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Morning

F

Time allowed: 35 minutes approximately
(including 5 minutes’ reading time before the test)

FOR INVIGILATOR’S USE ONLY
The pauses are pre-recorded for this test.
This is what you should do for each item.
• After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the instructions
and questions.
• Listen carefully to the recording and read the questions again.
• Listen to the recording again, and then answer the questions.
• When the next question is about to start you will hear a bleep like this (*).
• You may write at any time during the test.
• In Section A, answer the questions in English. In Section B, answer the questions in German.
• You must answer all the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around
each page or on blank pages.
• Write neatly and put down all the information you are asked to give.
• Ask any questions now. You must not ask questions or interrupt during the test*.
• You now have five minutes to read through the question paper. You may make notes during this
time. You may open your answer book now.
• The test starts now.

Once the recording has started, the invigilator must not
pause it at any time as all pauses, including the five
minutes’ reading time, are pre-recorded.
*If candidates ask any questions at this point, the invigilator should pause the recording until the
questions have been answered. The recording should then be restarted.
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Section A

Questions and answers in English

01

F1

Mein Bruder spielt gern Hockey, aber ich mag Tennis.

02

M1

Ich schwimme sehr oft, aber ich gehe nicht gern ins Fitnesszentrum.

03

F2

Ich glaube, ich nehme die Tomatensuppe als Vorspeise. Ich esse nicht gern
Omeletts.

M2

Und für mich… die Pizza mit Schinken, aber bitte keine Oliven.

04

F1

Mein Bruder Bastian hat braune Augen und schwarze Haare. Er trägt keine
Brille.

05

F1

Meine Schwester Jasmin ist oft faul aber nie gemein. Ich finde sie sehr
intelligent.

06

F1

Meine andere Schwester Emily spielt jeden Tag Trompete und zweimal in der
Woche Gitarre.

07

M1

Hallo, Freya, wohin fährst du in den Sommerurlaub?

F2

Ich fahre mit meiner Familie nach Italien, weil das Wetter dort immer sonnig ist.

M1

Und wo übernachtet ihr?

F2

Ich denke, wir mieten eine Wohnung an der Küste.

M1

Sehr schön. Und was machst du dort?

F2

Einfache Frage: Ich werde die Museen besichtigen.

F1

Entschuldigung. Gibt es eine Apotheke hier in der Nähe?

M2

Moment mal…ja. Gehen Sie hier links und dann geradeaus bis zur Ampel. Es
gibt eine Apotheke rechts an der Ecke.

F1

Ist das weit?

M2

Fünf Minuten zu Fuß, oder zwei Minuten mit dem Bus, Linie sechs.

M1

Hallo, Maria aus Salzburg. Was sind Sie von Beruf?

F2

Früher war ich Gärtnerin, aber das war ein bisschen langweilig. Ich will
Sängerin werden, aber im Moment ist das nur ein Hobby. Also gehe ich von
Montag bis Freitag ins Büro.

M1

Und wie finden Sie das?

08

09

10

11
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F2

Meine Kollegen sind sehr nett, aber der Arbeitstag ist lang.

M2

Muss man jeden Tag Sport machen, um gesund zu sein?

F1

Ja, man sollte jeden Tag wenigstens dreißig Minuten lang Sport treiben.

M2

Was für Sport?

F1

Das kann auch ein Spaziergang sein oder mit Freunden tanzen gehen.

M2

Und wie ist es mit dem Essen?

F1

Man sollte nicht zu schnell essen. Auch muss man natürlich jeden Tag viel
Gemüse essen.

13

M1

Heute war kein guter Tag in der Schule. Wir hatten eine Klassenarbeit in Mathe
und sie war sehr schwierig. Ich habe bestimmt eine schlechte Note
bekommen.

14

M1

Der Sportlehrer war böse auf mich, weil ich im Fußballspiel sehr schlecht
gespielt habe. Die andere Mannschaft hat zwei Tore geschossen.

15

M1

Und dann habe ich mein Geld verloren. Ich habe also nichts zu Mittag
gegessen und war den ganzen Nachmittag sehr hungrig.

16

M2

Die Liebesgeschichte letzte Woche war total blöd und der Zeichentrickfilm
diese Woche interessiert mich nicht. Aber die Komödie nächste Woche werde
ich bestimmt sehen.

17

F2

Die Sendung diese Woche geht um Armut in Afrika. Sie ist sehr traurig.
Nächste Woche hoffe ich, die Sendung über die Arbeit der Polizei zu sehen.
Die Sendung letzte Woche über die deutsche Geschichte habe ich nicht
gesehen.

18

M1

Wissen Sie schon, Emilia, was Sie im nächsten Schuljahr machen möchten?

F1

Mein Vater sagt, dass ich das Abitur machen muss, aber das werde ich nicht
tun. Ich möchte eine Ausbildung als Krankenschwester machen und dann in
einem Krankenhaus arbeiten.

M1

Haben Sie ein Arbeitspraktikum gemacht?

F1

Ja, letztes Jahr in einer Arztpraxis in der Nähe der Schule. Das hat mir gut
gefallen und ich möchte einen Beruf, in dem ich anderen helfen kann.

19

M2

Hunderte Menschen in Österreich haben kein Zuhause und müssen jede Nacht
auf der Straße schlafen. Wie können wir das heutzutage akzeptieren?

20

F2

Jedes Jahr werden immer mehr Menschen Opfer von Verbrechen in unseren
Städten. Unbekannte stehlen Autos und zerbrechen Fenster. Wir müssen
etwas dagegen tun.

12
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21

M1

Gute Nachrichten für alle, die zur Zeit eine Stelle suchen und noch nichts
gefunden haben. Die Arbeitslosigkeit in Österreich sinkt.

22

F1

In unserem Land ist Diskriminierung wegen der Hautfarbe illegal, aber sie geht
weiter. Was kann man machen, um gegen dieses Problem zu kämpfen?

23

M2

Wir müssen aufhören, die Tiere zu missbrauchen. Sie sollen unsere besten
Freunde sein. Kümmern wir uns um alle Kreaturen der Welt!

Section B

Questions and answers in German

24

M1

Ich bin nicht sehr gut in Chemie und in Deutsch bekommen wir viele
Hausaufgaben. Kunst ist das beste Fach für mich.

25

M2

Eva, wozu benutzt du dein Handy? Machst du Fotos?

F2

Die Kamera ist nicht sehr gut, also nein, und Musik höre ich nie. Ich benutze
mein Handy nur zum Simsen.

26

F1

Meine Geburtstagsparty letzten Samstag hat viel Spaß gemacht. Die Party hat
um halb acht begonnen und alle meine Freunde sind gekommen. Ich habe
viele Geschenke bekommen. Meine Mutter hat mir Geld gegeben, von meiner
Schwester habe ich Ohrringe bekommen und meine Freundin Tanja hat mir
eine schöne Handtasche geschenkt.

27

M1

Wir leben nicht so umweltfreundlich, finde ich. Mein Vater ist großer Autofan
und fährt nie mit dem Bus oder der Bahn. Wir versuchen aber, keine
Plastiktüten zu benutzen, wenn wir einkaufen gehen. Meine Schwester macht
immer das Licht aus, wenn sie ein Zimmer verlässt, aber meine Mutter vergisst
oft, dass wir Wasser sparen müssen.

28

M1

Karin, möchtest du in der Zukunft heiraten?

F2

Das hoffe ich, ja. Ich bin sehr romantisch und ich möchte auch Kinder haben.

M1

Und du, Tom, glaubst du, dass du später im Leben heiraten wirst?

M2

Nein, ich bin dagegen. Meine Eltern haben sich letztes Jahr scheiden lassen
und das war sehr schwierig. Ich finde die Ehe eine schlechte Idee.

29

END OF TEST
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