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 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.
 Answer all questions in English.
 You must answer 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.

H

A



2

SA/Jun16/46651HT

Number 1

   F  Der Umzug in meine neue Wohnung ist ganz gut gegangen.  Ich mag es hier. 
Ganz in der Nähe gibt es viele gute Restaurants und das Postamt, aber leider 
gibt’s kein Sportzentrum.

Number 2

   F  Wie seht ihr eure Zukunft?  Ich will eine Zukunft frei von Pestiziden, ohne 
schädliche Treibhausgase, und ich will sauberes Trinkwasser für alle.

Number 3

   M Was ist das Problem, Maria?

   F  Ich habe Angst, Simon.  Meine Großeltern haben sich nach vierzig Jahren 
getrennt, und meine Eltern kommen nicht mehr so gut miteinander aus.  Ich 
wünsche mir, dass wir zusammen bleiben, und zwar für immer.

Number 4

 4 (a) F  Ich habe einen neuen Job.  Man hat mir gesagt, dass ich am Samstag nicht zu 
arbeiten brauche.  Aber das stimmt nicht.  Ich muss jeden Tag arbeiten.

 4 (b) M  Ich konnte nur einen Job als Tellerwäscher finden.  Ich verdiene nur wenig Geld, 
muss bis sehr spät arbeiten, und sehe meine Freunde nie.

Number 5

   F  Emma ist nicht mehr meine beste Freundin, weil ich keine Einladung zu ihrer Party 
bekommen habe.  Gemein ist das.

Number 6

 6 (a) M1  Ich will mein Leben verbessern.  Das fängt heute an.  Ich will abnehmen.  Keine 
Kekse mehr, keine Koteletts, keinen Kaffee, dafür aber Fisch, Lachs zum Beispiel, 
aber nicht geräuchert.

 6 (b) F  Meine Schwester macht mich verrückt.  „Trink mehr Mineralwasser.“  „Iss keine 
Pommes.“  „Salat ist gut und schmackhaft.“  Aber sie selbst raucht.  Sie sollte 
lieber nichts sagen.

 6 (c) M2  Weißt du, wenn ich zu viel Kaffee trinke, werde ich ganz nervös.  Nur wenn ich 
beim Frühstück etwas dazu esse, ist es anders.
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Turn over ▲

Number 7

 7 (a) M  Ich habe nächste Woche Geburtstag und meine Mutter will mir eine Stereoanlage 
schenken.  Wie altmodisch!  Kann man so etwas immer noch kaufen?

 7 (b) F  Meine Geburtstagsfeier findet nicht bei mir statt, sondern bei meiner Tante und 
meinem Onkel, denn die haben ein viel größeres Haus.

Number 8

 8 (a) M  Unsere alte Nachbarin ist faul.  Jeden Freitag muss ich ihre Mülltonne auf die 
Straße bringen.  Aber letzte Woche habe ich eine tote Maus darin gefunden.  Also 
nie wieder!

 8 (b) F  Ich und ein paar andere Freiwillige bauen einen Fahrradweg.  Das ist ein gutes 
Gefühl, zu wissen, dass man etwas Nützliches gemacht hat.

Number 9

   F Was!  Du warst noch nie am Mittelmeer!  Wie kommt das denn?

   M  Also, mich sonnen oder so, das war nie mein Ding.  Ich mag die Küste, aber lieber 
im Norden.

   F Die Türkei, an der Mittelmeerküste, das war ein hervorragendes Erlebnis.

Number 10

 10  M  Meine Tante ist sehr großzügig, denn sie hat mir einen teuren Tabletcomputer 
gekauft.  Ich habe schon ein Smartphone, doch das Tablet ist etwas größer 
und einfacher zu lesen.  Aber ich kann damit nicht telefonieren.  Wenn ich 
also ausgehe, zum Beispiel einen Freund zu besuchen, dann muss ich beide 
mitnehmen.

Number 11

 11 (a) F1  Ich suche Teilzeitarbeit und habe etwas in der Zeitung gesucht.  Ich habe mich 
schon um drei Stellen beworben, aber nichts gehört.  Die Firmen haben nicht mal 
zurückgerufen.

 11 (b) M  Ich bin gelernter Koch, aber trotzdem ist die Jobsuche furchtbar schwierig.  Ich 
habe jetzt die Nase voll.  Es ist alles nutzlos.

 11 (c) F2  Ich möchte eine Karriere als Kauffrau, aber jedes Mal muss ich dem Arbeitgeber 
im Vorstellungsgespräch zeigen, dass ich schon viel Erfahrung habe.  Aber ich 
habe keine Erfahrung. 
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Number 12

 12 (a) F1  Eigentlich war es ganz schön in der Schule, als ich da war.  Freundliche Lehrer 
und Lehrerinnen, keine Probleme, bis zum letzten Schuljahr.  Ich habe dann viele 
Schwierigkeiten gehabt, weil ich eine gute Note im Abitur brauchte.

 12 (b) M  Weder die Schularbeit noch den Leistungsdruck habe ich wirklich schlimm 
gefunden.  Ich habe nur gute Erinnerungen an die Schule.

 12 (c) F2  Ehrlich gesagt war ich keine fleißige Schülerin; ich musste zweimal sitzen bleiben.  
Und dann immer diese Strafarbeiten.  Nie wieder.

Number 13

   F  Hallo, Fans, da sind wir wieder!  Heute ein paar Tipps zu deiner Kleidung im 
Frühling.  Du stehst ja sehr wahrscheinlich jeden Tag vorm Kleiderschrank und 
denkst, was ziehe ich denn heute an?  Das ist wirklich ein Problem.  Das Wetter 
ist manchmal warm, manchmal kalt, also weg mit dem Schal und den sechs Pullis, 
oder nicht?

Number 14

   M  Also, haben Sie das gesehen!  Der fährt wie ein Idiot.  Fast wäre er gegen den 
LKW gefahren.  Mann, der hat wirklich Glück gehabt!

Number 15

 15 (a) M1 Mensch, Harald, hör endlich auf mit dem Blödsinn!  Ehrlich!  Kannst du nicht 
von jemandem anderen abschreiben?  Der Mathelehrer meint, ich habe von dir 
abgeschrieben!  Solche Probleme brauche ich nicht.

 15 (b) F Ich kann es mir nicht erklären, aber der Englischlehrer mag mich nicht.  Alles, 
was ich tue, ist falsch.  Letztes Jahr bin ich mit Frau Sawatzky viel besser 
ausgekommen, aber sie unterrichtet nicht mehr bei uns.

 15 (c) M2 Wenn ich es diesmal nicht schaffe, mindestens eine Vier in Deutsch zu 
bekommen, dann werde ich damit nicht fertig.  Ich bin schon einmal sitzen 
geblieben.  Ich kann es nicht wieder.
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Number 16

 16 (a) F1 Ich habe jeden Tag trainiert, trainiert, bis ich total am Ende war.  Ich dachte, ich 
war schließlich erfolgreich, aber es war alles umsonst.  In die Mannschaft bin ich 
nicht gekommen.

 16 (b) M Meine Freunde waren alle ganz überrascht, als ich sagte, ich wollte Bergsteigen 
probieren.  „Unmöglich“, sagten sie.  „Nach einem Tag wirst du es satt haben.“  
Aber ganz im Gegenteil – ich habe es genossen.

 16 (c) F2 Einige haben daran gezweifelt, dass ich so was wie Segeln machen könnte, zum 
Beispiel mein Freund.  Das ist typisch für ihn.  Aber nein, ich habe total Spaß 
daran gehabt.

Number 17

 17  M Wissen Sie, Frau Schmidt, was ich ungerecht finde?  Dass ich mit sechzehn noch 
kein Erwachsener bin.

   F Du bist einfach zu jung, Nils.

   M Ich bin jung, aber ich bin intelligent.  Das macht mich verrückt. 

Number 18

 18  F Also, Paul, wir müssen uns entscheiden.  Fahren wir dieses Jahr mit dem Zug oder 
fliegen wir?

   M Mit dem Zug, Julia.  Mit dem Zug fährt man am bequemsten.  Und erinnerst du 
dich, wie mir letztes Jahr ganz schlecht im Flugzeug war?

END  OF  TEST
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