ENTRANCE EXAMINATION
Age 16+
GERMAN

Time allowed: 50 minutes
Total: 65 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 (25 marks)

Reading Comprehension and Summary
Leseverständnis und Zusammenfassung

Read the following text, analyze what the highlighted words refer to 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.
1

5

Im ländlichen Südafrika legen Kinder ihren langen Schulweg häufig zu Fuß
zurück. Viele gehen gar nicht zur Schule. Die südafrikanische NGO Sweetbike
will das ändern und stellt ihnen Second-Hand-Fahrräder zur Verfügung.
Das Problem gibt es häufig in Südafrika. Kinder und Jugendliche müssen
den weiten Weg zur Schule zu Fuß zurücklegen, weil öffentliche Verkehrsmittel
fehlen oder viel zu teuer sind. Deshalb gehen Kinder oft nicht die Schule und
erreichen keinen Schulabschluss.
Die südafrikanische Nichtregierungsorganisation (NGO) Sweetbike will
das ändern und den Kindern den täglichen Weg zu Schule erleichtern – mit

10

gebrauchten Fahrrädern. Das ist umweltfreundlich und günstig.
Seit März 2019 radeln nun im Küstenort Ramsgate im Südosten des Landes
Kinder auf Fahrrädern zum Unterricht. Die Räder stammen aus Europa und
wurden dort aufgekauft.
Bislang haben Sam Wenger, Ayanda Masengemi und ihr Team rund 2000

15

Fahrräder an Schulen geliefert. Die wiederum vermieten die Räder jeweils für
ein Jahr an einen Schüler. Außerdem bildet Sweetbike Jugendliche zu
Fahrradmechanikern aus, damit sie in Zukunft vielleicht ihre eigene Werkstatt
eröffnen können.
https://www.dw.com/de/fahrr%C3%A4der-f%C3%BCr-kinder-schneller-zur-schule-in-s%C3%BCdafrika/a-55949472

Analysis (Textkohärenz)
Wort
Zeile Kontext
word
row
context
example:
ihnen
deshalb

3
6

… und stellt ihnen…
Deshalb gehen Kinder…

das

8

dort

13

Die NGO Sweetbike will das
ändern…
…wurden dort aufgekauft…

Die

15

sie

17

(5 marks)
Bezieht sich auf….
Refers to….
den Kindern in Südafrika

Die wiederum vermieten die
Räder…
…damit sie in Zukunft…
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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

What do you think: What will school, food, transportation,.. look like in 100
years?
What could stay the same, what will be different? Analyse various aspects of
our every day and include what former generations have thought the year 2021
would look like.

Was denken Sie: Wie werden Schule, Essen, Transport,... in 100 Jahren aussehen?
Was könnte gleich bleiben, was wird anders sein? Analysieren Sie verschiedene
Aspekte unseres Alltags und beziehen Sie mit ein, welche Vorstellungen frühere
Generationen von dem Jahr 2021 hatten.

A Schloss 1, 2851 Krumbach Austria T +43 676 54 09 630 E info@krumbach.school W krumbach.school

A Schloss 1, 2851 Krumbach Austria T +43 676 54 09 630 E info@krumbach.school W krumbach.school

Task 3 (20 marks)
German

Fill in the Gaps - in

Complete the 40 gaps in the following text with ONE word
Liebe Anna,
wie geht es dir? Ich hoffe doch, dass es dir gut geht!
Bei m____ ist al______ okay, ab____ ich mu____ im Mom______ viel ler______,
weil

w____

einen

Te____

in

d____

Schule

ha______.

Ich wol______ dir v____ meinem ne______ Lieblingsbuch erzä________, das i____
gerade

le____.

Es

he______

„Blueprint“

u____

handelt

v____

einer

erfolg______________ und beka__________ Musikerin, d____ plötzlich se____
krank wi____. Sie lä______ sich v_____ einem Ar______klonen, damit i____ Talent
weite__________.

Ihre

Toc________

wird

v____

Anfang

a_____

zur

Musi__________ erzogen. Al______ läuft w____ geplant, ab____ dann su______
sich d____ Tochter i____ eigenes Le______.
Mehr verrate ich nicht, vielleicht willst du das Buch ja auch einmal lesen! Hast du
auch einen Buchtipp für mich? Ich werde jetzt wieder weiterlernen für den Test
morgen.
Schreib mir bald zurück!
Liebe Grüße
Lisa
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