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Finden  Sie  es  auch   schrecklich,
wie   manche   Leute   sich   als
Touristen   benehmen? Wir   auch,
Sven und ich.  Egal, wo wir die Ferien
verbringen,  viele  Deutsche sind  schon
da.  Und  sie gehen uns mit ihren
typischen  deutschen Gewohnheiten auf
die Nerven.  Deshalb ziehen wir es vor,
gar  nicht    als   Deutsche   aufzufallen1.
Das ist schwieriger geworden, seit die
Kinder  sprechen  k�nnen.  Denn  wenn
wir   kein  Wort  sagen,  sprechen  die
Kinder ungehemmt2 deutsch.  Da n�tzt
Svens alter Trick nichts mehr, beim
Fr�hst�ck  eine   einheimische  Zeitung
auf  den  Tisch  zu  legen.  Seit  Sven  trotz
der italienischen Zeitung mit einem
ãGuten  MorgenÒ  begr�§t  wurde,  kauft
er  wieder  eine deutsche  Zeitung.  Was
soll man machen?

Trotzdem   sind   wir  keine
typischen   Touristen. Wir    fahren
zum  Beispiel  gar  nicht  zu  den
bekannten Reisezielen. Nicht, da§ wir
grunds�tzlich etwas gegen deutsche
Urlauber   habenÑaber  man  will  nicht
am  Strand  dieselben Gespr�che h�ren
wie zu Hause.  Deshalb ziehen wir
unentdeckte kleine Orte vor.  Wie in
diesem Jahr Tarifa, an der spanischen
K�ste.  Zum Gl�ck ist dieser Ort per
Charter  erreichbar.  Aber  es  ist  nur
etwas f�r Kenner.

Komisch   allerdingsÑdas   wundert
uns immer wiederÑwie schnell sich 
so etwas herumspricht3.  In der
Eingangshalle  des  Hotels  kl�rt4 gerade
ein    Bayer   telefonisch   das
Urlaubsthema Nummer eins:  ãWie ist
denn  das   Wetter   in  M�nchen?Ò   Und

auf  den  Zimmern sind die Anleitungen
f�r Fernseher und Fluchtwege5 nur in
Deutsch    und    Englisch   angegeben.
Aha.  Engl�nder  kommen   also   auch
her.  Kurzer Blick vom Balkon:  Klarer
Fall, das sind die Rothaarigen mit dem
Sonnenbrand unten am Pool.  Und
offenbar  reserviert  man seine  Liegen
hier auch mit einem gro§en Badetuch.

Sven  und   ich   und  auch   die
Kinder,  wir  setzen  uns gern ab von
den Massen. Wir essen zum Beispiel
immer    landestypische   Spezialit�ten,
und  zwar  am  liebsten  in  einem
Restaurant, das nur die Einheimischen
besuchen. Unser Paperback-Reisef�hrer
enth�lt solche Insider-Tips.  Und wir
haben  auch  Gl�ck:  Der  nette  junge
Mann an der Rezeption kennt den Weg
zum empfohlenen Restaurant ãCasa de
PescadorÒ.

Es  ist  nicht weit.  Und  wir
bekommen auch einen Tisch.  Aber
merkw�rdig:  Ohne da§ wir ein Wort
gesagt  haben,  bringt  der Kellner  uns
eine deutsche Speisekarte.  W�rstchen,
Sauerkraut,     Schnitzel,    erstaunlich,
aber   immerhin   auch  Paella.  ãIch
nehme   SchnitzelÒ,  sagt   Sven   froh.
Und  die  Kinder   sind  gl�cklich   �ber
ihre   Pommes   mit  Ketchup.  Blick  in
die  Runde:   Die   Einheimischen  essen
an diesem Abend offenbar zu Hause.
ãDas  Bier  hier  schmeckt  sehr  gutÒ,
meint    ein     Herr      vom     Nebentisch.
Unsere  Spanisch-Kenntnisse sind
offenbar nicht n�tig.  Sven bringt sie
trotzdem   an:  ãCaf�  con  lescheÒ,  sagt
er, ãaber mit Milch!Ò  Der Kellner
versteht.

1. In this magazine article the journalist is writing about Germans who holiday abroad.  Although
she and her family also holiday abroad, she feels that they are different; they are not typical
German tourists.

Read the article carefully, then answer in English the questions which follow it.

Touristen sind nur die anderen, oder?
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Vor dem Einschlafen f�llt mir etwas
Wichtiges  ein. Wenn hier so viele
Normal-Touristen    sind . . .  ãSvenÒ,
sage  ich, ãgehe  jetzt  mit  den
Badet�chern   hinunter   und   reserviere
uns  eine  Liege.  Dann  m�ssen wir
morgen  nicht  so  fr�h  aufstehen!Ò    Er
geht.

Wir  sehen  uns  auch  die  Kultur
eines Landes an. Etwa die Arena in
Ronda, der  spanischen   Stierkampf6-
Stadt.   Eindrucksvoll!    Stierk�mpfer
sind  im  Augenblick zwar  nicht  zu
sehen,  daf�r  eine Busladung Japaner.
Sie l�cheln und folgen brav ihrem
Reiseleiter.  Und sie fotografieren alles,
was er ihnen zeigt.  ãDie bringen alle
dieselben Fotos nach HauseÒ, lacht
Sven, ãlauter Klischeebilder!Ò  Wir

dagegen suchen immer originelle
Motive.  Jetzt zum Beispiel dirigiert
Sven uns vor die Arena:  das gibt ein
Familienfoto.  Wir schaffen es gerade
noch rechtzeitig, da h�lt ein Bus neben
uns.  Deutsche.  ãUnd hierÒ, sagt
ihnen die Reiseleiterin, ãmachen  Sie
am besten Ihr Foto!  Das ist der
typische Blick!Ò  Etwas verlegen gehen
wir.  ãMan imitiert unsÒ, schimpft
mein Sven.

Ich liege am Strand und denke:  So
untypische Touristen sind wir
vielleicht gar nicht.  Entweder wir
m�ssen sehr aufpassen, da§ man uns
nicht daf�r h�lt.  Oder, was bestimmt
entspannender ist, wir finden uns
damit ab.
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glossary
1auffallen = to attract attention
2ungehemmt = without inhibition
3es spricht sich herum = word gets round

4kl�ren = to clarify
5Fluchtwege = escape routes
6Stierkampf = bull-fight
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QUESTIONS

1. (a) Read carefully lines 1 to 11.  Write down one reason why the writer and her
husband try to hide the fact that they are German.

Now read the rest of the first paragraph.

(b) Why is this now more difficult?

(c) What trick had Sven used in the past to hide his nationality?

(d) What had happened that made him stop doing this?

2. Why do they prefer to go to resorts like Tarifa?

3. Read paragraph three.  When they arrived at their hotel, what did they find which
surprised them a little?

4. (a) Read paragraph four.  Give three reasons why they decided to eat in the ÒCasa
de PescadorÓ restaurant.

(b) What surprised them in the restaurant?

5. (a) Why does Sven laugh at the Japanese tourists? (line 98).

(b) To what extent is his attempt to take original photos successful?  Give a reason
for your answer.

6. From your reading of the whole article, why do you think the writer says:  ãSo
untypische Touristen sind wir vielleicht gar nichtÒ? (lines 111Ð113) 

7. Translate into English:

ãVor dem Einschlafen . . . nicht so fr�h aufstehen!Ò (lines 81Ð87) 

[END OF QUESTION PAPER]
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Write 150 Ð180 words in German on the following situation.

Last summer you spent 2 weeks in Germany with a family.  On the way home you had arranged to
meet up with your parents, who had also been in Germany.  Unfortunately their car breaks down
and you have to spend a night in the town until they arrive.

Once home you write and tell your German family about your experiences.

You must include the following information and you should try to add other relevant details:

¥ how and where you arranged accommodation for the night

¥ how you got to the hotel

¥ what you did in the evening

¥ whereÑand whatÑyou ate

¥ what you visited the next morning and why

¥ what you liked/disliked about being on your own for the day

¥ how you felt when your family eventually arrived

[END OF QUESTION PAPER]
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Susanne is being interviewed about her experiences as a pupil at a variety of different schools in
Germany.  

Ñ Wie viele Schulen hast du besucht, Susanne?

Ñ Insgesamt habe ich vier Schulen besucht.  Erst vier Jahre Grundschule.  Dann zwei Jahre
Orientierungsstufe.  Dann bin ich auf die Realschule gekommen, vier Jahre.  Und dann habÕ ich
etwas . . . ein bi§chen au§ergew�hnliches gemacht:  ich bin von der Realschule aufs Gymnasium
gegangen, drei Jahre lang.  Das macht man normalerweise nicht.

Ñ Welche Schule hat dir am besten gefallen?

Ñ �hm, am besten gefielen mir die Grundschule und die Realschule. 

Ñ Wie waren die Lehrer?

Ñ In Klassen 5 und 6 habe ich schlechte Lehrer gehabt.  Sie waren streng, nicht nett und ziemlich
unorganisiert.  Das hat mir nicht gefallen.  Auf der Realschule hatte ich ganz tolle Lehrer.  Und
die waren nett und lustig, und ich hatte auch eine Klasse, in der alle auf dem gleichen Level
waren, so da§ das Lernen sehr viel Spa§ gemacht hat.

Ñ Wie war der Wechsel von der Realschule auf das Gymnasium?

Ñ �hm, Problem hatte ich eigentlich am Anfang, so als ich von der Realschule auf das Gymnasium
gewechselt bin, weil der Standard dort nat�rlich h�her war.  Es ist ein ganz gro§er Sprung von
der 10. zur 11. Klasse.  Ganz �hnlich, wie in Schottland von �hm Standard Grades zu den
Highers.  Ich fand die Lehrer dort auch ziemlich unfreundlich.

Ñ Wie hat f�r dich ein normaler Schultag ausgesehen?

Ñ Ich bin jeden Morgen um 6.30 Uhr aufgestanden.  Ich wollte immer ein bi§chen eher in der
Schule sein, um Freunde zu treffen und um Hausaufgaben zu besprechen. Um . . . halb zwei war
die Schule beendet, und weil meine Eltern ein Gesch�ft hatten, bin ich zu meinen Eltern ins
Gesch�ft gegangen und habe Mittag gegessen.  Ich bin sehr viel zur Tanzschule gegangen oder in
die Jugendb�cherei.  Oder ich bin einfach in die Stadt gegangen und habe einen Stadtbummel
gemacht.  Meine Mutter und ich sind meistens um 5 oder um 6 Uhr abends nach Hause
gekommen.  Dann habe ich eigentlich sofort meine Schulaufgaben gemacht und ich habe so im
Durchschnitt drei Stunden Schularbeiten gemacht pro Tag, auch am Wochenende.

Ñ Gibt es Unterschiede zwischen deutschen und schottischen Schulen?

Ñ Ja, eine Menge Unterschiede gibt es.  Ein ganz besonderer Unterschied ist, da§ die schottische
Schule eine Ganztagsschule ist und die deutsche eigentlich nur einen halben Tag dauert.  Von
acht bis halb zweiÑsechs Schulstunden.  Ja, und die Sch�ler bleiben den ganzen Tag in
demselben Klassenraum, d.h. also die Lehrer wechseln und nicht die Sch�ler!

Instructions to reader:
The passage below should be read in approximately 33/4 minutes.  On completion of the first
reading, pause for two minutes, then read the passage a second time.
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Ñ Wie findest du das schottische Schulsystem?

Ñ Es hat Vorteile und Nachteile.  Ich denke, f�r M�tter und V�ter ist es auf jeden Fall besser, wenn
die Kinder in einer Ganztagsschule sind.  Sie wissen, da§ ihre Kinder bis drei oder vier Uhr
versorgt sind, und da§ jemand auf sie aufpa§t.  In Deutschland kann sich eine Mutter oder ein
Vater darauf n i e verlassen.  Wenn in Deutschland die Schule ausf�llt, dann schicken die Lehrer
die Kinder fr�her nach Hause.  Andererseits kommt mir der Schultag in Schottland auch ein
bi§chen lang vor, manchmal ein bi§chen langweilig und einfach erm�dend.  F�r die Sch�ler und
auch f�r die Lehrer.

[END OF TRANSCRIPT]
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Section A

Susanne is being interviewed about her experiences as a pupil at a variety of different
schools in Germany.  

1. How many different schools did Susanne go to?

2. In her school career, what did Susanne do that was rather unusual?

3. What does she say about the teachers she had in classes 5 and 6?

4. Why did she like the Realschule?

5. What problems did she have when she moved to the Gymnasium?

6. Why did she arrive at school so early in the morning?
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3 points

2 points



7. What did she do at the end of the school day?

8. How much time did she spend on her homework?

9. What two differences between the German and Scottish school systems does
she mention?

10. What does she see as (a) the main advantage and (b) the main disadvantage of
the Scottish school system?
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Section B

Wie findest du das Leben als Higher-Level-Student(in)?  Mu§t du viel mehr f�r die
Kurse arbeiten als in fr�heren Jahren?  Wie ist nun das Verh�ltnis zu den Lehrern?

Schreibe 120 Ð150 Worte zu diesen Fragen!
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