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Transcript—Intermediate 2

Recently you made recordings with three young German-speakers.

Question number one

The first recording is with Christopher, who talks about school and his future plans.

You now have one minute to study the question.

(m) Ich heiße Christopher, bin 17 Jahre alt und komme aus Deutschland.  Ich gehe in die elfte
Klasse auf das Gymnasium in meiner Stadt.  

Ich habe viele Unterrichtsfächer.  Ich mache Deutsch, Englisch, Spanisch, Latein, Biologie,
Mathematik, Sport, Musik und Geschichte.  Ich mache gerne Sport und Deutsch, weil das
interessant ist.  Aber Latein finde ich sehr langweilig.

In der Zukunft stelle ich mir mein Leben so vor: Zuerst möchte ich mein Abitur machen. Das
dauert noch zweieinhalb Jahre.  Dann möchte ich bei der Bank eine Ausbildung machen.  Am
liebsten würde ich für die Sparkasse arbeiten.  Da habe ich im Oktober ein Praktikum
gemacht.  Das war toll.  Später möchte ich dann vielleicht noch studieren.

(3 minutes)

Question number two.

The second recording is with Katharina.  She talks about her life in Germany and her experience as a German

Language Assistant in Scotland.

You now have one minute to study the question.

(f) Ich bin Katharina Deckers.  Ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus Xanten.  Das ist eine
kleine Stadt im Nordwesten Deutschlands und in der Nähe der Grenze zu Holland.

Unter der Woche gehe ich mit Freunden joggen, lese Bücher und koche mit meinen
Mitbewohnern. Am Wochenende gehe ich oft mit meiner Schwester ins Kino.  

Seit drei Monaten wohne ich in Dundee, Schottland.  Ich arbeite hier als
Fremdsprachenassistentin und unterrichte Deutsch in verschiedenen Schulen.  Jetzt mache
ich einen Englischkurs an der Uni. Das hilft meinem Englisch sehr.  

Natürlich habe ich manchmal Heimweh.  Gott sei Dank gibt es das Internet.  Ich schreibe
viele Emails mit meiner Familie und mit meinen Freunden. 

(3 minutes)
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Instructions to reader(s):

For each item, read the English once, then read the German twice, with an interval of 1 minute between

the two readings.  On completion of the second reading, pause for the length of time indicated in brackets

after each item, to allow the candidates to write their answers.

Where special arrangements have been agreed in advance to allow the reading of the material, those

sections marked (f) should be read by a female speaker and those marked (m) by a male:  those sections

marked (t) should be read by the teacher.
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Question number three.

The third recording is with Ingrid, who talks about her plans for the summer.

You now have one minute to study the question.

(f) In der ersten Ferienwoche kommt eine Freundin aus der Grundschule zu Besuch.  Wir
werden einiges zusammen unternehmen. Dann fahre ich mit meinen Eltern in den Urlaub.
Viele Teenes verreisen nur noch mit Freunden, aber ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen
Eltern.  Dieses Jahr fahren wir nach Griechenland. Es ist schön, andere Menschen und Länder
kennen zu lernen. 

In Österreich habe ich meinen schönsten Urlaub auf einem Campingplatz verbracht. Die
Menschen sind freundlich, die Landschaft ist einfach schön und die Kuchen und Torten sind
so toll.

In der letzten Ferienwoche muss ich mich wieder auf die Schule vorbereiten. Das heißt,
Hefte und Stifte einkaufen und alles was man so für die Schule braucht.

(3 minutes)

End of test.

Now look over your answers.

[END OF TRANSCRIPT]
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