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ABSCHNITT A

Fragen und Antworten auf Deutsch

1 Eine Zeitung schreibt über das Eisessen in Österreich. 

Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen.

Beispiel:

Die Österreicher essen gern

(a) Es ist jetzt � 

(1 mark)

A Frühling

B Sommer

C Winter

A

A Eis

B Pommes

C Fisch

Essen wir heute ein Eis �?

Die Tage werden länger und wärmer; in ein paar Wochen ist
es Sommer.  Und das heißt in Österreich: die Eis-Saison hat
begonnen!

Eine Markt-Studie zeigt:

Um ihr Eis zu kaufen, gehen die meisten Österreicher vor allem in den
Supermarkt.  An zweiter Stelle steht die Tankstelle.  An dritter Stelle
stehen Kinos und Schwimmbäder.

Im Durchschnitt isst der Österreicher mindestens zweimal in der
Woche ein Eis.  Und das meiste Eis wird am Nachmittag gegessen.
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(b) Die Österreicher kaufen Eis am liebsten im �

(c) Eis kauft man auch im �

(d) Am liebsten isst man Eis � 

Turn over for the next question
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(1 mark)

A zwischen 0900 und 1200 Uhr.

B zwischen 1200 und 1700 Uhr.

C zwischen 1800 und 2200 Uhr.

(1 mark)

CBA

(1 mark)

CBA
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2 Du bekommst eine Postkarte von einem deutschen Freund.

Lies die Sätze.

Schreib R (= richtig), F (= falsch) oder ? (= nicht im Text) ins Kästchen.

Beispiel:

Gottfried fährt mit dem Fahrrad.

(1 mark)(c) Gottfried denkt, die Tour ist jeden Tag zu lang.

(1 mark)(b) Es gibt drei Personen in der Gruppe.

(1 mark)(a) Gottfried verbringt den Urlaub in Deutschland.

R
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Turn over for the next question
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(1 mark)(h) Gottfried wird auch nächstes Jahr eine Fahrradtour machen.

(1 mark)(g) Gottfried hat das Essen schlecht gefunden.

(1 mark)(f) Gottfried und seine Freunde haben das Gepäck auf dem 
Fahrrad mitgenommen.

(1 mark)(e) Gottfried und seine Freunde haben in Jugendherbergen 
geschlafen.

(1 mark)(d) Gottfried findet es zu heiß.
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3 Du liest diese Broschüre für eine Stadtrundfahrt.

Füll die Lücken aus.

Beispiel:

elfDie Stadtrundfahrt kostet ...................................................... Euro. 

(a) Die Stadtrundfahrt dauert ...................................................... Minuten. (1 mark)

(b) Die Tour beginnt auf dem ................................................................................................ .
(1 mark)

pí~ÇíêìåÇÑ~ÜêíÉå>
In einer Stunde können Sie alle Sehenswürdigkeiten der Stadt sehen!

Abfahrt: auf dem Marktplatz.

Im eigenen Bus fahren wir zum Alten Rathaus, zum Schloss und zum Dom. 
Von hier aus machen wir zu Fuß einen Spaziergang in der Altstadt.

Die Tour endet sechzig Minuten später an der Thomaskirche.

Abfahrtszeiten:  9.00,  10.00,  11.00,  14.00,  16.00 Uhr.

11 Euro pro
Person.
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(c) Man fährt mit dem ............................................................................................................ .
(1 mark)

(d) In der Altstadt muss man ...................................................... gehen. (1 mark)

(e) Die letzte Sehenswürdigkeit ist die .................................................................................. .
(1 mark)

(f) Am Vormittag gibt es ...................................................... Touren. (1 mark)

Turn over for the next question
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4 Im August liest du diese Artikel in einer deutschen Zeitung.

Titel:

Beispiel:

(a)

(b)

(c)

(d) (1 mark)
Nach der neuesten Statistik schlafen nachts

immer mehr Leute auf den Straßen unserer
Großstädte.  Darunter sind viele junge Menschen,
die Streit mit den Eltern gehabt haben.

(1 mark)
In der Nacht zu Donnerstag ist ein Auto in der

Berliner Straße gegen einen Baum gefahren.
Der Fahrer hatte offensichtlich in einer
Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen
verloren.

(1 mark)
20Schülerinnen und Schüler aus der

französichen Hafenstadt Le Havre sind zur
Zeit in Gütersloh zu Gast.  Die Schülerinnen und
Schüler aus Gütersloh fahren am Ende des Monats
nach Frankreich.

(1 mark)
Wegen des guten Wetters bleibt das 

Freibad in Neuenkirchen weiter geöffnet.
Voraussichtliches Saisonende ist jetzt Mittwoch
der 16. September.

D
Mit der Eröffnung des neuen Media-Centers

in der Stadtbibliothek können
Bibliotheksbesucher jetzt auch on-line an
Information kommen.  Die neuen Computer
stehen allen kostenlos zur Verfügung.
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(e)

Welcher Titel passt zu welchem Artikel?
Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen.

Turn over for the next question
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A Vermisstes Kind

B Schwerer Verkehrsunfall

C Schüler jobben in der Freizeit

D Nicht nur Bücher in der Bibliothek

E Zahl der Obdachlosen steigt

F Höhere Benzinpreise: Autofahrer protestieren

G Mit dem Schwimmen geht�s weiter

H Internationaler Austausch

(1 mark)Die Polizei sucht die 4-jährige Anna Koch,
die gestern nach einem Besuch bei der Oma

nicht zu Hause angekommen ist.  Das Mädchen
trägt ein rotes Kleid.
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5 Über den Wetterbericht.

Beantworte die Fragen.
Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen.

(a) Wie war das Wetter am Dienstag? 

(b) Was haben viele Leute in Berlin gedacht?

(1 mark)

A Das Wetter am Mittwoch würde wie
am Dienstag sein. 

B Das Wetter am Mittwoch würde besser
als am Dienstag sein. 

C Das Wetter am Mittwoch würde nicht
so schön wie am Dienstag sein. 

(1 mark)

A stürmisch

B sonnig

C kalt

Wo blieb die Sonne am Mittwoch?

DER WETTERBERICHT STIMMT NICHT IMMER

BERLIN: Nach dem großen Donnerwetter am Dienstag freuten sich viele
Leute am Mittwochmorgen auf einen schönen Tag.  Die Meteorologen sagten
für Mittag Sonnenschein voraus, der für den Rest des Tages bleiben sollte.
Man hoffte auf Temperaturen bis 22 Grad.  Die Sonne kam zwar, aber erst am
späteren Nachmittag.  Da war es für viele, die frei hatten und sich in die
Sonne legen wollten, schon zu spät.  Die Höchsttemperatur war am Ende nur
19 Grad.

Die Meteorologen stehen im Frühjahr und im Frühsommer vor einem
Problem.  Jeden Tag versucht die Sonne, gegen den Frühnebel und die
Wolken durchzukommen.  Wenn dies bis Mittag gelingt, genießen die Leute
einen sommerlichen Tag.  Aber wenn die Sonne nur zwei Stunden länger
braucht, dann ist es aus mit dem Sonnenbad.

Weiter westlich, im Rheinland, war die Sonne bis Mittag durchgebrochen.
Dort hatten die Menschen einen langen, sonnigen Tag mit Temperaturen um
22 Grad.
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(c) Wann war es am Mittwoch in Berlin warm? 

(d) Wie waren viele Leute in Berlin, als sie das Wetter am Mittwoch gesehen haben? 

(e) Wie ist die Wettervorhersage im Frühjahr? 

(f) Wie war das Wetter am Mittwoch in Deutschland? 

Turn over for the next question
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(1 mark)

A überall schlecht

B kalt und regnerisch

C im Westen viel besser

(1 mark)

A immer richtig

B manchmal richtig

C nie richtig

(1 mark)

A glücklich

B zufrieden

C traurig

(1 mark)

A um 10.00 Uhr

B um 12.00 Uhr

C um 16.00 Uhr
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6 Diese Leute sagen, wo und wie sie ihren Sommerurlaub verbringen.

SommerurlaubSommerurlaub
Umfrage in Düsseldorf.

Was für einen Urlaub machen Sie dieses Jahr?

Karin Oberholzer (20).
Ich komme aus Südafrika, also ist Deutschland für mich
dieses Jahr mein Urlaubsland.  Ich arbeite als Au-Pair-
Mädchen bei einer netten Familie hier in Düsseldorf.  Ich
muss auf die 3-jährige Tochter aufpassen.  Also komme
ich nur zum nächsten Spielplatz.  Von Düsseldorf habe
ich nicht so viel gesehen.

Annette Schmidt (31).
Zur Zeit arbeite ich in einem Reisebüro in der Stadt.  Ich
kann also meinen Urlaub am Arbeitsplatz aussuchen.
Ich möchte bald mit zwei Freundinnen nach Spanien
fahren.  Im Frühjahr war ich bereits mit zwei Freunden
im Urlaub.

Matthias Menzel (27).
Im Moment studiere ich, habe deshalb wenig Zeit für
Ferien.  Meine Freundin und ich machen am
Wochenende Kurztrips in der Umgebung von Düsseldorf.

Stefan Klaus (37).
Ich habe noch keinen Urlaub gemacht.  Als Gärtner
muss ich im Sommer viel arbeiten.  Meine Frau und
unsere Kinder haben schon zwei Wochen Urlaub in
Spanien gemacht.  Sonst grillen wir am Wochenende im
Garten oder fahren mit den Kindern zum Freibad.
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Wer sagt das?  Schreib den richtigen Namen.

Beispiel:

Matthias�Ich bin Student�. ................................................

(a) �Ich habe schon in diesem Jahr Urlaub gemacht�. ................................................
(1 mark)

(b) �Ich kann nur am Samstag oder Sonntag wegfahren�. ................................................
(1 mark)

(c) �Meine Familie hat ohne mich Urlaub gemacht�. ................................................
(1 mark)

(d) �Wir gehen manchmal mit den Kindern schwimmen�. ................................................
(1 mark)

(e) �Im Moment bin ich zu Besuch in Deutschland�. ................................................
(1 mark)

(f) �Ich kann meinen Urlaub planen, während ich arbeite�. ................................................
(1 mark)

(g) �Wegen meiner Arbeit sehe ich nicht viel von der Stadt�. ................................................
(1 mark)

Turn over for the next question
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SECTION B

Questions and answers in English

7 You read this article in the newspaper.

(a) Why was it fortunate that this particular man won?

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

(b) How many other French people have won so much money?

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

(c) How did the man find out he had won?

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

(d) What was his reaction to winning?

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

(e) Who will he give some of the money to?

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

Arbeitsloser gewinnt Rekordsumme im Lotto.
Ein arbeitsloser Franzose hat im Lottospiel 75 Millionen Euro gewonnen.
Damit hat er den französischen Rekord gebrochen.

�Mein Vater hat die Lottosendung am Freitagabend gesehen und hat sofort
mit mir telefoniert.  Ich habe geweint.  Ich konnte es einfach nicht glauben�,
sagte gestern der 22-jährige Mann aus Paris.

Einen Teil von dem Gewinn will er �Leuten, die es nötig haben� geben.
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8 These people are writing about their new jobs.

Write the correct name.

Which person is �

(a) � most satisfied with their job? 

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

(b) � least satisfied with their job? 

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

Turn over for the next question
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Maria.  Ich kann nicht sagen, dass ich
zufrieden bin.  Die Arbeit ist ziemlich
langweilig und die Kollegen sind nicht
gerade freundlich.  Aber ich bleibe bei der
Firma und hoffe, dass es bald besser wird.

Frank.  In der Werbung hörte sich die
Arbeit gut an: Interessant; gut bezahlt.
Aber in Wirklichkeit ist sie ganz anders.
Ich glaube, ich habe die falsche Berufswahl
getroffen und werde ab sofort eine neue
Stelle suchen.

Bernhard.  Ich habe mein
Arbeitspraktikum bei einer ähnlichen Firma
gemacht.  Das hat mir nicht besonders gut
gefallen.  Aber hier sind die Kollegen
hilfsbereit und nett, und sogar der Chef ist
freundlich.  Ich finde die Stelle ganz
hervorragend.

Victoria.  Ich habe die Stelle nur
genommen, bis ich etwas Besseres finden
kann.  Ich habe nette Kollegen und
bekomme einen guten Lohn, aber die
Arbeitsstunden sind schlecht.  Und mit
einer langen Busfahrt auch noch dazu � ich
bin kaum vor sieben Uhr zu Hause.
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9 You see this sign in a multi-storey car park.

(a) What is the first line telling you?

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

(b) What is the second line telling you?

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

END  OF QUESTIONS

Copyright © 2007 AQA and its licensors.  All rights reserved.
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Bitte bezahlen Sie, bevor Sie zum Auto zurückgehen.
Kasse im Erdgeschoss neben der Einfahrt.

16
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