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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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Question 1

   M Hallo, Laura.  Also, wegen Donnerstag, ich wollte nur sagen, ich kann nicht 
kommen.  Ich habe an dem Tag Geburtstag, weißt du, und ich gebe eine Party bei 
mir zu Hause.  Du kannst kommen, wenn du willst.

Question 2

   M Hallo, Jenny.  Du hast jetzt Arbeit, oder?

   F Ja, Till.  Ich gehe in einem Café jobben.  Ein Vorteil ist, es ist ganz in der Nähe, 
und ich muss nicht weit fahren.

Question 3

   M Was machen wir heute, Vanessa?

   F Ich habe einen Plan, Richard.  Zuerst machen wir einen Stadtbummel und dann, 
wenn es richtig heiß wird, gehen wir ins Freibad.

   M Wann werden wir denn essen?

   F Stimmt!  Es gibt viele Restaurants in der Stadtmitte.  Wir können essen, bevor wir 
ins Freibad gehen.

Question 4

   F Manfred und ich haben uns getrennt.  Wir waren beide auf der Uni, aber er hat 
jetzt einen Job und ich habe keinen.  Er verdient also Geld, und geht oft mit seinen 
Freunden aus, und ich muss allein zu Hause bleiben.

Question 5

 5 (a) M Wir haben ein neues Fernsehgerät, mit der neuesten Technologie.  Sehr groß.  
Man kann jedes Detail sehen, das gefällt mir am besten.

 5 (b) F Ja, ein enorm großes Fernsehgerät, mit wunderbaren Farben, aber, wissen Sie, 
für mich ist es zu groß, weil unser Wohnzimmer ganz klein ist.

Question 6

 6 (a) F Ich war letztes Jahr an der Ostsee.  Die Küste da ist wunderschön.  Ich habe in 
dieser tollen Landschaft eine Fahrradtour auf einer der Inseln gemacht.

 6 (b) M Ich fahre nächstes Jahr in den Süden.  Die meisten Leute wollen da nur die Sonne 
genießen, aber ich werde Schlafsack und Zelt mitnehmen und wandern.
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Turn over U

Question 7

 7 (a) F Sofort, wenn ich von der Schule zurückkomme, entspanne ich mich.  Manchmal 
höre ich Musik, manchmal setze ich mich vor den Fernseher, aber irgendwie muss 
ich meine Ruhe haben.

 7 (b) M Fünfmal Obst und Gemüse am Tag essen?  Das schaffe ich nie.  Ich lebe nicht 
vegetarisch.  Ich esse sehr viel Currywurst!

 7 (c) F Ich trinke viel Wasser.  Das soll gesund sein.  Ich habe immer eine Flasche 
Mineralwasser bei mir, besonders, wenn ich jogge, aber auch, wenn ich fernsehe.

Question 8

 8   (Am Telefon)

   F Hallo.  Ich suche einen Job.  Ich wollte mal fragen, ob Sie etwas für mich haben. 
… Ja, Kellnerin, oder in der Küche, alles. … Ja, ich habe Erfahrung.  Ich habe 
letzten Sommer in einem Restaurant gearbeitet.

Question 9

 9 (a) F	 Schon	wieder	eine	Fünf	in	Englisch.		Und	das	in	einem	Pflichtfach.		Damit	hatte	
ich nicht gerechnet.  Ich habe meiner Mutter versprochen, ich bekomme diesmal 
bestimmt eine Zwei.  Was kann ich ihr sagen?

 9 (b) M Ich will Rechtsanwalt werden.  Ich habe mit meinem Vater vereinbart, dass er mir 
während der Studienzeit mit Geld hilft, wenn ich gute Noten habe.  Also, an die 
Arbeit.

 9 (c) F Ich habe gestern mit einer Berufsberaterin gesprochen.  Sie will, dass ich auf die 
Uni gehe.  Aber um erfolgreich zu sein, ist es besser, Erfahrung zu haben, als eine 
Ausbildung, meine ich.

 
Question 10

 10 (a) M Bei uns macht die Schule Spaß.  Die Lehrer sind alle ganz nett, und ich komme 
prima mit ihnen aus.  Was mir nicht gefällt: es gibt keinen Sportplatz.  Schade.

 10 (b) F	 Ich	finde	den	Unterricht	ziemlich	langweilig.		Ich	habe	versucht,	mit	den	Lehrern	
darüber zu sprechen, aber die meinen nur, sie können es nicht interessanter 
machen.

 10 (c) M Wir hatten heute eine schriftliche Prüfung.  Ich hatte mich darauf gar nicht 
vorbereitet.  Der Lehrer hat uns überrascht.  Ich hasse das.

Question 11

   M Meine Großmutter wird nächste Woche siebzig.  Wir feiern zu Hause, und meine 
Aufgabe ist es, die Musik auszuwählen.  Aber welche Musik mag sie?  Ganz 
bestimmt nicht meine Musik!
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Question 12

 12 (a) M Unsere Wohnung ist sehr geräumig.  Viel Platz für meine Sachen.  Freunde 
können uns besuchen.  Alles sehr schön und gut, aber ich wohne mit meiner 
Mutter.  Sie ist nicht mehr die Jüngste und kommt mit der großen Wohnung nicht 
mehr zurecht.

 12 (b) F Ich wohne in einem Studentenwohnblock.  Mein Zimmer ist gemütlich.  Ich fahre 
jedes Wochenende zu meinen Eltern nach Hause, bin aber immer froh, wenn ich 
wieder zurück in meinem eigenen Zimmer bin.

Question 13

   F Herr Lessing, nehmen Sie bitte Platz.  Was kann ich für Sie tun?

   M Frau Lahm, ich möchte Ihnen mitteilen, dass meine Verlobte und ich im August 
heiraten	wollen,	und	da	wir	dann	nach	Australien	fliegen,	bitte	ich	um	vier	Wochen	
Urlaub von der Firma.

   F Gratuliere, Herr Lessing.

Question 14

   F Ja, meine Damen und Herren, wir stehen vor einem schwierigen Problem.  Was 
machen wir mit dem ganzen Müll, den wir produzieren?  Ich schlage vor, dass 
wir einfach weniger Verpackung benützen.  So viel Verpackung ist oft gar nicht 
notwendig.  Und ich meine, die Müllentsorgung sollte viel teurer werden.  Sagen 
wir, €20 pro volle Mülltonne.

Question 15

   M Und was machst du so in der Freizeit?

   F Ich kaufe sehr viele Klamotten und ich reise gerne.  Alles, was eine Menge Geld 
kostet.  Und du?

   M Ich helfe meinem Vater im Geschäft.

   F Oh, dann hast du bestimmt viel Geld.  Genau der Richtige für mich.

   M Moment mal, so viel Geld habe ich auch nicht, aber für einen Kaffee habe ich 
genug.  Komm, ich lade dich ein.

Question 16

   M Ich habe ein Angebot bekommen, bei einem Fleischer zu arbeiten.  Ich denke, 
das ist sicher ein besserer Job als meine Arbeit jetzt als Kellner.  Das ist keine 
Karriere.  Mit Trinkgeld verdiene ich gut, aber ich werde nie weiter kommen.  Bei 
einem Fleischer zu arbeiten ist also sicherlich eine gute Gelegenheit, obwohl die 
Bezahlung am Anfang nicht so gut ist.
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Question 17

   F Lukas, hast du gehört?  Der Klamottenladen in der Hauptstraße schließt bald – er 
geht pleite.  Schade, ich gehe immer so gerne rein.

   M Wie willst du das wissen, Julia?

   F Der Laden gehört Sophies Mutter.  Sie hat es mir erzählt.

   M Also, das ist für mich überhaupt keine Überraschung.  Wenn du da einkaufst, dann 
siehst	du	aus	wie	die	Leute	am	Ende	eines	Horrorfilms.

   F Das geht zu weit, Lukas, mich so zu beleidigen!

Question 18

   M Meiner Meinung nach ist die Umwelt das wichtigste Problem.  Viele Tiere sterben 
aus, zum Beispiel Elefanten und Tiger.  Wir atmen auch Auspuffgase ein, wir 
essen Pestizide und verschwenden zu viele Lebensmittel.  Kann man etwas 
dagegen	tun?		Nur,	wenn	wir	alle	zusammen	etwas	machen,	und	daran	zweifle	
ich.

Question 19

   F Sag mal, Gregor, wo ist dein Bruder?

   M Eva, ich habe dir tausendmal gesagt, er interessiert sich nicht für dich.  Und mein 
Bruder ist auch gar nicht zuverlässig.  Du bist ein nettes Mädchen, er ist nicht der 
richtige Typ für dich.

END  OF  TEST
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