ENTRANCE EXAMINATION
Age 12-15
GERMAN

Time allowed: 50 minutes
Total: 60 marks. Marks for each question are in brackets.
Dear Candidate,







please answer all questions in the spaces provided and use black ink or a ballpoint pen.
For Tasks 1 and 2 write your answers on every other line. Use extra paper
if necessary.
For Task 3 write the single most appropriate word in each gap.
Check your answers if you have time at the end.
If you change your mind about an answer, cross it out and put your new answer
underneath.
You are advised to spend no more than 20 minutes each on Tasks 1 and 2.

Name:
__________________________________________________________________
Current School:
__________________________________________________________
How long have you been learning German: __________________________________
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Task 1 (20 marks)

Reading Comprehension and Summary
Leseverständnis und Zusammenfassung

Read the following text and write a summary of it IN ENGLISH using no more
than 100 words. This will show us if you have understood the text – make
sure to include some details.

Nicht da und trotzdem dabei
Ein normaler Schultag: Die Schüler der Klasse 9 kommen gerade aus der Pause. Jetzt
haben sie Physik. Und schon beginnt die Stunde mit Frau Reuter:“ Guten Morgen,
könnt ihr mich gut sehen und hören?“
Der Stuhl von der Lehrerin ist leer. Aber die Klasse sieht sie auf einem Monitor. Die
Schülerinnen und Schüler leben auf einer kleinen Insel in der Nordsee. Janine Reuter
unterrichtet an einem Gymnasium auf dem Festland in Deutschland und lehrt Physik in
einer Videokonferenz. Noch vor 10 Jahren war so ein Unterricht nicht möglich. Das
Internet auf der Insel war schwach und ein Gymnasium gab es nur auf dem Festland.
Die Schüler mussten umziehen. Sie wohnten und schliefen in einem Internat und ihre
Familie trafen sie nur, wenn sie die Insel besuchten. Auch heute besuchen viele
Schüler und Schülerinnen eine Schule auf dem Festland. Aber besonders die jüngeren
Schüler können dank Internet länger auf der Insel bleiben und sich langsam auf die
neue Schule vorbereiten,
Auch die Schülerin Tabea in Graz ist ein Fan vom digitalen Unterricht. Sie hatte vor
zwei Jahren einen schweren Unfall und lag sechs Monate in einem Krankenhaus. Ihre
Klasse glaubte damals nicht, dass sie sie so schnell wiedersehen. Aber Klinik, Schule
und Eltern kümmerten sich um einen digitalen Unterricht und schon nach drei Wochen
war Tabea wieder dabei. Sie ging noch nicht zur Schule, aber sie kam über
Videokonferenzen in den Unterricht. Sie machte Hausaufgaben am PC und lernte mit
Freunden über Skype. Nach diesen sechs Monaten sagte Tabea, dass sie diesen
Unterricht super fand. Heute ist sie wieder gesund. Sie geht natürlich zur Schule, aber
online hat es ihr mehr Spaß gemacht.
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Summary (Zusammenfassung)

max. 100 words

(20 marks)
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Task 2 (20 marks)
German

about 200 words

Essay in

"Pets - the friends of people": why do people have pets ? What are the
advantages and disadvantages ? Also write your own opinion.
"Haustiere - die Freunde der Menschen" : wozu haben Menschen Haustiere ? Welche
Vorteile und Nachteile gibt es ? Schreibe auch deine eigene Meinung.
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Task 3 (20 marks)
German

Fill in the Gaps - in

Complete the 40 gaps in the following text with ONE word
Digital Detox – „Handy aus“ ist cool
Fast allen Menschen geht es gleich: sie benutzen täglich ihre Smartphones und
sind immer in den Sozialen Medien aktiv.
Aber viele sind von den Nachrichten und von zu viel Informationen genervt.

Das sa__ __ __ nicht n__ __ Personen, d__ __ über 60 Ja__ __ __ alt si__ __ ,
sondern

au__ __

junge

Jugend__ __ __ __ __ __

Le__ __ __ .
bei

Darum

Tre__ __ __ __

mit

schal __ __ __
ih__ __ __

manche
Freunden

im__ __ __ öfter d__ __ Handy a__ __ . Und im__ __ __ mehr Le__ __ __ machen
m__ __ . Einige vers__ __ __ __ __

sogar, a__

manchen Ta__ __ __

ganz

offl __ __ __ zu se__ __ . In man__ __ __ __ Bars od__ __ Clubs i__ __ es
sc__ __ __

verboten,

Smart__ __ __ __ __ __

zu benu__ __ __ __ . Artikel

i__ Zeitungen u__ __ Magazinen ge__ __ __ ebenfalls Ti__ __ __ , wie m__ __ mit
we__ __ __

Tricks

se__ __ __

sei__ __ __

Freunden

Ruhe

quat__ __ __ __ __

h__ __ .

Einfach

und

ke__ __ __

n__ __

mit

Nachrichten

bekommen , die man lesen muss .
Alle Handys haben dann Pause. Cool, oder?
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