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TEXT BOOKLET – INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

• Do not open this booklet until instructed to do so.
• This booklet contains all of the texts required for Paper 1.
• Answer the questions in the Question and Answer Booklet provided.

LIVRET DE TEXTES – INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

• N’ouvrez pas ce livret avant d’y être autorisé(e).
• Ce livret contient tous les textes nécessaires à l’épreuve 1.
• Répondez à toutes les questions dans le livret de questions et réponses fourni.

CUADERNO DE TEXTOS – INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

• No abra este cuaderno hasta que se lo autoricen.
• Este cuaderno contiene todos los textos para la Prueba 1.
• Conteste todas las preguntas en el cuaderno de preguntas y respuestas.

1 h 30 m


IB DIPLOMA PROGRAMME
PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI
PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI

88052283



8805-2283

– 2 – N05/2/ABGER/SP1/GER/TZ0/XX/T+

TEXT A

Herzlich Willkommen bei www.skipass.de
Super Schnee & lange Sonnentage – unsere 
Schnäppchen im Februar!

Der Februar gehört zu den schönsten 
Monaten im Wintersport! Die Tage werden 
wieder länger, die Sonnenstunden zahlreicher 
und auch der Schnee hält, was er Skifahrern 
und Snowboardern verspricht!

Gasthof Weinstadl, Hippach (Tirol)

Dieser Gasthof ist Ausgangspunkt für Ski 
und Après-Ski Aktivitäten – in unmittelbarer 
Umgebung befinden sich Cafés, Kneipen 
sowie mehrere Einkaufsmöglichkeiten. Die 
gemütlichen Zimmer sind alle mit DU/WC 
und Telefon ausgestattet. Ein ausgewogenes 
Frühstücksbuffet, ein Abendmenü und eine 
täglich zur Verfügung stehende kleine Sauna 
runden die gemütliche Atmosphäre in dem 
Gasthof ab. Direkt vor der Haustür hält der 
Skibus, der Gäste in wenigen Minuten in die 
Skigebiete bringt. 

Chalet für 8 Personen – Les 4 Vallées 
(Schweiz)

Veysonnaz ist ein Paradies für Skifahrer und 
Snowboarder und hat eine gute Anbindung 
an die 4 Vallées mit 400 km beschilderten 
Pisten und mehr als 100 Bergbahnen. Ein 
ideales Gebiet sowohl für Anfänger wie auch 
für Profis!

Freistehendes Chalet für 8 Personen ab 120 € 
pro Person und Woche

Angebote 
Last-Minute-Gruppenreisen 
bis zu 40% sparen...

Nur hier und nur solange der Vorrat reicht:

Aktuelle Last-Minute-Angebote.  Gilt nur 
für Neubuchungen ab heute.

Über die gesamte Saison verteilt haben wir 
immer wieder besondere Schnäppchen-
Angebote für Euch in Österreich:
Wohnen in gemütlichen Pensionen, Gasthöfen 
oder individuellen Ferienwohnungen und 
Skifahren in den schönsten Skigebieten!
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TEXT B

NEBENJOBS IN
DERSCHWEIZ

A
SucheeinPferdeAu-Pair!

WegenFamilenzuwachsimMaisuchenwireine
junge Person, die beim Pflegen und vor allem
Reitenunserer4Polopferdehelfenwill.

Sind Sie zwischen 17-30 Jahre alt zuverlässig,
ehrlich,flexibel,pferdeverrückt?

B
Ferienbegleitung für die Frühlingsferien
gesucht

Für die Frühlingsferien 2006 suchen wir
ein nettes, junges Mädchen (18 – 25 Jahre),
welches mit mir und meiner Tochter (5 Jahre)
gemeinsam die Ferien an der französischen
Atlantikküste verbringen möchte und mich bei
derKinderbetreuungunterstützenkann. Wenn
Du Kinder gern hast und das Meer liebst, dann
bist Du herzlich willkommen.  Wir verbringen
unkomplizierte Ferien in einer kleinen
Ferienwohnung und Du wirst auch Zeit genug
fürDichalleinehaben.

Dusolltestmindestenseinbisschenfranzösisch
sprechen.VorOrtbestehtauchdieMöglichkeit
zum Besuch einer Sprachschule, falls Dich das
interessiert.Führerscheinwäretoll,istaberkein
Muss.DusolltestNichtraucherinsein.

C
FlexiblerFerienjob

Wesser&Partneristseitüber20Jahreneinetolle
AdressefürStudenten,diefürihreSemesterferien
einenJobsuchen.

Unser Angebot: Wir informieren und gewinnen
Mitglieder für die bekannteste Hilfsorganisation
der Schweiz.  Attraktiver Stundenlohn, Prämien,
einKarriereplusimZeugnisundmehrereflexible
Einsätze imJahrsindmöglich.  Interesse? Dann
anrufenoderonlineinformierenundbewerben.

D
MitarbeitineinerTauchschule

Sichere rechtzeitig deinen Traum-Ferienjob!
UnsereTauchschulesuchtmotivierte,sportliche,
teamfähigePersonen,dieunserTauchlehrerteam
unterstützen.DeinAufgabenbereichbestehtin
der Vorbereitung, Durchführung (Begleitung)
von Tauchexkursionen, Mitarbeit im täglichen
Basisbereich, Gästebetreuung auf unserer 14
Meter Yacht…Dieser Job bietet Abwechslung
und dreht sich um den Gesamtbereich
Tauchsport.  Voraussetzung: Sympatisches und
sportliches Auftreten, Mindestalter 18 Jahre,
Führerschein, Auslandskrankenversicherung,
Mindestzeitraum 6 Wochen, Teamfähigkeit
und darf keine zwei linken Hände haben.
Wir bieten: Flug, Unterkunft in einer WG,
Tauchausbildung/Weiterbildung,Kommission.
BittesendeunsDeineBewerbungsunterlagen
mitLichtbildperEmailzu.WeitereInfosüber
unserTauchbasiserhaltenSieimInternet.
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TEXT C

Interview mit Nena: „Ich mache eine 
Schule auf!“
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TEIL 1

Um es vorweg zu sagen: Nena (45) sieht tatsächlich so jung und gut aus.  Auch aus nächster Nähe, 
auch am Montagmorgen.  Mit jugendlicher Frische betritt sie ihre Interview-Suite im Berliner Hotel 
Grand Esplanade, bittet ihre Assistentin, das Fenster zu öffnen und den Frühling reinzulassen.  Frisch 
wie ein Apriltag ist auch ihr neues Album „Willst du mit mir gehn?“ Mit der Vorab-Single „Liebe ist“ 
eroberte sie sich zum ersten Mal seit „99 Luftballons“ von 1983 den Spitzenplatz der Charts zurück. 
„Da hab ich Champagner getrunken, und den trinke ich sonst nicht!“, sagt sie. So sitzt die vierfache 
Mutter, die auch in weniger erfolgreichen Jahren wusste, dass „Wunder gescheh’n“, lässig auf der 
Couch und sieht aus wie ein trendiges Berlin-Mitte-Girl. In ihrem Herzen aber ist sie Hippie, redet 
von „einer integrierten Suche nach sich selbst“, von Liebe als „Urkraft des Universums“.  Man hört 
ihr gerne zu.

 

TEIL 2

Was machen Sie mit Ihrem Geld?
Geld ist für mich nicht sehr wichtig.  Es ist aber wichtig, dass ich teile.  Das viele Geld, das ich 
verdiene, geht zum Teil in mein Privatleben und zum Teil in meine Projekte.  Ich will ein Zentrum 
für Kinder bauen, eine Schule. 

Wie soll denn so eine Schule aussehen?
Anders als bei staatlichen Schulen sollen die Kinder nicht gleichgemacht werden.  Ein Wahnsinn, 
wenn 30 Kinder dasselbe lernen müssen! In meiner Schule werden die Kinder ernst genommen und 
können ihre Individualität entfalten. 

Wie schaffen Sie es, so toll auszusehen?
Ich kümmere mich um mich.  Mir ist bewusst, dass ich nicht nur in meinem Körper wohne, sondern 
auch mein Körper bin, und das, was ich denke, ist das, was ich nach außen trage.  Das muss ich 
ganzheitlich sehen und mich pflegen und gern haben und gucken, dass es mir gut geht.  Ich mache 
Sport, ich laufe, ich esse sehr bewusst, auf jeden Fall vegetarisch.
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Wie reagieren Sie, wenn Sie mitbekommen, dass in der Musikszene Drogen konsumiert werden?
Drogen habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht genommen, und die werde ich auch niemals 
tun.  Ich habe schon einige Leute in meinem Leben erlebt, die auf Drogen waren.  Ich kann das nicht 
ertragen.  Die sollen bitte machen, was sie wollen, aber mir dann fern bleiben.  

TEIL 3

Sie gehen also nicht missionarisch vor?
Jedes Jahr saufen sich in Deutschland 40.000 Menschen tot – legal!  Jedes Kind kann sich Alkohol 
und Zigaretten kaufen.  Wie krank ist das – auf Zigaretten steht drauf: Sterben kannst du, aber kaufen 
darfst du sie.  Tausende Kinder sind süchtig nach Zucker – legal!  Das ist doch unfassbar.  Diese 
Verlogenheit, das regt mich so auf.  Und schließlich: Wenn ein erwachsener Mensch süchtig wird, ist 
das seine eigene verdammte Verantwortung. 

Sind Ihre Kinder manchmal genervt, dass ihre Mutter ein Popstar ist?
Sie sind total stolz auf das, was ich mache.  Sie spielen Schlagzeug, nutzen das Studio in unserem 
Haus.  Ihre Freunde gehören mit zur Familie, es ist immer was los, aber jeder kann sich auch 
zurückziehen.  Ich gehe nicht aus dem Haus und ziehe mir das Nena-Kostüm an und sag: „So, das 
war die Mama, jetzt kommt der Popstar.“  Es gibt keine Grenzen. 

Sie sind sehr nett und fröhlich.  Ihnen lastet aber auch der Ruf an, gelegentlich launisch und 
unberechenbar zu sein.
Ich bitte dich, ich bin ja nicht perfekt.  Wenn die Leute mir blöd begegnen, was erwarten die?
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TEXT D

Der Reichstag Berlin
Ein Besuch des Reichstages ist Pflicht bei einem Berlinbesuch.  Die Kuppel des 
Reichstages ist öffentlich zugänglich, bietet eine Aussichts-plattform und ein 
Restaurant, in dem sich bei einem kleinen Snack oder Drink die wundervolle Aussicht 
genießen lässt.  Bei günstigen Lichtverhältnissen kann man den Parlamentariern von 
der Kuppel aus über die Schulter schauen.  Aber auch ein Blick aus der Kuppel nach 
draußen lohnt: Man hat einen guten Blick über den Tiergarten, das Regierungsviertel, 
auf das Brandenburger Tor und auf den Potsdamer Platz.  Die gläserne Kuppel 
leitet durch ein System von verstellbaren Spiegeln natürliches Tageslicht in den 
Plenarsaal – hoffentlich trägt es zur Erleuchtung bei!  Während der Reinigungs-und 
Wartungsarbeiten ist die Kuppel geschlossen.

Der Deutsche Reichstag stand immer im Mittelpunkt des Geschehens.  Als Berlin 
1871 Hauptstadt des Deutschen Reiches wurde, benötigte man in der Stadt ein 
repräsentativeres Gebäude für den Sitz des Parlaments.  Deshalb wurde in zehnjähriger 
Bauzeit von 1884 – 1894 das Gebäude für den Deutschen Reichstag erbaut. 

Als man nach der Wiedervereinigung einen Sitz des Bundestages in Berlin benötigte, 
beschloss man, den Reichstag auszubauen.  Der britische Architekt Sir Norman Foster 
entwarf die Pläne für diesen historischen Ausbau.  Vor Beginn der Arbeiten 1994 
war das Gebäude Schauplatz einer der spektakulärsten Kunstereignisse Europas: 
die Verhüllung durch Christo und Jeanne Claude.  Die zunächst heftig umstrittene 
Glaskuppel ist mittlerweile zum neuen Wahrzeichen der Stadt geworden und seit 
1999 sitzt der Deutsche Bundestag im Reichstagsgebäude. 


