Year 9 German
Sample Entrance Examination
Time allowed: 30 minutes
Name: ________________________________
Total : 40 marks
INSTRUCTIONS :
 Answer all questions
 Answers should be written in the spaces provided
 Dictionaries or reference materials are forbidden

Year 9 entrance exam German.
Writing task:


Fill in the gaps with the missing words. (8 marks)

Ich sehe jeden Tag fern aber ich sehe nicht so ........................Dokumentarfilme. Ich sehe lieber Komödien, weil
sie lustig............................ Ich mag auch Zeichentrickfilme und meine Lieblingsendung ................................„die
Simpsons“. Das kommt .....................Dienstag um ......................neun. Ich finde auch Sportsendungen toll, weil
ich ........................... Fußballfan bin. Ich ................... Seifenoper nicht gut, weil sie so .........................sind.
sind

finde

halb

langweilig

heißt

sehen

am

auf

Uhr

gern

großer

Uhr



Write about your school, you should include the following points: (12 marks)
Dein Lieblingsfach und warum
Was du in der Pause machst
Wie du die Lehrer findest
Plaene fuer die Zukunft

Reading task1. Answer the following questions in English. (10 marks)
1 Does Jamie have much spare time? Give reasons for your
answer.(1)____________________________________________________
2 What does Jamie do in his spare time? (2)___________________________
3 Who is Chelsea? (1)____________________________________________
4 Name two of Jamie’s sporty achievements.(2)______________________
5 Why is Hawick mentioned in the text? (1)___________________________
6 Why does Jamie not like discos? (1)_______________________________
7 What does he do to help at home? (2)______________________________
Meine Freizeit Read the text below and answer the questions.
Im Moment habe ich nicht so viel Freizeit, weil ich für die Schule arbeiten muss. Ich habe bald
Prüfungen und muss viel lernen.
Wenn ich Freizeit habe, gehe ich entweder reiten oder laufen. Ich habe mein eigenes Pferd, das
Chelsea heißt. Wir reiten auf Springturnieren und anderen Wettkämpfen. In diesem Jahre habe ich mit
Chelsea einen ersten Preis in Windsor, in England, gewonnen. Außerdem habe ich den schottischen
Triathlon gewonnen. Darüber habe ich mich gefreut.
Ich denke, dass ich sehr sportlich bin und sehr gut Langstrecken laufen kann.
Manchmal gehe ich ins Fitnessstudio in Hawick, um meine Muskeln zu trainieren. Der Sport spielt
eine große Rolle in meinem Leben.
Aber meine Freunde sind auch wichtig und ich gehe gern mit ihnen weg. Wir sind oft in Langholm
unterwegs, wir spielen Computerspiele und sehen fern.
Meine Lieblingssendung heißt „Spiel des Tages“ (Match of the Day), das ist eine Fußballsendung.
Ich gehe auch nicht so gern in die Disko, weil ich nicht gern tanze.
Zu Hause helfe ich manchmal meinen Eltern mit der Hausarbeit. Ich belade den Geschirrspüler und
bringe den Müll raus. Außerdem gehe ich mit dem Hund spazieren.
Ich denke, dass ich meine Freizeit sinnvoll verbringe.

Read the text below and answer the questions

Annette,
du kommst morgen nach Deutschland! Hurra! Ich freue mich schon darauf.
Hoffentlich findest du meine Stadt interessant.
Hier gibt es einen grossen Park, eine Schule (das ist meine Schule!), eine alte
Kirche, eine neue Bibliothek, fünf Cafes, ein Kino, ein Schwimmbad, ein
modernes Rathaus und ein Sportzentrum!
Im Sportzentrum kann man Fitnesstraining machen und Squash spielen. Also
pack deine Sportschuhe ein!
Im Rathaus gibt es einen Jugendklub – dort kann man Freunde treffen,
Tischtennis spielen und fernsehen.
In der Stadt kann man auch einkaufen gehen – das mache ich gern.
Am Freitagabend gibt es eine Party im Café Hip-Hop in der Hauptstraβe. Also,
pack deine Partykleider ein!
Also, wir treffen dich am Montag um elf Uhr am Bahnhof.
Bis dann, Vanessa.



How many cafes are there in Vanessa’s town?
(1)__________________________________________________



What two things can you do in the sports centre?
(2)___________________________________________________________



Name two things you can do in the youth
club.(2)____________________________________



What does Vanessa like to do in the town?
(1)________________________________________



What is happening on Friday evening?
(1)______________________________________________________________



What should Annette bring with her for Friday evening?
(1)______________________________________________________________



Where will Vanessa meet Annette? (1)__________________________________



At what time will Vanessa meet Annette? (1)______________________________

