
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year 10 German   

Sample Entrance Examination 

Time allowed: 1 hour 

(Reading paper & writing paper) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Name: ____________________________________ 
 



Reading Paper: 30mn (15 marks) 

 

1 Stefan : Für mich ist das Thema Umwelt sehr wichtig, weil ich mein Bestes tun will, um die Umwelt 
zu retten. Ich interessiere mich sehr für Tiere und hier in Deutschland sind einige Tiere von 
Aussterben bedroht., zB Fische und Vögel.Die Menschen sind schuld daran, weil sie viel zu viel Lärm 
Machen und die Vögel können sich nicht mehr in der Nähe von Strassen zwitschen hören.Es gibt 
auch weniger Wohnraumwie Wälder, Buschlandund Wasser für viele Tierarten. Ich möchte mehr 
Naturschutzgebiete sehen, um die Tiere zu retten. Auch sollten wir alle umweltfreundliche Produkte 
kaufen und Energie sparen. 

 

2 Gisela: Ich find die Luftverschmutzung am schlimmsten. Ich wohne auf dem land, aber ich sehe 
jeden Tag, wie wir die Luft verschmutzen: Autos mit Kholenmonoxid und anderen Abgassen, und 
FCKWs aus Spraydosen , verpesten die Luft.Es gibt nicht genug alternative Energiequellen wie Wind 
und Sonne und wir produzieren zu viel Müll. Öl, Gas und Kohlendioxid fördern den 
Treibhauseffektund ich habe Angst, dass es bald zu spat sein wird-Die Umweltverschmutzung ist 
wahrscheinlich schon zu weit fortgeschritten. 

 

Answer the questions in English: 

A: How important does Stefan think environmental issues are? 

B: Which problem does he talk about? 

C: In his view, how are humans to blame? 

D: How would he try to solve the problem? 

E: Why might it be surprising that Gisela talks about air pollution? 

F: Name two things that Gisela feels contribute to air pollution. 

G: Why does she mention oil and gas? 

H: What is her main fear? 

 

 

 

 

 

 

 



2 Ralf : Meine Familie wohnt in einem kleinen Dorf. Es liegt nicht weit von einem schönem Wald. In 

der Nähe gibt es auch einen kleinen Bauernhof –dort wohnt mein bester freund Karl. Ich habe eine 

kleine Schwester. Mein älterer Bruder studiert in Berlin.  Berlin ist die Haupstadt Deutschlands und 

liegt im Norden. Letzes Jahr habe ich mit meinen Eltern einen kurzen Urlaub im Schwarzwald 

verbracht. Wir haben in einem bequemen Hotel in der Nähe von schönen Wäldern gewohnt. Die 

Landschaft war sehr hübsch, aber ich möchte lieber in einer grossen Stadt wie München  wohnen. 

Karl hat seinen letzen Urlaub im Ausland verbracht. Seine ältere Schwester arbeitet in England und 

er hat sie in ihrer neuen Wohnung in York besucht. Er hat eine alte Kirche in der Gegend besucht und 

hat sie sehr interessant gefunden. Leider gab es keine guten Verkehrsverbindung und er hat eine 

lange Reise mit dem Auto Machen müssen. 

 

A:  Where does Ralf’s family live? 

B: How many siblings does he have, give details. 

C: Who did he go on holiday with last year? 

D: Where did they stay? 

E: Does he prefer the countryside or the city? 

F: What did he visit in York? 

G: Why did he have to travel by car? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Writing Paper: 30mn (15 marks) 

1 Write an email of 100 words to your German school partner. You must include the following 
points: 

- What type of school you attend 

- What you like and dislike at school and why 

- What you did at school yesterday 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2 Write an account of a trip of 100 words, you should cover the following points: 

- Where you went and when 

- What you did 

- Why you enjoyed where you stayed 

- Your plans for your next trip 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


