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Instructions
l Use black ink or black ball-point pen.
l Fill in the boxes at the top of this page.
l Answer all questions.
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answer outside the box around each page or on blank pages.
l Answer the questions in English.
l Do all rough work in this answer book.  Cross through any work you do 

not want to be marked.
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l The marks for questions are shown in brackets.
l The maximum mark for this paper is 45.
l You must not use a dictionary.
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Answer all questions in English	in the spaces provided.

	 1	   Maria is moving house.

    

Ich habe jetzt eine neue Wohnung.  Aber was mache ich mit meinen 
alten Möbeln?

Der alte Tisch ist aus gutem Holz – den nehme ich bestimmt mit.  

Meine Bücher liegen überall auf dem Boden herum.  Ich muss ein 
Bücherregal haben.

Den Sessel hat mir meine Mutter vor fünf Jahren gegeben und er war 
damals schon alt.  Ich glaube, es ist Zeit, einen neuen zu kaufen.

Meine Mikrowelle ist auch ziemlich alt.  Aber die neuen sind alle so 
teuer und so viel Geld habe ich nicht.  Hoffentlich funktioniert sie noch 
ein paar Jahre.

Mein Freund hat gesagt, er wird mir bei dem Umzug helfen.  Das ist 
nett von ihm.
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A

 
B

 
C

      

    
D

 
E

 
F

      

	 1	 (a)		 Which items is Maria taking with her?

    Write the correct letters in the boxes.

(2 marks)

	 1	 (b)		 Which items is she going to buy?

    Write the correct letters in the boxes.

(2 marks)

____
4
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	 2	   Find the correct answer to the following questions.

(a) Was isst du gern?

(b) Wie lange schläfst du?

(c) Hast du einen Garten?

(d) Rauchst du?

(e) Wie findest du Liebesfilme?

1 Total langweilig.

2 Um zehn Uhr.

3 Ich gehe gern ins Restaurant.

4 Normalerweise acht Stunden.

5 Nein, das ist schlecht für die Gesundheit.

6 Hähnchen mit Pommes.

7 Ja, aber glücklicherweise ist er nicht zu groß.
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    Write the correct number in the box.

	 2	 (a) (1 mark)

	 2	 (b) (1 mark)

	 2	 (c) (1 mark)

	 2	 (d) (1 mark)

	 2	 (e) (1 mark)

Turn	over	for	the	next	question

____
5
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	 3	   A newspaper asked its readers about buying Christmas presents.  It received these 
replies.

    

Weihnachtsgeschenke

Ich kaufe alle meine Weihnachtsgeschenke im Sommer.  Dann habe 
ich im Dezember keinen Stress.
Christina

Ich weiß nie, was ich schenken soll.  Deswegen kaufe ich Geschenke 
erst am Tag vor Weihnachten.
Frank

Meine Tochter hat im Dezember Geburtstag.  Deswegen bekommt sie 
immer ein größeres Geschenk.
Karin

Ich denke, es reicht, wenn man den Freunden eine Weihnachtskarte 
schickt.  Es ist nicht nötig, ein Geschenk zu geben.
Detlev

Ich mag ein passendes Geschenk geben.  Manchmal frage ich meine 
Freunde, was sie sich wünschen.
Rainer

Ich finde, viele Leute geben zu viel für Weihnachtsgeschenke aus.  
Ein kleines, billiges Geschenk ist meiner Meinung nach am besten.
Monika

Ich habe im November Geburtstag.  Erst danach fange ich an, an 
Weihnachten zu denken.
Victoria
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    Write the initial letter of the person’s name in the box.  For Christina, write C, 
for Frank, write F etc.

	 3	 (a) Who only starts to think about Christmas after their birthday? (1 mark)

	 3	 (b) Who buys their presents as early as possible? (1 mark)

	 3	 (c) Who tries to buy people what they want? (1 mark)

	 3	 (d) Who does their Christmas shopping at the last minute? (1 mark)

	 3	 (e) Who thinks people spend too much on Christmas presents? (1 mark)

Turn	over	for	the	next	question

____
5
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	 4   Alexandra has arranged a lift to Berlin through an internet site.

    

 X10

5

6

Neulich wollte ich zu einem Musikfest in Berlin fahren.

Aber mit dem Zug zu fahren war mir zu    :  80 Euro!!

Im Internet habe ich eine Anzeige    .
                
Ein Mann fuhr am selben Tag nach Berlin und konnte mich    .

Ich habe ihm Geld für das Benzin gegeben.  Die    hat also

viel weniger gekostet.

    Fill in the gaps in the text with words from the table.

    Write the correct letters in the boxes.

A Reise

B gespielt

C langsam

D Preis

E besuchen

F gesehen

G teuer

H mitnehmen (4 marks)
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Turn	over	for	the	next	question

DO		NOT		WRITE		ON		THIS		PAGE
ANSWER		IN		THE		SPACES		PROVIDED

____
4
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	 5	   Florian is hoping to solve a number of problems on a special type of holiday.

    

Urlaub mit Bewegung

Zu Hause steht der 15-jährige Florian um halb sechs auf.  
Er geht aber nicht ins Badezimmer oder an den Frühstückstisch.  
Der Hund grüsst ihn und denkt, er geht spazieren.  Aber 
nein:  Florian geht direkt an seinen Computer.  Zwölf Stunden 
verbringt der Hauptschüler täglich am PC.

Florian ist einer von 600 000 Jugendlichen, die sehr ungern 
ihren Computer ausmachen.  Fast alle dieser computersüchtigen 
Jugendlichen sind männlich und ab zwölf Jahre alt.  Mädchen 
sind sehr wenig dabei.

Jetzt im Urlaub an der deutschen Ostseeküste beginnt Florians 
Tag ganz anders als zu Hause.  Er hofft, in diesem Urlaub fünf 
Kilogramm abzunehmen.  Um 7.30 Uhr geht er zur Sportstunde 
am Strand.  Hier muss er Stretching machen, schattenboxen 
und dann joggen.  „Kinder, die viel Zeit am Computer sitzen, 
werden oft übergewichtig, nicht nur weil sie zu viel sitzen, 
sondern auch weil sie zur gleichen Zeit Chips, Schokolade und 
solche Sachen essen,“ meint Kursleiterin Ute Garnew.

Die Studie zeigt auch, dass Kinder, die zu viel Zeit am 
Computer verbringen, unter ihren Möglichkeiten in der Schule 
bleiben.

    Write the correct letter in the box.

	 5	 (a) Florian normally gets up at …

A 5.30 a.m.

B 6.30 a.m.

C 7.30 a.m. (1 mark)

(10)
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	 5	 (b) The first thing Florian does in the morning is …

A go and have a shower.

B take the dog for a walk.

C turn on the computer. (1 mark)

	 5	 (c) The problem which Florian suffers from affects …

A boys and girls equally.

B mostly boys over 12.

C boys under 12. (1 mark)

	 5	 (d) Florian has come on this holiday because …

A he wants to improve his computer skills.

B he enjoys taking part in sport.

C he needs to lose weight. (1 mark)

	 5	 (e) According to the course leader, the problem is made worse because  
the children also …

A eat unhealthy food.

B do not get enough sleep.

C watch too much TV. (1 mark)

	 5	 (f) Pupils like Florian also …

A are often late for school.

B get poorer marks at school.

C have no friends at school. (1 mark)

____
6
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	 6	   You read this article in a newspaper.

    

„Gestohlenes“ Auto nach zwei Monaten wieder gefunden

Im April hatte Anneliese Völker aus Düsseldorf ihr Auto zur Werkstatt  
gebracht.  Nach der Reparatur sollte ein Mechaniker das Auto 
zurückbringen und in Frau Völkers Garage parken.  Die Autoschlüssel 
und die Rechnung sollte er in den Briefkasten werfen.  Frau Völker 
fand den Schlüssel und die Rechnung, aber als sie zu ihrer Garage 
ging, war das Auto nicht da.  Sofort informierte sie die Polizei, aber 
man hat das Auto nicht gefunden.

Vor zwei Wochen ist Frau Völkers Nachbar zu seiner Garage 
gegangen.  Der Mann kann nicht Auto fahren.  Er wollte die Garage 
nur aufmachen, weil ein Freund sie mieten wollte.  Er war total 
überrascht, als er dort den blauen Volkswagen von seiner Nachbarin 
entdeckte.  Der Mechaniker hatte ihn in der falschen Garage geparkt.

    Read the sentences.  Write T (= True), F (= False) or ? (= Not in Text) in the boxes.

Example Frau Völker wanted to have her car repaired. T

	 6	 (a) A mechanic was supposed to bring the car back. (1 mark)

	 6	 (b) The mechanic forgot to leave the keys. (1 mark)

	 6	 (c) Frau Völker rang up to complain. (1 mark)

(12)
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	 6	 (d) The police were unable to find the car. (1 mark)

	 6	 (e) Frau Völker decided to buy a new car. (1 mark)

	 6	 (f) The neighbour was going to hire out his garage. (1 mark)

	 6	 (g) The neighbour knew all along where the car was. (1 mark)

	 6	 (h) The mechanic had parked the car in the wrong garage. (1 mark)

Turn	over	for	the	next	question

____
8
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	 7	   Lilli is writing about her home town, Essen.

    

Heute möchte ich etwas über meine Heimatstadt Essen 
schreiben. Essen hat ein paar schöne Seiten, aber meiner 
Meinung nach macht man für die Stadt und ihre Einwohner immer 
weniger.  Immer mehr Menschen ziehen hier weg. In fast jedem 
Haus, an dem man vorbei fährt, sind Wohnungen leer.

Eine der Sehenswürdigkeiten der Stadt ist der Gruga-Park.  Es 
gibt viele Spielplätze für Kinder und auch ein Spielhaus.  Das ist 
ideal für den Winter, wenn es draußen zu kalt ist.

Der Eintritt für den Gruga-Park beträgt im Winter 1,20 Euro pro 
Erwachsene. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war der 
Eintritt in den kalten Monaten umsonst.  Im Sommer beträgt der 
Eintritt 2,00 Euro.

Essen hat auch schöne Stadtteile mit viel Wald und Restaurants, 
aber leider sind sie alle viel zu teuer. Und im Sommer kann 
man heute dort kaum noch spazieren gehen.  Es gibt so viele 
Radfahrer und Jogger, die unterwegs sind.  Wirkliche Ruhe 
findet man hier leider nicht mehr.

    Write the correct letter in the box.

	 7	 (a) Lilli thinks that Essen …

A has improved a lot.

B is the same as it always was.

C has been neglected. (1 mark)
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	 7	 (b) People go to the Gruga-Park in winter because …

A the fresh air is good for the children.

B the children are able to play inside.

C there are not many people there. (1 mark)

	 7	 (c) Admission to the Gruga-Park …

A has doubled since last year.

B used to be free in winter.

C is cheaper in summer. (1 mark)

	 7	 (d) Lilli thinks that …

A cycling and jogging are healthy activities.

B the restaurants in Essen are good value for money.

C the woods are not as quiet as they used to be. (1 mark)

Turn	over	for	the	next	question

____
4
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	 8	   You read this article in the newspaper.

    

Ein Notebook für 49,50 Euro

Es war kaum zu glauben!  Ein Designer-Notebook für weniger als 
50 Euro.  Billiger konnte es nicht sein.  Und die Online-Kunden von 
der Firma Otto haben sofort gekauft.  In weniger als zwei Stunden 
hatte man mehr als sechstausend verkauft.  Normalerweise kostet 
so ein Gerät um die 500 Euro.  Ein Angestellter der Firma hatte den 
falschen Preis eingegeben.

Ein Anruf von einem Freund hatte Florian Meyer, einen Journalisten 
aus Köln, über dieses Angebot informiert und er hat sofort drei 
Stück bestellt.

Die Firma Otto kann die Laptops zu diesem Preis nicht verkaufen.  
Dadurch würde sie eine Menge Geld verlieren.  Die Lösung*?  Otto 
bietet den Kunden ein Geschenk im Wert von 100 Euro an, und sie 
dürfen auch bei einer Lotterie mitspielen, in der man 50 Laptops 
gewinnen kann.

Florian Meyer ist gar nicht böse.  „Ich finde, das ist eine schöne 
Reaktion von der Firma Otto,“ meinte er.

    * Lösung = solution

	 8	 (a)  What did the customers think when they saw this ‘offer’?

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

	 8	 (b)  What happened as a result?  Give full details.

     ......................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................
(1 mark)
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	 8	 (c)  What explanation is given for the price?

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

	 8	 (d)  How exactly did Florian Meyer hear about the ‘offer’?

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

	 8	 (e)  What did Florian do then?

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

	 8	 (f)  Why can the firm not sell the laptops at this price?

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

	 8	 (g)  The firm has two solutions to the problem.  What are they?  Give full details.

    1  ...................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................

    2  ...................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................
(2 marks)

	 8	 (h)  What does Florian Meyer think about these solutions?

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

END		OF		QUESTIONS

____
9
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