SECTION  A

Questions and answers in English

 Antje is talking about her daily routine.

  Example:

  What time does she get up?
  
  seven o‛clock   ......................................................................................................................................................

 1 What does Antje do after she gets up?

   ......................................................................................................................................................
(1 mark)

 
 
 2 What does she do at eight o�clock?

   ......................................................................................................................................................
(1 mark)

 
 
 3 What does she eat at midday?

   ......................................................................................................................................................
(1 mark)

 Frank is talking about his brother.

 4 What does Frank dislike about his brother?

   ......................................................................................................................................................
(1 mark)

 
 
 5 What does Frank tell him?

   ......................................................................................................................................................
(1 mark)
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Turn over !

 Tina is buying a ticket to Berlin at the railway station.

 6 What kind of ticket does she ask for?

   ......................................................................................................................................................
(1 mark)

 
 
 7 What day must she travel on?

   ......................................................................................................................................................
(1 mark)

Turn over for the next question
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ABSCHNITT  B

Fragen und Antworten auf Deutsch

 8 Jonas hat einen Job.

  Beispiel:

   Wann beginnt die Arbeit?

A   Um 7 Uhr

B   Um 8 Uhr

C   Um 9 Uhr

   Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen.
    

B
 

 
 8 (a) Wie fährt er zu seinem Job?

   A  B  C

     

   Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen.
   (1 mark)
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 8 (b) Wie lange dauert es?
   

A   10 Minuten

B   15 Minuten

C   20 Minuten

   Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen.
   (1 mark)

Turn over for the next question

 

                      

  

____
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 9 Philip spricht am Telefon.

 9 (a) Philips Nummer ist�
 

A   5 6 1 5 6 7

B   5 6 1 6 5 7

C   6 8 6 1 9 7

   Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen.
   (1 mark)

 
 9 (b) Wann ist er wieder zu Hause?

A     9.00 � 12.00

B   12.00 � 18.00

C   18.00 � 23.00

   Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen.
   (1 mark)
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 10 In der Schule. Eine Lehrerin spricht mit Ulrich.

  Welche Fächer macht Ulrich nächstes Jahr?

  A  B  C  D

     

  E  F   

   

 10 Schreib die richtigen Buchstaben in die Kästchen.
     (3 marks)

Turn over for the next question
  

   
____
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 11 Sandra war auf Urlaub.

  Wo war Sandra auf Urlaub?

  A  B  C

    

  Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen.
   (1 mark)

 

 12 Ulrike spricht über die Geschäfte in ihrer Stadt.

 12 (i) Was ist billig?

   A  B  C

     

   Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen.
    (1 mark)
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 12 (ii) Was kann man nicht kaufen?

   A  B  C

     

   Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen.
    (1 mark)

 13 Sven ist im Hotel.

  Er will ein Zimmer für�

  A  B  C

  

���

 

���

 

����

  Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen.
   (1 mark)

Turn over for the next question

____
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 14 Nils hilft seiner Mutter zu Hause.

  Was macht er?

  A  B  C

    

  D  E  F

    

 14 Schreib die richtigen Buchstaben in die Kästchen.
     (3 marks)

(10)
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 15 Ingo spricht mit seiner Mutter.

  Was will Ingo heute Abend machen?

  A  B  C

    

  D  E  

   

  Schreib noch zwei Buchstaben in die Kästchen.

 15 Beispiel:
   

B
  

 
(2 marks)

Turn over for the next question

____
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 16 Sina und Robert wollen etwas trinken.

 16 (i) Was will Sina trinken?

   A  B  C

     

   Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen.
    (1 mark)

 
 16 (ii) Warum geht sie nicht ins Café?
   

A   Das Café hat keinen Rotwein.

B   Das Café ist nicht sehr sauber.

C   Das Café ist zu teuer.

   Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen.
    (1 mark)

(12)
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 17 Die Lehrerin diskutiert mit der Klasse. Die Schüler sagen ihre Meinung.

  Welche Person ist das?

A   Er will ein schnelles Auto haben.

B   Er will viele Kinder.

C   Eine Familie kostet zu viel Geld.

D   Seine Eltern sind nicht mehr zusammen.

E   Er hat viel Geld.

F   Er will Geld, und dann eine Familie.

  Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen.

  Beispiel: 

   Lutz
           

B
 

                            

 17 (a) Frank
       (1 mark)                                                                                                 

 17 (b) Jürgen
      

 
(1 mark)   

     
                                                                                            
 17 (c) Martin
    (1 mark)   

                                                            

Turn over for the next question
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 18 Jochen und Tanja treffen sich.

 18 (i) Was war letzte Woche das Problem?

A   Tanja hat eine wichtige Prüfung gemacht.

B   Tanja ist zu spät für den Bus gekommen.

C   Tanja hat zu oft Fußball gespielt.

   Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen. 
      (1 mark) 

 18 (ii) Was wird Tanja nächste Woche machen?

A   Sie wird eine Prüfung machen.

B   Sie wird mit dem Bus fahren.

C   Sie wird Fußball spielen.

   Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen. 
      (1 mark)

(14)
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 19 In der Apotheke.

 19 (i) Was hat die Frau?

   A  B  C

     

   Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen.
     (1 mark)

 19 (ii) Letzte Woche war sie

A   auch so krank.

B   nicht so krank.

C   total gesund.

   Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen. 
      (1 mark)

 19 (iii) Der Apotheker meint�

A   es wird nächste Woche besser.

B   es kann ein zweites Mal passieren.

C   es ist besser mit dem Arzt zu sprechen.

   Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen. 
     
 

(1 mark)

Turn over for the next question
____
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 20 Stefan und Anna verlassen die Schule.

 20 (i) Was wird Stefan dieses Jahr machen?

    .............................................................................................................................................
(1 mark)

 20 (ii) Was meint Anna darüber?

    .............................................................................................................................................
(1 mark)

END  OF  QUESTIONS

Copyright © 2008 AQA and its licensors.  All rights reserved.
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This is what you should do for each item.
! 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.
! Your teacher will pause the tape when you hear the tone, after the second hearing of each item, to 

give you time to write.  You may write at any time during the test.
! Answer all questions.
! You must answer the questions in the spaces provided.  Answers written in margins or on blank 

pages will not be marked.
! In Section A answer the questions in English.
! In Section B answer the questions in German.
! 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.
! The test starts now.
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Section  A

Questions and answers in English

Example: F Ich stehe um sieben Uhr auf.

Number 1 F Dann esse ich mein Frühstück.

Number 2 F Um acht Uhr gehe ich zur Schule.

Number 3 F Zum Mittagessen esse ich Pommes frites.

Number 4 M Mein Bruder raucht zu viele Zigaretten pro Tag.

Number 5 M Ich sage ihm immer, das ist nicht gesund, aber er macht weiter.

Number 6 F Ich möchte nächste Woche nach Berlin fahren.  Geben Sie mir bitte eine   
  Rückfahrkarte.  Ich komme nächstes Wochenende zurück.

Number 7 M Wann wollen Sie fahren?  Es kostet nicht so viel, wenn Sie am Mittwoch fahren.

 F Das geht leider nicht. Ich muss am Montag fahren.

Abschnitt  B

Fragen und Antworten auf Deutsch

Nummer 8

Beispiel: M Die Arbeit beginnt um acht Uhr.

Nummer 8 (a)

 M Ich fahre mit dem Auto.

Nummer 8 (b)

 M Das dauert fünfzehn Minuten.

Nummer 9 (a)

 M Hallo?  Ach, also, wenn Sie wieder da sind, rufen Sie mich bitte an.  Die Nummer  
  ist 5 6 1 5 6 7.  Ich  wiederhole:  5 6 1 5 6 7.

Nummer 9 (b)

 M Ich bin heute Abend zu Hause.
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Nummer 10

 F Ulrich, welche Fächer machst du nächstes Jahr?

 M Physik Þ nde ich interessant, also Physik ganz bestimmt.  Mein Kunstlehrer ist  
  zu streng, also nicht Kunst.  Geschichte ist gut, und ich mag auch Erdkunde, also  
  Geschichte und Erdkunde.

Nummer 11

 F Ich war in Italien auf Urlaub.

Nummer 12

 F In unserer Stadt kann man ziemlich gut einkaufen.  Man kann zum Beispiel   
  Schuhe ganz billig bekommen, aber Kameras sind teuer.  Es gibt aber keine  
  Buchhandlung.

Nummer 13

 M Haben Sie ein Zimmer für zwei Nächte?

Nummer 14

 F Ach, ich habe so viel zu tun, und keine Zeit.  Nils, kannst du mir mal beim   
  Staubsaugen helfen?

 M Okay. Wo ist der Staubsauger?

 F Und dann spüle ich in der Küche ab und du kannst abtrocknen.
 
 M Okay.

 F Ach, dann muss ich noch bügeln.  Du kannst die Mülltonne vor das Haus bringen.

 M In Ordnung.

Nummer 15

 M Alles ist langweilig.  Was kann ich heute Abend machen?

 F Furchtbar, Ingo, wie du so rumsitzt.  Du kannst lesen, du kannst fernsehen, du  
  kannst ins Fitnesszentrum gehen, du kannst in den Jugendklub gehen oder Musik  
  hören.  Es gibt so viel zu tun!

 M Ins Fitnesszentrum!  Och nee.  Hab� keine Lust.  Bin zu faul.  Und ich war letzte  
  Woche im Jugendklub.  Meine Freunde waren alle nicht da.  Na gut, Musik hören  
  ist eine gute Idee, und ich kann meine Fußballzeitschrift lesen.  Oh, ich hab�   
  vergessen.  Später kommt Fußball im Fernsehen. Prima!

Turn over !
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Nummer 16

 M Wollen wir hier reingehen und eine Tasse Kaffee trinken?

 F Aber du weißt doch, dass ich abends keinen Kaffee trinke.  Aber ich möchte gern  
  ein Glas Rotwein.

 M Gut, gehen wir rein.

 F Was, hier?  Nee, sieht furchtbar aus, so schmutzig.  Nee, da gehe ich nicht rein.

Nummer 17

Beispiel: F Lutz, willst du eine Familie haben?

 M Ja, ich möchte viele Kinder haben.

Nummer 17 (a)

 F Frank, willst du später eine Familie haben, eine Frau und Kinder?

 M Vielleicht, Frau Wilms, aber ich Þ nde es besser, zuerst sehr viel Geld zu verdienen  
  und viele Freundinnen zu haben!  Man muss ein bisschen leben, oder?

Nummer 17 (b)

 F Und du, Jürgen?

 M Ich möchte keine Kinder:  Die kosten zu viel und außerdem hat man zu viel Arbeit,  
  wenn man Kinder hat.

Nummer 17 (c)

 F Und du, Martin?

 M Meine Eltern sind geschieden.  Mein Vater wohnt nicht mehr bei uns.  Ich habe  
  Angst, das kann auch mir passieren.  Nein, ich will keine Familie.

Nummer 18

 M Tanja, kommst du mit?  Wir wollen zum Fußballspiel gehen.

 F Nein, Jochen, ich kann nicht.  Letzte Woche hat das Spiel so lange gedauert, dass  
  ich den Bus nach Hause verpasst habe.  Das geht nicht.  Ich muss noch sehr viel  
  für die Prüfung lernen.

 M Wann machst du denn diese Prüfung?  Vielleicht können wir uns nachher treffen?

 F Ja, ich freue mich schon darauf!  Die Prüfung ist nächste Woche am Mittwoch.  
  Also, bis dann!
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Nummer 19

 F Guten Tag.  Können Sie mir helfen.  Ich habe seit gestern fürchterliche   
  Kopfschmerzen, und heute bin ich so müde.

 M Haben Sie schon vorher so was gehabt?

 F Ja, letzte Woche.  Aber dann war es nicht so schlimm.

 M Ich gebe Ihnen diese Tabletten hier, aber am besten rufen Sie beim Arzt an, wenn  
  das schon das zweite Mal ist.

Nummer 20

 F Also, das war�s, der letzte Tag in der Schule!  Prima!  Was machst du, Stefan,  
  bevor du studieren gehst?

 M Ich muss arbeiten und sparen, Anna.  Letztes Jahr konnte ich noch Urlaub machen,  
  aber ich muss dieses Jahr noch sparen, wenn ich auf die Uni gehe.

 F Ach, du Armer!  So kann ich nicht leben, die ganze Zeit arbeiten, ohne   
  irgendwohin zu fahren und Spaß zu haben!

END  OF  TEST
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