ENTRANCE EXAMINATION
Grade 8
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.

Was Roboter alles können
Die Forschung arbeitet intensiv an der Weiterentwicklung von Robotern. Vieles, was man
früher nur aus Science-Fiction-Filmen kannte, ist heute schon Wirklichkeit. Aber selbständig
denken können Roboter auch heute noch nicht. Sie benötigen Befehle, die ein Mensch
programmieren muss. Allerdings gibt es bereits Roboter, die aus ihren Fehlern lernen und ihr
Verhalten selbständig ändern können. Es gibt auch Roboter, mit denen man sich unterhalten
kann und die auf Gefühle reagieren.
In vielen privaten Haushalten gibt es bereits Roboter, z.B. Stabsauger, die allein durch die
Wohnung fahren, oder Rasenmäher, die im Garten unterwegs sind und da Gras mähen. Das
ist ganz angenehm, aber viele Menschen hätten, sicher gern einen Roboter, der mehr kann,
der z.B., Staub wischt oder das Essen vorbereitet.
Der Roboter, dem man in Kinderkrankenhäusern und Altenheimen begegnet, heißt Zora. Es
soll Kindern und alte Menschen motivieren, sich zu bewegen, Er macht die Bewegungen vor,
die Menschen machen sie nach., Zora kann ungefähr 30 verschiedene Übungen, tanzen und
Geschichten erzählen. Außerdem erinnert er die Patienten, ihre Medikamente einzunehmen.
Roboter, die im Kontakt mit Menschen sind, haben oft Augen und Münder. Menschen sprechen
dann nämlich lieber mit ihnen. Zu menschenähnlich dürfen sie aber auch nicht sein, dann
finden die meisten Leute sie unheimlich.
Roboter können auch Kinder und Jugendliche unterstützen, die schwer krank sind und lange
nicht in die Schule gehen können, Die Roboter, durch die die Kinder am Unterricht teilnehmen
können, sind teuer. Aber sie erleichtern es den Kindern, mit ihren Mitschülern zu
kommunizieren und in Kontakt zu bleiben. Das ist für die Kranken, die isoliert zu Hause sind
und wenig Beschäftigung haben, eine große Hilfe. So können nicht nur dem Unterricht folgen,
sondern auch mit ihren Freunden sprechen.
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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

"I have a dream" - what dream do you have ? Where would you like to
live and why ? What would you like to experience? Describe one or two of your
wishes in more detail.
"Ich habe einen Traum" - welchen Traum hast du ? Wo würdest du gerne leben und
warum ? Was würdest du gerne erleben und wozu ? Beschreibe einen oder zwei
deiner Wünsche genauer.
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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

Am Sophie-Scholl-Gymnasium ist diese Woche alles anders. Die Schüler und
Schülerinnen haben keinen normalen Unterricht, denn wie jedes Jahr findet die
Umweltwoche statt.
In Workshops und Kursen arbeiten d__ __ Jugendlichen geme__ __ __ __ __ an
Proj__ __ __ __ __ , die s__ __
D__ __

Schüler

wich__ __ __ __
d__ __

infor__ __ __ __ __ __
Themen u__ __

Schule od__ __

Da__ __ __

am En__ __

geht

sich

vorstellen.

gegen__ __ __ __ __ __

über

präsentieren au__ __ , was m__ __

zu Ha__ __ __
e__

umweltfr__ __ __ __ __ __ __ __ __

der Wo__ __ __

für d__ __

zum

Umwelt t__ __

kann.

Beis__ __ __ __

Ernährung od__ __

wie m__ __

in

um
weniger

Mü__ __ produziert. Wich__ __ __ __ Themen si__ __ auch d__ __ Klimawandel
u__ __ wie m__ __ Energie spa__ __ __ kann. U__ __ was sa__ __ __ die
Schüler?

Die

mei__ __ __ __

finden

di__ __ __

Woche

to__ __

und

fre__ __ __ sich, et__ __ __ für d__ __ Umwelt z__ tun.
Andere sind einfach froh, dass sie keine Hausaufgaben machen und sich nicht auf
Tests vorbereiten müssen.
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