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FOR  INVIGILATOR’S  USE  ONLY

Time allowed
l 40 minutes approximately + 5 minutes reading time before the test

l The pauses are pre-recorded for this test.

This is what you should do for each item.
l After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the instructions 

and questions.
l Listen carefully to the recording and read the questions again.
l Listen to the recording again, and then answer the questions.
l When the next question is about to start you will hear a bleep like this (*).
l You may write at any time during the test.
l Answer all questions in English.
l You must answer the questions in the spaces provided.  Do not write outside the box around each 

page or on blank pages.
l Write neatly and put down all the information you are asked to give.
l Ask any questions now.  You must not ask questions or interrupt during the test*.
l 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.
l 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. 
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Number 1

Example : F Meiner Meinung nach gibt es zu viele Abfälle und zu viele Kunststoffe.

Number 1

   F Die Antwort ist ganz einfach: Wir müssen weniger produzieren, dann gibt es nicht 
so viel zu recyceln.  Oder verstehe ich das irgendwie falsch?

Number 2

   F	 Ich	selbst	trage	ganz	lange	Ohrringe.		Sehr	modisch,	finde	ich.		Ich	hatte	gestern	
eine Überraschung, denn mein Freund Rolf hatte auch einen Ohrring!  Früher hat 
er gesagt, er würde so etwas nie machen.

Number 3

   M Wir schreiben nächste Woche eine Arbeit in Physik.  Ich habe nie gute Noten in 
Physik gehabt.  Ich bin in allen Naturwissenschaften schwach.

   F Na, hör mal, Stefan, so schlimm kann das doch nicht sein.  Du hast nie eine Fünf 
gehabt.  Und du hast noch eine Woche Zeit zu lernen.

Number 4

   M Mein Bruder kommt uns nächste Woche besuchen, Tina.

   F	 Der	Thomas?		Er	ist	ganz	attraktiv,	finde	ich.

   M Attraktiv?  Er ist arbeitslos, er kümmert sich nicht um seine Familie und er ist faul.

   F Und trotzdem interessant, Manfred.

Number 5

 5 (a) M Ich spiele Klavier.  Es ist ein gutes Gefühl, wenn man etwas spielt.  Auf der 
anderen Seite muss ich sehr viel üben, und ich habe keine Zeit.

 5 (b) F Als Weihnachtsgeschenk habe ich einen neuen Fotoapparat bekommen.  Ich mag 
es, schöne Bilder zu machen.  Ich mache sehr viele.

 5 (c) M Ich werde nicht mehr turnen.  Ich habe mir jetzt zweimal das Bein gebrochen.  Nie  
wieder.
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Turn over U

Number 6

   F Ich denke im Moment darüber nach, ob ich Jochen wirklich heiraten soll.  Er ist so 
eifersüchtig und glaubt, ich bin anderen Jungen gegenüber zu freundlich.  Aber er 
selbst hat in letzter Zeit neue Freunde gefunden, und die kann ich nicht leiden.

Number 7

   F Ich kann mich nicht entscheiden.  Soll ich Ingenieurin werden?  Da baut man 
vielleicht etwas.  Man kann sehen, was man gemacht hat.  Oder Ärztin?  Da 
könnte ich vielleicht im Ausland arbeiten.  Oder Schauspielerin?  Weltweit 
berühmt!  Ein schöner Traum, aber nur ein Traum.

Number 8

   M Meiner Meinung nach gibt es zu viele Autos in unserer Gegend.  Was wir 
brauchen,	sind	mehr	Fahrradwege.		Ich	finde	es	zu	gefährlich,	auf	der	Straße	Rad	
zu fahren, meine Freunde und Freundinnen auch.  Wir fahren oft mit dem Zug, 
und das kostet Geld.

Number 9

   M Ich mag es, hier zu wohnen, weil es hier auf dem Land einen Wald gibt, gar nicht 
wie in der Stadt.  Es ist aber auch windig.  Im Herbst ist der Wind besonders stark.

Number 10

 10 (a) M Ich will nicht studieren, denn es gibt Berufe, da braucht man nicht auf die Uni zu 
gehen.  Ich werde trotzdem ganz bestimmt Geld verdienen.

 10 (b) F Alle meine Schulfreunde gehen auf die Uni, nur ich nicht.  Ich habe solche Angst 
davor, allein zu sein.  Ich bin jedoch sicher, ich werde bei der Arbeit neue Freunde 
kennen lernen.

 10 (c) M Die einen sagen, „Du musst arbeiten, wenn du einen guten Job und ein eigenes 
Haus haben willst“.  Andere meinen, das Leben ist immer gut.  Ich mache mir also 
keine Sorgen um meine Zukunft.

 

Number 11

 11   Sprecherin im Radio.

   F1 Wegen des starken Schneefalls in den letzten Tagen haben alle Flüge 
am Münchener Flughafen Verspätung.  Für viele Leute ist der Traum vom 
Winterurlaub vorbei.  Torsten Rösler hat mit ein paar Passagieren gesprochen.
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   M1 Wie stehen jetzt Ihre Pläne?

   F2 Im Moment sieht es ganz schlecht aus.  Wir wollten nur ein paar Tage weg sein, 
aber wir sitzen schon seit drei Tagen hier am Flughafen.

   M2 Die Fluggesellschaft hat uns gesagt, wir bekommen eine SMS, wenn das 
Flugzeug startbereit ist, aber nichts.  Ich will jetzt nach Hause.

Number 12

 12 (a) F Ich hatte gestern ein Vorstellungsgespräch bei der Post.  Eine halbe Stunde hat 
das	gedauert.		Ich	weiß	nicht,	was	sie	von	mir	denken.		Ich	war	ja	so	nervös,	
besonders weil ich vor fünf Leuten sitzen musste.  Und ich glaube, ich habe nicht 
genug Begeisterung für den Job gezeigt.

 12 (b) M Man hat mich bei meinem Vorstellungsgespräch gefragt, ob ich verheiratet bin.  Ist 
das erlaubt, so eine blöde Frage zu stellen?  Mit meiner Antwort waren sie nicht 
zufrieden.  Aber die anderen Fragen konnte ich gut beantworten, und ich bin gar 
nicht deprimiert.

 12 (c) F Ich hatte einen Termin für drei Uhr.  Die Leute da waren alle recht freundlich zu 
mir.  Ich habe sehr viel geplaudert, aber nicht zu viel, glaube ich, und ich habe die 
richtigen	Qualifikationen.

Number 13

   M Frau Meyer, Ihre Tochter Irina hat wieder ihr Handy in meinem Unterricht benutzt.  
Das ist verboten.  Man darf im Unterricht nicht telefonieren.

   F Aber Herr Wulff, ich habe meine Tochter angerufen, und es war ganz wichtig.  Es 
konnte nicht warten.

   M Das nächste Mal rufen Sie bitte im Büro an.  Die Sekretärin kann dann die 
Nachricht an Irina weitergeben.

 

Number 14

   M Ich bin nur ein paar Tage hier.  Was kann man in der Zeit machen?

   F Es gibt nicht sehr viele Sehenswürdigkeiten.  Die meisten Leute kommen nur 
hierher, um Ski zu laufen, aber da es Sommer ist, gibt es kaum Schnee.  Da bleibt 
nur Wandern, wenn Sie sich dafür interessieren.
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Number 15

   M Wenn ich anderen Leuten erzähle, dass ich adoptiert bin, sagen die meisten, „Oh, 
das tut mir leid“.  Aber warum?  Weil ich meine Geburtseltern nie gekannt habe?  
Diese Leute verstehen nicht, dass meine Adoptiveltern die besten waren, die man 
sich überhaupt wünschen kann.

Number 16

   F Wir sind neulich umgezogen.  Wir hatten früher eine Mietswohnung, aber jetzt 
haben wir uns ein Haus gekauft.  Wir haben dann alle Verwandten zu uns 
eingeladen.  Wir sind nämlich die ersten in unserer Familie, die das nötige Geld 
dazu haben.  Das ist ein gutes Gefühl!

Number 17

 17 (a) M Ich esse nur Biokost.  Das schützt vor vielen Krankheiten, meine ich, und die 
Bauern dürfen keine Pestizide verwenden.

 17 (b) F Mein Arzt hat mir gesagt, ich sollte gesünder essen.  Ich bin aber der Meinung, bei 
Festen ist es in Ordnung, Kuchen, Kekse und so weiter zu essen, nur nicht jeden 
Tag.

 17 (c) M Früher habe ich alles gegessen, Fleisch, Pasta, einfach alles, aber dann hatte ich 
etwas	am	Herz,	und	seitdem	bin	ich	Vegetarier.		Kein	Rindfleisch	mehr,	und	keine	
Vollmilch.

Number 18

   F	 Hallo,	Natascha,	ich	bin’s,	Jenny.		Weißt	du	was,	es	regnet	hier.		Wir	wollten	uns	
ein bisschen in der Stadt umsehen, aber es geht nicht.  Zum Strand gehen?  Nee, 
unmöglich.  Aber zu Hause habt ihr Sonne ohne Ende, habe ich gelesen!  Also, 
das ist ungerecht.

 

Number 19

   F Hallo Christian.  Was gibt’s Neues?  Ich habe gehört, du hast Probleme zu Hause.

   M Hey Sonja.  Ja, seit meine Mutter wieder geheiratet hat.  Die Tochter ihres 
neuen Mannes ist zu uns gezogen.  Eine ganz selbstbewusste und arrogante 
Frau, vielleicht zwanzig Jahre alt, aber total verrückt.  Sie sollte jetzt ihre eigene 
Wohnung haben, wo sie mich nicht mehr ärgern kann.

END  OF  TEST
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