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SECTION A 

                     (Reading Comprehension) 

1. Lies den folgenden Text und beantworte die Fragen ! 

 Statistiken zeigen es : Der Lieblingsbeschäftigung der Deutschen in ihrer 

Freizeit ist das Fernsehen. Doch immer mehr Deutsche gehen in den 

letzten Jahren auch wieder ins Kino, treiben Sport und gehen ins 

Restaurant. Wir haben drei Berliner gefragt, wie oft sie ausgehen und was 

sie dann machen. 

 Herr Schmidt (65, Rentner) 

 Ins Museum oder ins Theater gehe ich nie mehr. Als ich jung war, da war 

ich ein grosser Kino-Fan. Aber jetzt sind wir Rentner und bleiben abends 

meistens zu Haus und sehen lieber fern. Wir gehen jeden Tag in den Park. 

Dort ist es sehr schön. 

 Frau de Grille (36, Architektin) 

 Ich gehe auch gern ins Museum, normalerweise zweimal im Monat.Einmal 

im Monat gehen mein Mann und ich auch in die Oper. Und mit den 

Kindern gehen wir oft ins Kindertheater. Die finden das super. 

 Petra Kant (24, Studentin) 

 Ich bin ein grosser Kino-Fan und gehe mindestens einmal die Woche ins 

Kino. Jeden Montag ist Kino-Tag, da ist es besonders billig. Ins Museum 

gehe ich sehr selten, moderne Kunst finde ich langweilig. Ich gehe lieber 

mit Freunden in die Disco, meistens zweimal die Woche. 

 Fragen : 

(i) Was macht Herr Schmidt normalerweise abends ? 3 

(ii) Wie oft geht Frau de Grille ins Museum ? 3 

(iii) Wohin geht sie oft mit ihren Kindern ? 2 

(iv)  Wohin geht Petra Kant : in die Disco oders ins Museum ? 2 
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2. Lies den folgenden Text und beantworte die Fragen ! 

 Frau Müller steht um 6 Uhr auf. Um Viertel vor acht geht sie 

normalerweise aus dem Haus. Sie geht ins Büro. Ihre Arbeit fängt um 

halb neun an. Um Viertel nach fünf hat sie Feierabend. Dann geht sie in 

den Supermarkt und kauft ein. Um 6 Uhr ist sie wieder zu Haus. Um halb 

sieben isst sie zu Abend. Sie sieht noch ein bisschen fern. Sie sieht die 

Nachrichten. Um halb elf geht sie dann ins Bett. 

 Fragen : 

(i) Wann geht Frau Müller aus dem Haus ? 2 

(ii) Um wieviel Uhr fängt ihre Arbeit an ? 2 

(iii) Wann hat sie Feierbend und wohin geht sie dann ? 3 

(iv)  Wann isst sie zu Abend und was macht sie danach ? 3 

 

SECTION B 

(Writing Skills & Summarizing a text) 

3. Fasse den folgenden Text auf Englisch zusammen ! 10 

 Der Arzt Christoph Wilhelm Hufeland (1762 – 1836) war sehr krank. 

Seine Kollegen besuchten ihn. Hufeland sagte ihnen : ,,Meine Herren ! 

Bald werde ich sterben. Ich lasse aber drei berühmte Ärzte zurück.’’ 

 ,,Bitte, sagen Sie doch die Namen dieser Ärzte !’’ baten die Kollegen 

dringend (earnestly), denn jeder wollte auch seinen Namen hören. 

 Hufeland lächelte : ,,Natürlich, Freunde.  Die drei heissen ,,‘Wasser’, 

‘Gymnastik’, ‘Diät’.’’ 

4. Schreib eine E-Mail ! (30 – 40 Wörter) 10 

 Dein Freund Hans will dich im August besuchen. Schreib an Hans : Du 

musst im August mit der Klasse eine Reise nach Stuttgart machen. Bitte 

deinen Freund : Er soll im September kommen. Du hast am 20.9. 

Geburtstag. 
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SECTION C 

(Grammar) 

5. (a) Ergänze die richtige Passivform ! 5 

(i) Nur umweltfreundliche Materialien ________ von uns _______ 

(kaufen). 

(ii) Von wem _______ die Abfälle auf den Boden _______ (werfen) ? 

(iii) Die Sätze _______ von ihr nicht ________ (verstehen). 

(iv) Der Wagen ________ von mir _______ (fahren). 

(v) Die Rechnung ________ von ihm _______ (bezahlen). 

(b) Ergänze die richtigen Endungen ! 10 

(i) Siehst du die alt _______ Frau in dem grün _______ Wagen ? 

(ii) Dei jung ______ Frau hat ein hübsch ________ Kleid an. 

(iii) Ein alt _______ Mann sass in dem klein _______ Zimmer. Sein 

Hut lag auf dem rund _________ Tisch. 

(iv) Heute sind nur wenig ________ Schüler gekommen. 

(v) Klein _______ Geschenke erhalten die Freundschaft, so sagt 

man in Deutschland. 

(vi) Was macht man bei schlecht _________ Wetter ? 

(c) Bilde das Perfekt ! 10 

(i) Er kümmert sich um behinderte Kinder. 

(ii) Das weiss ich nicht. 

(iii) Er fährt mit dem Bus zur Schule. 

(iv) Sie erzählt uns eine Geschichte. 

(v) Wen fragt sie ? 
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(d) Ergänze die richtigen Präpositionen ! 10 

(i) Wir haben ein Haus ________ dem Land. (auf, in, um) 

(ii) Seit wann wartet er __________ seinen Freund ? (für, auf, an) 

(iii) Martin sucht einen Schüler, der ihm _________ den 

Matheaufgaben hilft. (in, bei, von) 

(iv) Die Schuhe liegen __________ dem Tisch. (unter, aus, mit) 

(v) Man fragte mich __________ meiner neuen Adresse. (von, 

nach, über) 

(e) Ergänze ! (als, ob, weil, wenn, dass) 5 

(i) _________ sie Geburtstag hatte, war ich bei ihr. 

(ii) _________ er Zeit hatte, ging er immer ins Theater. 

(iii) Er kommt heute nicht, _________ sein Vater krank ist. 

(iv) Wir haben im Fahrplan gelesen, _______ der Zug um 7 Uhr 

ankommt. 

(v) Wir wissen nicht ______ sie eine Sprachreise machen wollen. 

SECTION D 

(Vocabulary & Value based question) 

6. (i) Beantworte die folgende Frage ! 5 

 Sollte des Fernsehen abgeschafft werden ? Was meinst du ? 

(Oder) 

 Was ist nicht gut für die Umwelt ? 

 (ii) Ergänze den folgenden Text anhand der angegebenen Wörter ! 5 

 Briefe, Untersuchung, Heutzutage, Video-Games, Internet 

 Die ___________ hat gezegt, dass ___________ generell viel weniger 

gelesen wird als früher. Es stimmt auch, dass weniger ___________ 

geschrieben werden und weniger telefoniert wird. Stattdessen 

werden __________ gespielt, es wird viel gechattet und im __________ 

herumgesurft. 
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