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HOBBYS

1. Was machen sie in ihrer Freizeit? 

2 *M21204A0220*

Sophie Ich gehe gern tanzen. Jeden Samstag bin ich den ganzen Abend im
Jugendklub.

Helena Leider habe ich keine Zeit für Sport und andere Hobbys: Ich habe
einen Wochenendjob in einem Krankenhaus.

Jasmin Sport mag ich nicht: Das ist alles viel zu anstrengend für mich. In
meiner Freizeit gehe ich lieber ins Kino.

Lea Ich bin Eislauf-Fan und gehe so oft wie nur möglich
Schlittschuhlaufen. Jetzt bin ich wirklich sehr fit.

Celina Ich interessiere mich sehr für Kunst und male sehr gerne. Ich habe
neulich eine tolle Ausstellung besucht.

Maren Ich spiele Blockflöte und Geige und muss jeden Tag üben. Ich gehe
auch gern in Konzerte, aber das ist sehr teuer.

FRANCE

•

H

A B C D

GFE
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Kreuze die richtige Antwort an (    ).

3
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Q1

(Total 5 marks)

A B C D E F G

Beispiel: Sophie

(i) Helena

(ii) Jasmin

(iii) Lea

(iv) Celina

(v) Maren
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TIL SCHWEIGER

2. Du liest diesen Artikel über Til Schweiger.

Fülle die Tabelle auf Deutsch aus.

4 *M21204A0420*

Til Schweiger  –  der beste Schauspieler der deutschen Filmszene 

Ich heiße Tilman Valentin Schweiger und wurde am 19.
Dezember 1963 in Freiburg, Deutschland geboren. Meine Frau
heißt Dana, ist Amerikanerin und arbeitet als Fotomodell. Wir
haben drei Kinder. 
Ich wollte Lehrer werden und habe zuerst Deutsch studiert. Die
Berufschancen waren aber schlecht, so habe ich drei Jahre lang
die Schauspielschule in Köln besucht. Während der Studentenzeit
habe ich mein Geld als Kellner oder Diskjockey verdient. Ich
habe meine Karriere 1991 als Jo Zenker in der Fernsehserie
„Lindenstraße“ begonnen.
Ich wohne schon seit 7 Jahren in Amerika. Es ist zwar fantastisch, aber jetzt will ich
zurück nach Deutschland. Nur dort fühle ich mich wirklich zu Hause.

Name: Tilman Valentin Schweiger

Geburtsdatum: 19. Dezember 1963

Familie: (i)  .........................................................

(ii) .........................................................

Studium:                              ........................................................

Nebenjob:                            .........................................................

Zukunftspläne:                     .........................................................

Q2

(Total 5 marks)
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INTERNET

3. Du liest diese Tipps in einer Zeitschrift.

6 *M21204A0620*

Die Web-Tipps des Monats

A www.meinstern.de

Du möchtest deinem Freund etwas schenken? Wie wäre es mit einem Stern, der
seinen Namen trägt? Ab €200.

B www.loco.de

Der Locomat findet günstige Flüge und sucht auch gleich nach
preiswerten Übernachtungsmöglichkeiten.

C www.msg-platten.de

Singst du gern unter der Dusche? Rockst du in der Schulband? Mach deinen 
großen Auftritt beim ersten virtuellen Plattenlabel. Vielleicht ist das deine
große Chance!

D www.naturpur.de

Hier erfährst du alles über Cremes, Haarwaschmittel oder Masken aus Pflanzen 
und Blumen.

E www.hedgehogfeet.de

Ob Papagei, Meerschweinchen oder Wellensittich – hier findest du gute Tipps
für Tierhaltung.

F www.xx-well.de

Hier gibt es die Lösung für alle, die mit dem Rauchen aufhören wollen. Auch
viele Ernährungstipps.

G www.liebster.de

Der virtuelle Schriftsteller hilft dir mit allen Brieftexten.
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Beispiel: Du suchst etwas Interessantes zum Geburtstag deines Freundes.

A B C D E F G

(i) Du möchtest Musikstar werden.

A B C D E F G

(ii) Du interessierstdich für Gesundheit und richtiges Essen.

A B C D E F G

(iii) Du musst deiner Oma einen Dankesbrief schreiben.

A B C D E F G

(iv) Du willst billig Ferien machen.

A B C D E F G

(v) Du kaufst gern Kosmetika aus natürlichen Produkten. 

A B C D E F G

Q3

(Total 5 marks)

Welche Website sollst du besuchen? Kreuze den richtigen Buchstaben an (   ).
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JUGENDARBEITER

4. Du interessierst dich für eine Karriere in der Jugendarbeit und liest diesen Artikel.

8 *M21204A0820*

„Streetwork“ ist eine Hilfsorganisation für Jugendliche in Linz, Österreich.

Streetworker unterstützen Jugendliche, die Schwierigkeiten haben. Deshalb arbeiten sie
nur in bestimmten Stadtteilen, in Lokalen und an den verschiedenen Treffpunkten von
Jugendlichen.

• Wenn ein Jugendlicher kein Dach über dem Kopf hat, können Streetworker schnell
ein Bett für die Nacht finden.

• Wenn ein Jugendlicher kein Geld und auch keinen Job hat, können Streetworker
helfen, eine Stelle zu finden.

• Wenn ein Jugendlicher schlechte Noten in der Schule bekommt, können
Streetworker Nachhilfe in allen Fächern bei ihm zu Hause organisieren.

• Ab und zu mal am Wochenende planen Streetworker verschiedene
Beschäftigungen für Jugendliche, wie z.B. ein Schachturnier oder Ausflüge ins
Grüne. 

Streetworker arbeiten im Jugendhaus zwischen 17 Uhr und 19 Uhr aber sie sind am
Dienst-Handy immer erreichbar. Wegen ihrer flexiblen Arbeitsstunden können sie auf
alle Schwierigkeiten schnell reagieren. 
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Welche Sätze sind richtig? Kreuze nur 5 Sätze an ( ).

9
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Beispiel: Die Organisation „Streetwork“ befindet sich in Linz.

(a) Die Organisation „Streetwork“ arbeitet mit jungen Menschen.

(b) Ein Streetworker arbeitet in der ganzen Stadt.

(c) Streetworker beschäftigen sich mit Jugendlichen ohne Unterkunft.

(d) Streetworker helfen arbeitslosen Jugendlichen bei der Arbeitssuche.

(e) Streetworker kommen in die Schule, um mit den Fächern zu helfen.

(f) Manchmal organisieren Streetworker Freizeitaktivitäten.

(g) Als Streetworker arbeitet man nur draußen auf der Straße.

(h) Streetworker helfen jungen Menschen nur am Wochenende.

(i) Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr ist das Jugendhaus zu.

(j) Man kann Streetworker zu jeder Zeit telefonisch erreichen.

Q4

(Total 5 marks)
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AU-PAIR-MÄDCHEN

5. Julia erzählt von ihrem Job.

Was findet Julia positiv? Und was findet sie negativ?

Fülle die Tabelle auf Deutsch aus.

10 *M21204A01020*

Q5

(Total 5 marks)

Julia Schmidt ist Au-pair-Mädchen in den USA

Ich verstehe mich sehr gut mit meiner Gastfamilie.
Ich habe ein schönes Zimmer mit Bad und ich
bekomme auch ein Taschengeld von $80 pro Woche.
Ich muss sehr früh aufstehen, denn mein Tag beginnt
schon um 6.30 Uhr, und ich habe relativ wenig
Freizeit, weil ich lange Arbeitsstunden  habe. Am
Wochenende habe ich dafür einen Tag frei und kann
meine Freunde treffen. Ich muss aber die ganze Zeit
Englisch sprechen, was für mich ermüdend ist.

Positiv �� Negativ ��

Beispiel: ein schönes Zimmer mit Bad Beispiel: lange Arbeitsstunden

(i) (iv)

(ii) (v)

(iii)
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AUSTAUSCHPARTNERIN

6. Du bekommst diesen Brief von deiner Austauschpartnerin.

Trage das passende Wort in die Lücken ein.

Beispiel: Laura hat bald  .......................

(a) Sie hat keine ...................................... .

(b) Zu Hause hat sie ziemlich viele ...................................... .

(c) In ihrer Freizeit mag sie ...................................... und (d) ...................................... .

(e) Ihr Lieblingsessen ist ...................................... . Q6

(Total 5 marks)

Ich heiße Laura Oertel und ich freue mich auf meinen Besuch
in England, weil ich mein Englisch verbessern will. 
In zwei Wochen werde ich 16. Ich bin Einzelkind, aber ich habe
viele Freunde. Wir haben drei Mäuse und zwei Kaninchen. Ich
habe nicht viel Freizeit, aber ich liebe Romane und Krimis und
meine Lieblingssendung ist "Tatort". Am liebsten esse ich
Blumenkohl, Erbsen und Kartoffeln.

Fremdsprache                 Geschwister                    Obst                      Geschenke      

fernsehen                           reisen                                          

Gemüse                      Haustiere                        Kleidung                        lesen          

Geburtstag

Geburtstag
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NAMIBIA: DAS LAND DER KONTRASTE

7. Du wirst Urlaub in Namibia machen und findest diese Informationen auf einer Website.

12 *M21204A01220*

Namibia befindet sich in Südwestafrika und ist zu jeder 
Jahreszeit zu bereisen.

In Namibia ist das Klima meist sehr trocken. An der Küste 
ist es zwar mild, aber normalerweise muss man morgens 
mit Nebel rechnen.

Bitte beachten Sie: Es ist Sommer in Namibia, wenn es 
Winter in Europa ist.

Mai bis September ist die trockenste Jahreszeit. Morgens 
sind die Temperaturen teilweise recht kühl. Die Seen, 
Flüsse usw. sind von den vielen Tieren gut besucht, weil 
das Gras so trocken ist.

Im Oktober werden die Tage wärmer und länger. Von 
Dezember bis März fällt der Regen, aber meistens erst 
gegen Abend.



Lies die folgenden Sätze durch und ordne sie richtig zusammen.

(i) Namibia ist ein Land in... A Trockenheit.

(ii) Man findet Nebel oft am ... B Südwestafrika.

(iii) Namibia ist das ganze Jahr über ein... C Regen.

(iv) In den kühlen Monaten gibt es fast keinen... D Reiseziel.

(v) Im Juli kommen viele Tiere oft zu den... E Trinkstellen.

(vi) Im Januar z.B. herrscht am Tag F Meer.
normalerweise...

G Luft.

13
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Beispiel:
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

B

Q7

(Total 5 marks)

Leave
blank
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CAMPEN

8. Du liest diese Meinungen über Campen.

14 *M21204A01420*

Interviewer: Was  hältst du vom Campen in Australiens National Parks?

Hendrick: Da Plätze nicht vorzubuchen sind, muss man oft lange suchen,
bis man einen freien Platz findet. Die Sicherheit am Platz aber finde ich
ausgezeichnet, immer mit Video-Überwachung.

Marvin: Man hat das Gefühl der Freiheit, besonders wenn man
den unendlich klaren Sternenhimmel anschaut. Man kann auch
grillen, aber es kann so leicht ein Brand entstehen.

Steven: Tagsüber können die Temperaturen oft bis 30 Grad
steigen, aber es friert in der Nacht. Man muss daher viel
Schweres mitschleppen, wie z.B. einen warmen Schlafsack
und einen Rucksack voller Lebensmittel, usw.
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Wer meint was über den Campingurlaub?  
Kreuze Hendrick, Marvin oder Steven an ( ). 

15
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Q8

(Total 5 marks)

Beispiel: Ich finde den klaren
Sternenhimmel fabelhaft.

(i) Draußen zu kochen, kann
gefährlich sein.

(ii) Wenn es dunkel wird, wird es
auch sehr kalt.

(iii) Man kann ohne Angst schlafen.

(iv) Ich möchte lieber im Voraus
reservieren.

(v) Es ist ein Nachteil, dass man
so viel Gepäck haben muss.

Hendrick Marvin Steven
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Answer this question in English.

HEALTH AND SAFETY FOR SCHOOLCHILDREN

9. You find this information sheet on health and safety for schoolchildren and make
notes for your sociology teacher.

16 *M21204A01620*

Wichtige Tipps, damit Schulkinder sicher und gesund bleiben

Schulkinder sollen ...

• rechtzeitig ins Bett gehen, damit sie völlig ausgeschlafen sind. Nur dann können sie
ruhig frühstücken, um neue Energie aufzutanken. 

• morgens genügend Ruhe und Zeit haben, um gesund zu frühstücken. Kinder, die
ohne Frühstück den Schulweg antreten, könnten leicht einen Unfall haben, da sie
Konzentrationsschwierigkeiten haben. Hektik bedeutet Stress.

• im Laufe des Vormittags ein Pausenbrot in der Schule essen. Experten empfehlen
fünf kleine Mahlzeiten am Tag. Auf diese Weise können Schulkinder im Unterricht
viel mehr aufnehmen.

• die theoretische und praktische Fahrradprüfung bestehen, bevor sie mit dem
Fahrrad am Straßenverkehr teilnehmen, um zur Schule zu fahren. Nur so befolgen
sie die wichtigsten Verkehrsregeln fürs Radfahren und kommen sicher in der
Schule an.

• sich immer hell kleiden und Reflektoren an der Kleidung befestigen, um einen
Kontrast zur dunklen Umgebung zu schaffen, besonders bei schlechtem Wetter.
Dunkelheit und Regen erschweren den Autofahrern die Sicht.
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Complete the grid in English to summarise the five points made.

TOTAL FOR PAPER: 50 MARKS

END

17*M21204A01720*

Q9

(Total 10 marks)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Advice Reason given in the text
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BLANK PAGE
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BLANK PAGE
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BLANK PAGE


