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You are reading a German magazine.

1. This survey shows the reasons why people skip breakfast.

Why do people skip breakfast?  Write the correct percentages in the grid
below.
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They are on a diet.

They don’t feel like eating.

It takes too much time.

They are too lazy.

Frühstücksumfrage

Warum isst du kein Frühstück?

Es nimmt zu viel Zeit in Anspruch ..............................37%
Morgens habe ich keine Lust auf’s Essen.....................28%
Ich bin einfach zu faul.................................................24%
Ich habe Übergewicht und möchte abnehmen..............11%
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2. In this article, young people write about their experiences of the 2006 World
Cup tournament in Germany.

Write the correct name in the grid below.

Who . . .
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Name

. . . enjoyed the German hospitality?

. . . liked learning about German history?

. . . enjoyed meeting other people?

. . . was impressed by the cleanliness?

Was ich am besten fand
war die
Gastfreundlichkeit der
Deutschen.

Luis (Argentinien)

Ich habe sehr viele nette
Leute aus der ganzen
Welt kennen gelernt.

Pietro (Italien)

Alle Städte waren so
schön und so sauber.
Das hat einen guten
Eindruck gemacht.

Natacha (Frankreich)

Wir hatten auch Zeit,
etwas von der Geschichte
und den Traditionen des
Landes zu lernen.

Kai (Schweden)



3. This article is about the smoking ban in Scotland.

Why are these numbers mentioned?  Fill in the grid below.
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Wer sich dennoch eine Zigarette anzündet, dem droht

eine Geldstrafe von 50 Pfund.

13 000 Schotten sterben jedes Jahr durch das Rauchen.

Durch dieses Verbot hofft man, jährlich 5000 Leben zu

retten.

Kritiker fürchten den Verlust von 2500 Arbeitsplätzen.

Number Why is it mentioned?

50

13 000

5000

2500

In ganz Schottland herrscht jetzt ein absolutes Rauchverbot in allen Pubs,
Restaurants und anderen öffentlich zugänglichen Räumen.  Hier einige
interessante Fakten:



4. In this article, people talk about things that went wrong on their holidays.

What went wrong and how was the problem solved?  Fill in the grid below.
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Wir waren auf Urlaub in der englischen Universitätsstadt
Oxford, und eines Abends brach ein Brand im Hotel aus.
Meine Frau hat die Flammen gesehen und sie hat die
Feuerwehr rechtzeitig alarmiert.

Thomas

Name What went wrong? How was it solved?

Thomas

Louisa

Sandra

Letzten Sommer war ich in Paris, und jemand hat meinen
Koffer am Bahnhof gestohlen.  Zum Glück war ich gut
versichert, und die Reiseversicherung hat alles schnell
gezahlt.

Louisa

Als ich auf Ibiza war, habe ich ein Mofa gemietet.  Gleich
am ersten Tag hatte ich einen Unfall und brach mir das
Bein.  Eine nette Familie half mir und brachte mich zu
einem Arzt.

Sandra
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5. You read an interview with Don Kerse, who has recently taken over his own
bar.

(a) Why did the previous owner decide to sell the bar?

(b) Why did Don decide to buy the bar?  Write two things.

(c) What plans do Don and his wife have for the bar?  Write two things.
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Seit wann haben Sie die Kneipe hier?

Erst seit sechs Monaten.

Warum haben Sie die Kneipe gekauft?

Der Besitzer wollte die Kneipe verkaufen,
denn er wollte wieder nach Hamburg ziehen.
Ich arbeite hier seit 10 Jahren, ich kenne alle
Gäste gut, ich wohne in der Nachbarschaft,
und es war für mich eine gute Chance,
endlich mein eigener Boss zu sein.

Haben Sie Pläne für die Kneipe?

Ja, große Pläne.  Meine Frau möchte bald warmes Essen servieren, und
im Sommer hoffen wir, einen Biergarten hinter der Kneipe zu haben.

Herr Kerse, wir wünschen Ihnen viel Glück mit Ihrer neuen

Kneipe.
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6. These German teenagers talk about their MP3 players.

Write the correct name in the grid below.

Who . . .

Vor vier Wochen habe ich mir einen MP3 Player gekauft.
Es gibt farbliche Unterschiede, und ich habe mich für die
blaue Variante entschieden.  Die gefällt mir am besten.

Stefanie (14)

Die Befestigungsklammer ist eine sehr gute Sache—damit
kann man diesen Player auch beim Joggen mitnehmen.
Einfach an die Hose klemmen und los geht’s.

Ashraf (13)

Die Menüs hier sind sehr übersichtlich und leicht
verständlich.  Ich musste mich daran gewöhnen, aber nach
ein paar Tagen war das gar kein Problem mehr.

Lena (16)

Alles in allem finde ich den MP3 Player sehr nützlich.  Er
ist wirklich sehr praktisch, auch wenn er recht teuer ist.

Lukas (15)

Name

. . . finds it expensive but useful?

. . . chose it because of the colour?

. . . likes fastening it to their clothes?

. . . finds it easy to use?

[Turn over
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7. These German pupils write about their achievements and interests.

Match each pupil with a suitable future job.  Write the correct letter in each
box.
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Ich habe den ersten Preis in einem Wettbewerb gewonnen.  Ich

habe ein Gericht mit Meeresfrüchten gekocht.
A

Ich habe schon ein paar Hauptrollen in der Schule gespielt.

Ich möchte auf die Schauspielschule gehen.
B

In dieser Saison habe ich 20 Tore für meine Schulmannschaft

geschossen.
C

Ich habe schon meinem Onkel in seiner Werkstatt geholfen

und ich kann einen Reifen wechseln.

Ich zeichne gern und interessiere mich für allerlei Gebäude.

D

E



8. This article gives tips on attracting birds to your garden.

(a) Which tips are mentioned?  Tick (✓) three boxes.

There is a final reminder for gardeners.

(b) Why is it important to have birds in your garden?
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➢ Pflanzen Sie eine Hecke—das bietet Schutz vor Wind und Wetter

➢ Eine Tränke ist sehr wichtig—alle Vögel brauchen frisches Wasser

➢ Bei Schnee und Eis regelmäßig füttern

➢ Den Futterplatz muss man oft reinigen

➢ Vermeiden Sie salzige Nahrung

[END OF QUESTION PAPER]

Total    (32)

Tick (✓✓)

Keep the garden tidy.

Plant a hedge.

Build a bird table.

Keep the feeding area clean.

Don’t put salty food out.

Provide a variety of food.

Vögel sind äußerst wichtig im Garten, weil sie sich und ihre Jungen von
Raupen und Schnecken ernähren.
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