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•

Answer section A in German and section B in English.

•

You do not have to write full sentences.

•

Dictionaries are not allowed.

25 marks

SECTION A
Das Haus von Xavier : Ein echter Zoo.

10 marks

Beantworte die Fragen auf Deutsch!
Ich heiße Heinrich und bin zwölf Jahre alt. Ich denke, dass ich der glücklichste Junge
auf der Welt bin. Ich bin nie allein zu Hause, sogar wenn meine Eltern die ganze Zeit
arbeiten. Sie sind beide Ärzte und arbeiten von neun Uhr morgens bis achtzehn Uhr dreißig.
Das heißt sie fahren morgens um halb neun los und kommen um neunzehn Uhr nach Hause.
Meine vier Haustiere sind wie meine Freunde. Mein Lieblingstier ist meine kleine Katze,
Lola, die ein sehr langes rotes Fell hat. Sie hat Angst vor Menschen, die sie nicht kennt, aber
sie ist sehr lieb zu mir. Meine anderen Haustiere heißen Paul und er ist mein graues
Kaninchen, das den ganzen Tag schläft; dann gibt es Gustav, meinen Hund, der total
verrückt ist und immer bellt und dann Hildegard, meine Schlange, die mir immer beim
Computerspielen zusieht. Leider sind Lola und Gustav keine Freunde, weil Gustav immer
das Essen von Lola isst.
Meine Mutter Anna sagt, dass mein Vater Richard unser fünftes Haustier ist, nämlich
ein Faultier, weil er faul ist und so viel isst. In zwei Jahren werde ich ein Pferd haben. Das
haben meine Eltern gesagt also bin ich sicher, dass dieser Traum wahr wird, denn meine
Eltern lügen nie.

1

Warum sieht Heinrich seine Eltern nicht so oft?

2

Was machen die Eltern als Beruf?

3

Wie viele Stunden arbeiten sie pro Tag?

4

Beschreibe Lola ! (2 Details)

5

Welches Haustier ist am faulsten und warum?

6

Warum mögen sich Lola und Gustav nicht?

7

Die Mutter sagt, dass der Vater wie welches Tier ist?

8

Wie alt wird Heinrich sein, wenn er ein Pferd bekommt?

SECTION B
1. Weihnachten ist auch mein Geburtstag.

10 marks

Answer the questions in ENGLISH.
Es gibt viele Kinder, die nicht wissen, ob sie ihren Geburtstag oder Weihnachten besser
finden. Für mich ist es einfach: ich bin am 25. Dezember geboren also muss ich nicht wählen:
zwei Fliegen mit einer Klatsche! Beide sind am gleichen Tag und das ist mein absoluter
Lieblingstag. Normalerweise gehen meine Eltern und ich zu meinen Großeltern zum
Geschenke aufmachen, am 24. Dezember. Sie sind so nett, weil sie mir so viele Geschenke
geben: für meinen Geburtstag und für Weihnachten. Meine Cousins sind immer neidisch
und genervt, aber normalerweise sind sie wieder gut gelaunt, wenn es Kuchen gibt. Letztes
Jahr habe ich einen Wanderrucksack und ein neues Basketballhemd bekommen, ich war der
sportlichste in der ganzen Familie.
Am nächsten Tag sind wir zu Hause gewesen und haben meinen Geburtstag gefeiert.
Das ist ein schöner Tag, weil wir zusammen sind. Letztes Jahr haben wir die Geschenke am
Morgen aufgemacht, dann sind wir spaziert und abends haben wir einen Actionfilm
gesehen. Nächstes Jahr, will ich nichts anderes machen, weil die Tage perfekt sind.

1

Which day is his favourite day?

2

What does he do with his parents on Christmas Eve?

3

Why does he say that his grandparents are nice?

4

How do his cousins feel about it (1 detail)?

5

When do the cousins change their mood?

6

What presents did he get last year? (2 details)

7

On Christmas day, what does he do with his parents in the morning, afternoon and
evening? (3 details)

2. Die Umwelt ist in Gefahr.

5 marks

Answer the questions in ENGLISH.
Die Experten denken, dass wir unseren Planeten nicht gut behandeln und dass es an der
Zeit ist aufzuwachen. Wir müssen unserem Planeten helfen. Der Klimawandel und die
globale Erwärmung sind in vielen Ländern eine Katastrophe und es wird sich nicht
verbessern.
Die Nationen müssen zusammenarbeiten, um den Planeten zu retten. Sie müssen die
Elektrizität aus erneuerbaren Quellen holen und müssen Sonnenenergie benutzen. Mit
Wind kann man auch viel Energie generieren.
Aber es gibt auch viele Dinge, die ein Individuum machen kann, um zu helfen. Zum
Beispiel: Mit dem Bus fahren, statt mit dem Auto zu fahren. Man muss auch, wenn
möglich, seinen Müll trennen und recyceln. Die Energie, die wir verbrauchen, muss auch
reduziert werden. Das ist eigentlich eine simple Sache.

1

What has had a disastrous impact on many countries?

2

What should be used to produce electricity?

3

Which particular example is mentioned?

4

What can individuals do to help? (2 details)

End of test

