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You are looking at German sites on the Internet.
1. You read a survey on what is important to people in a job.
Was hältst du für wichtig in einem Job?
40% – lch würde eine Stelle wählen, die mir Sicherheit gibt.
25% – lch will eine Arbeit, die Reisemöglichkeiten bietet.
20% – lch möchte einen abwechslungsreichen Job haben.
9% – lch arbeite am liebsten selbstständig.
6% – Mein Arbeitsplatz muss ordentlich sein.

What is important to people?
Write the correct percentages in the grid below.
%
Working independently
Being able to travel
Job security
Tidiness
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2. You read an advert for a hotel in the town of Speyer.

HOTEL LINDHAUS SPEYER

Speyer, eine schöne Stadt am Rhein, ist bei Urlaubern und Geschäftsleuten
beliebt.
Das Hotel liegt mitten im Zentrum in der Nähe von der Gedächtniskirche,
aber ist auch ein idealer Ausgangsort für Wandertouren.
Einzel– und Doppelzimmer (sogar rollstuhlgerechte Zimmer) mit kostenfreiem
Internetzugang.
Täglich – Kaffee und hausgebackener Kuchen.

Which of these statements are correct? Tick (3) the two correct boxes.
Tick
The town is popular with holiday makers.
The hotel is near the exhibition centre.
The hotel is suitable for wheelchair users.
You have to pay for Internet access.

[Turn over
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3. You read these headlines on a news website.
A

So teuer wird das Rauchen!

B

249 Menschen von der Ostsee-Fähre gerettet!

C

Neues Nilpferdbaby im Frankfurter Tierpark.

D

Fußball-Held!

Look at the items below.
Which item matches which headline? Write the correct letter in each box.
Er hat zwei Tore gegen
seine alte Mannschaft
geschossen.
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Zigaretten sollen in
den nächsten Jahren
40 Cent mehr kosten.
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4. On this website, young people give their reactions to a friend getting better
school grades than them.

Kristina
Ich freue mich sehr für sie, weil sie ein sympathischer und
intelligenter Mensch ist. Sie hat die guten Noten verdient.

Isobel
Ich beneide sie sehr, weil sie nie so viel lernen muss. Das ist
total unfair. Ich habe sogar Nachhilfe bekommen.

Nathalie
Ich bin sehr enttäuscht. Ich muss das nächste Mal noch mehr
lernen.

4

Write the correct name in each box.
You may use the same name more than once.
Who . . .
Name
. . . is jealous?
. . . is happy for her friend?
. . . plans to study more?
. . . had a tutor?

[Turn over
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5. The film star Kellan Lutz gives advice on keeping fit.

TIPPS

•

Ändere deinen Trainingsplan regelmäßig.

•

Man sollte alle drei Tage eine Pause machen.

•

Sport sollte ein Teil der täglichen Routine sein.

•

Auch ist die Ernährung sehr wichtig.
What advice does he give? Mention four things.
•

•

•

•
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6. Kellan talks about yoga.
Probier Yoga aus – auch wenn es für Jungen unüblich ist. Dort lernst du
immer hübsche Mädchen kennen und du kannst dich dabei entspannen.

2

		 Why does he think boys should try yoga? Mention two things.

[Turn over
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7. Lena writes about her likes and dislikes.
Was ich mag


Am Wochenende muss ich nicht früh aufstehen.
Das gefällt mir.



Meine Freunde besuchen mich nicht, wenn meine
Lieblingssendung läuft.



Nach der Schule schaut mein kleiner Bruder immer
aus dem Fenster und wartet auf mich. Das ist lieb.
Was ich nicht mag



Jungen, die sich zu viel Gel in die Haare schmieren. Das finde ich eklig.



Im Modegeschäft ruft meine Mutter immer laut:  „Schau mal hier, diese
Unterhose wäre für dich ideal“ – sehr nervend!
Lena

(a) What does Lena like? Mention three things.

3

•

•

•

(b) What does Lena dislike? Mention two things.
•

•
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8. On this website, people write about what they do at the beach.

Am liebsten sonne ich mich. Meiner Meinung nach ist es wichtig,
braun zu werden.
Markus

Ich finde den Strand so interessant. Ich sammele immer Steine
und Muscheln.
Claudia

Ich probiere gern neue Dinge aus. Schnorcheln und Tauchen
gefallen mir. Hauptsache aktiv sein.
Paul

Ich chille im Schatten – lese einen Roman oder eine Zeitschrift
und höre meinen iPod.
Ahmed

Write the correct name in each box.

3

Who . . .
Name
. . . does sport?
. . . stays out of the sun?
. . . collects things?

[Turn over for Question 9 on Page ten
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9. You read these facts about McDonald’s on its website.
•

McDonald’s Name und Logo sind weltweit
bekannt.

•

Das erste McDonald’s-Restaurant wurde am
15. Mai 1940 eröffnet – das war in Kalifornien.

•

Seit 1967 gibt es McDonald’s-Restaurants auch
außerhalb der USA.

•

McDonald’s-Restaurants gibt es in 39 europäischen Ländern mit mehr
als 6700 Restaurants.

•

Heutzutage leben 50% aller Amerikaner nur drei Minuten mit dem Auto
von dem nächsten McDonald’s-Restaurant.

(a) What information is there about the McDonald’s name and logo?

1

(b) Why are these dates and numbers mentioned? Mention one thing for
each in the grid below.

4

Date/Number

Why is it mentioned?

15th May 1940

1967

39

50%

Total (32)
[END OF QUESTION PAPER]
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