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Unit 1 

Card A2 – Understanding the German-speaking world  
 
Sub-theme: Regional culture and heritage in Germany, German-speaking countries and 
communities 
 
Hier unten siehst du zwei Meinungen über die Bedeutung von religiösen Festen in 
deutschsprachigen Ländern. Wähle eine Meinung, die du in einer Diskussion mit dem 
Prüfer/der Prüferin rechtfertigen musst. Der Prüfer/die Prüferin wird die gegenteilige 
Meinung vertreten und seine/ihre Argumente in der Diskussion verteidigen.  
 
Meinung A  

• Feste wie Ostern, Weihnachten und Pfingsten haben für die meisten 
deutschsprachigen Menschen keine religiöse Bedeutung mehr.  

 
Meinung B  

• Für viele deutschsprachige Menschen haben Feste wie Ostern, Weihnachten und 
Pfingsten immer noch eine religiöse Bedeutung. 

 

Card B3 – Being a young person in German-speaking society 
 
Lies zunächst den folgenden Text über Schüler und Geldverdienen. Der Prüfer/die 
Prüferin wird die drei unten stehenden Fragen über den Text stellen, um eine 
Diskussion einzuleiten. 
 
Verkauf von alten Artikeln 

 
Jugendliche haben immer Geldprobleme, deshalb suchen sie nach Möglichkeiten, Geld zu 
verdienen. In Deutschland kann man alte oder ungeliebte Artikel auf Märkten verkaufen. 
Man muss aber früh aufstehen, den Stand auf- und abbauen und auf Kunden warten. 
Viele deutsche Jugendliche verkaufen daher Bücher, CDs und DVDs lieber auf Online 
Portalen.  

 
Examiner questions 
 
1. Wie können deutsche Jugendliche Geld verdienen? 
2. Welche Vor- und Nachteile gibt es bei diesen Möglichkeiten, Geld zu verdienen? 
3. Wie könnten sich Jugendliche deiner Meinung nach Geld verdienen? 

 

Example 1 

 
 
Assessment 
Objective  

 

 
 Maximum 
Mark  

 

 
 Mark 
Awarded  

 

 
 Commentary  

 

 
 TASK 1: Argument Card 2  

 

 
 AO1  

 

 
 4  

 

 
 4  

 

 



 All questions are answered clearly 
and comprehensively. Very good 
interaction. A wide range of thoughts 
expressed.  

 

 
 AO3  

 

 
 8  

 

 
 7  

 

 
  
 Accurate use of grammar with 
minor errors. Very good knowledge 
of idiomatic phrases : „Es mag ja 
sein, aber”, „Ich stimme bis zu 
einem gewissen Grad zu“, 
„Hingegen sind Geschenke…“  

  

 
 AO4  

 

 
 12  

 

 
 11  

 

 
 Very good knowledge and 
understanding of the culture and 
society of German-speaking 
countries. (Clearly knows about 
religious traditions). Only the last 
point she makes about the US and 
religion remains obscure.  

 

 
 TOTAL:  

 

 
 24  

 

 
 22  

 

 

 
 TASK 2: Discussion Card 3  

 

 
 AO1  

 

 
 4  

 

 
 4  

 

 
 All questions are answered clearly 
and comprehensively. Very good 
interaction. A wide range of thoughts 
e.g. about the way young people can 
earn money.  

 

 
 AO2  

 

 
 8  

 

 
 8  

 

 
 Full understanding of the stimulus 
material demonstrated by e.g. 
explaining the pros and cons of 
selling items on a market.  

 

 
 AO3  

 

 
 8  

 

 
 7  

 

 
 Very good knowledge of grammar 
with minor mistakes. Very good 
knowledge of idiomatic phrases and 
a variety of structures employed e.g. 
“im Text steht”, “der größte Nachteil 
ist”. Intonation and pronunciation are 
convincing. 

 
 

 

 
 AO4  

 

 
 4  

 

 
 4  

 

 
 Very good knowledge and 
understanding of the culture and 
society of German speaking 
countries. Example: “In Deutschland 
gibt es viele Museen, vielleicht 
können Jugendliche da arbeiten“.  

 

 
 TOTAL:  

 

 
 24  

 

 
 23  

 

 



 
 OVERALL 
TOTAL:  

 

 
 48  

 

 
 45  

 

 
 The candidate demonstrates full 
understanding of the text on the 
discussion card. She reacts positively 
to all questions asked and is able to 
give and justify her thoughts and 
points of view in detail. She argues 
her opinion successfully with regard 
to the argument card as well.  

 

 

Card A6 – Understanding the German-speaking world  

 
Sub-theme: Literature, art, film and music in the German-speaking world 
 
Hier unten siehst du zwei Meinungen über deutschsprachige Filme. Wähle eine 
Meinung, die du in einer Diskussion mit dem Prüfer/der Prüferin rechtfertigen musst. 
Der Prüfer/die Prüferin wird die gegenteilige Meinung vertreten und seine/ihre 
Argumente in der Diskussion verteidigen. 
 
Meinung A  
 
• Deutschsprachige Filme behandeln nur langweilige historische Themen. 
 
Meinung B  
 
• Es gibt auch spannende und lustige deutsche Filme. 

 
Card B5 – Being a young person in German-speaking society 
 
Lies zunächst den folgenden Text über Selektion für das Gymnasium. Der Prüfer/die 
Prüferin wird die drei unten stehenden Fragen über den Text stellen, um eine 
Diskussion einzuleiten. 
 
Selektion für das Gymnasium 
Bayerische Grundschüler brauchen einen Notendurchschnitt von 2,33 in Mathematik und 
Deutsch, um auf das Gymnasium zu gehen. Das führt zu Familienstress, da Eltern ihren 
Kindern eine gute Bildung ermöglichen wollen. Eltern helfen bei Hausaufgaben und geben 
Geld für Nachhilfe aus. Die Kinder haben deshalb nur wenig Zeit zum Spielen. 

 
Examiner questions 
1. Wer darf in Bayern auf ein Gymnasium gehen? 
2. Warum bedeutet die Selektion für das Gymnasium Stress für Eltern und Kinder? 
3. Was denkst du über Selektion im deutschen Schulsystem? 

 

 

 

 



Example 2 

 
 
Assessment 
Objective  

 

 
 Maximum 
Mark  

 

 
 Mark 
Awarded  

 

 
 Commentary  

 

 
 TASK 1: Argument Card 6 

 

 
 AO1  

 

 
 4  

 

 
 4  

 

 
 
 Candidate presents his point of 
view clearly and reacts directly to 
counter arguments. Very good 
interaction and spontaneity. Easily 
initiates and sustains conversation, 
he offers a range of films he 
considers to be either humorous or 
full of suspense. A wide range of 
thoughts, he gives his opinion on a 
number of films.  

  

 
 AO3  

 

 
 8  

 

 
 8  

 

 
  
  
 Accurate use of grammar with 
few errors. Very good knowledge 
of idiomatic phrases and a 
variety of structures employed. 
Intonation and pronunciation are 
convincing.  
    

   

 
 AO4  

 

 
 12  

 

 
 12  

 

 
  
 Very good knowledge and 
understanding of German films 
(Good- by Lenin, Barfuss, der 
Untergang, Mondscheinkinder are 
mentioned). Ideas and points of 
view are well supported by 
evidence, candidate is able to give 
direct examples from various films 
to support his argument. 
Conclusions drawn are based on 
an understanding and appreciation 
of German films.  

  

 
 TOTAL:  

 

 
 24  

 

 
 24  

 

 

 
 TASK 2: Discussion Card 5  

 

 
 AO1  

 

 
 4  

 

 
 4  

 

 
 
 All questions are answered clearly 
and comprehensively. Very good 
interaction and spontaneity. A wide 



range of thoughts e.g. Selection in 
the German system is negative 
and does not lead to well educated 
individuals. There are better 
universities in GB.  

  

 
 AO2  

 

 
 8  

 

 
 7  

 

 
 
 Full understanding of the stimulus 
material demonstrated by clear and 
relevant responses to the stimulus. 
Candidate could have given some 
more detail on the role of the 
parents.  

  

 
 AO3  

 

 
 8  

 

 
 8  

 

 
 
 Very good knowledge of grammar 
with few errors. Very good 
knowledge of idiomatic phrases 
and a variety of structures 
employed e.g. “Ich denke, dass es 
negativ ist, weil viele Deutsche 
(sich) keine Markenkleidung leisten 
können.” “sich dem Diktat der 
Mode unterwerfen.“ Intonation and 
pronunciation are convincing.  

 

 
 

 

 
 AO4  

 

 
 4  

 

 
 4  

 

 
 
 Detailed knowledge of the German 
education system and its chances 
and problems. Ideas and points of 
view well supported by evidence.  

  

 
 TOTAL:  

 

 
 24  

 

 
 23  

 

 

 
 OVERALL 
TOTAL:  

 

 
 48  

 

 
 47  

 

 
 
 Candidate is clearly able to defend 
his point of view with respect to 
films. He provides a wealth of 
information about German films 
which goes beyond just mentioning 
the titles. Candidate has read the 
short text for the B card carefully 
and provides almost all aspects in 
his answers to questions. He has a 
very good knowledge of the 
German education system and 
argues his points successfully.  

  

 

 
 
 



Principal Examiner’s Top Tips:  
 

• Select a card you fully understand, and which has enough mileage for a 6-minute 
exchange.  

• Make sure you select an argument card which allows you to show off your knowledge 
of the topic. If you need to talk about films for instance, make sure that you not only 
know the titles of films but that you can refer to examples from the film.  

• Try to argue directly to the point without giving information which is only vaguely 
related to the argument to be presented.  

• In order to interact with the examiner, it is worthwhile reacting to his or her 
statements by using a range of expressions such as: “das stimmt zwar, aber …”, “da 
gebe ich Ihnen recht, aber”, “das mag ja sein, aber”  

• When preparing the discussion card keep in mind that you will have to demonstrate 
your understanding of the text.  

• Be prepared to talk about the wider implications of the topic on the discussion card.  
 



Unit 2 

Question 3 
Lies den Auszug aus dem Roman „Tschick“ von Wolfgang Herrhofer und setze dann die 
fehlenden Wörter in den Lückentext ein. [5] 
 
In der Pause hat mich Herr Schürmann zurückgehalten, um das Heft allein anzugucken, und 
ich hab’ wahnsinnig stolz neben ihm gestanden, weil mein Aufsatz so ein toller Erfolg bei 
den Klassenkameraden war und weil Schürmann den Aufsatz jetzt sogar noch persönlich zu 
Ende lesen wollte. Maik Klingenberg, der Schriftsteller. Und dann hat Schürmann das Heft 
zugeklappt und mich angesehen und den Kopf geschüttelt, und ich hab gedacht, das ist ein 
anerkennendes Kopfschütteln, so unter dem Motto: Wie kann ein Sechstklässler nur so 
fantastische Aufsätze schreiben? Aber dann hat er gesagt: „Was grinst du denn so blöd? 
Findest du das auch noch lustig?“ Und da wurde mir langsam klar, dass das so ein toller 
Erfolg auch wieder nicht war. Jedenfalls nicht bei Schürmann. Er ist von seinem Schreibtisch 
aufgestanden und hat auf den Schulhof gesehen. „Maik“, hat er gesagt, „So kann man nicht 
über seine Mutter schreiben!“ 
 
 
Maik las seinen Aufsatz in der Klasse vor, und seine Klassenkameraden waren begeistert.  
Herr Schürmann wollte nach dem Unterricht mit Maik (1) ............................................ . Maik 
glaubte, dass der Lehrer den Aufsatz auch toll fand und erwartete (2) 
............................................ . Aber Herr Schürmann schüttelte den Kopf und (3) 
............................................ ihn, weil er so (4) ............................................ gelacht hatte. 
Herr Schürmann dachte nach und sagte, dass man so etwas nicht über seine eigene Mutter 
(5) .......................................... darf.  
 
 

dumm Erfundenes  essen freundlich 
Gutes Kritik kritisierte laut 
schlug Schokolade sagen spielen 

sprechen üben unglücklich Zustimmung  
 
 

 

Markscheme 
 
Maik las seinen Aufsatz in der Klasse vor, und seine Klassenkameraden waren begeistert. 
Herr Schürmann wollte nach dem Unterricht mit Maik 1) sprechen. Maik glaubte, dass der 
Lehrer den Aufsatz auch toll fand und erwartete 2) Zustimmung. Herr Schürmann schüttelte 
aber den Kopf und 3) kritisierte ihn, weil er so 4) dumm gelacht hatte. Herr Schürmann 
dachte nach und sagte, dass man so etwas nicht über seine eigene Mutter 5) schreiben 
darf. 

Marks were lost in this section because candidates failed to check their answers carefully 
against the text. Schlug fits grammatically in 3) but contradicts the text as the teacher is not 
violent. In a similar fashion laut in 4) makes grammatical sense but the text gives no 
indication about the volume of Maik’s laugh. 

 
 
 



Question 4  
 
Lies den Artikel von der Webseite des Bayerischen Rundfunks. Ergänze die Satzanfänge (a-
e) mit den entsprechenden Satzenden (1-12), um eine Zusammenfassung des Artikels zu 
schreiben. Du musst nur 5 Satzergänzungen auswählen. [5] 
 
 
Die Beliebtheit von Schrebergärten 
 
Kleingärten gab es in Deutschland schon seit 1814. Sie versorgten damals ärmere 
Menschen mit Obst und Gemüse. Später entdeckte der Leipziger Arzt Daniel Gottlob 
Schreber die Bedeutung des Kleingartens für die Gesundheit. Vor allem die Großstadtkinder 
sollten von der Bewegung in frischer Luft profitieren. Sein Schwiegersohn gründete einen 
Garten für Kinder, aus dem 1870 eine Gartenanlage wurde. Man nannte diese Gartenanlage 
„Schrebergarten“ nach dem Namen des Arztes. Als die Kinder kein Interesse mehr am 
Garten hatten, übernahmen die Eltern die Gartenpflege. Während des zweiten Weltkriegs 
waren die Gärten natürlich wegen des frischen Obstes und Gemüses beliebt. Später dachte 
man, dass sie zu altmodisch und zu deutsch sind. 

Seit einigen Jahren denken die Deutschen aber anders über die Schrebergärten. Sie sind 
zum beliebten Ausflugsziel für die Familie geworden. Die Gartenarbeit dient der 
Entspannung, und in zahlreichen Haushalten kommt das Gemüse aus dem eigenen Garten 
auf den Tisch. Viele Gärtner pflanzen Bio-Gemüse an, oder bepflanzen ihren Garten ganz 
individuell und kreativ. Es gibt natürlich auch einige Regeln, die man einhalten muss. 
Heutzutage darf man beispielsweise nicht im Schrebergarten wohnen und ein Drittel der 
Fläche muss für Obst und Gemüse genutzt werden. Viele Menschen denken aber, dass ihr 
Garten ihr kleines Paradies ist.  

(a) Der Schrebergarten bekam  
(b) Er wollte erreichen,  
(c) Während des zweiten Weltkriegs  
(d) Heute bieten sie Entspannung  
(e) Man kann dort sehr kreativ sein,  
 
(1) keine finanzielle Unterstützung vom Staat.  
(2) obwohl es einige Regeln gibt.  
(3) denn alles ist erlaubt.  
(4) seinen Namen von dem Arzt Daniel Schreber.  
(5) obwohl das eigentlich niemand will.  
(6) hatte niemand Interesse am Garten.  
(7) dass mehr Leute Gemüse essen.  
(8) und liefern Biogemüse.  
(9) dass Großstadtkinder ihre Gesundheit verbessern.  
(10) verloren viele Menschen ihren Garten.  
(11) aber machen auch sehr viel Arbeit.  
(12) ernährten die Gärten viele Menschen. 
 
 
 
 
 



Markscheme: 
 

(a)Der Schrebergarten bekam seinen Namen von dem Arzt Daniel Schreber.[1]  
      (b)Er wollte erreichen, dass Großstadtkinder ihre Gesundheit verbessern.[1]  

(c)Während des zweiten Weltkriegs ernährten die Gärten viele Menschen.[1]  
(d)Heute bieten sie Entspannung und liefern Biogemüse.[1]  
(e)Man kann dort sehr kreativ sein, obwohl es einige Regeln gibt.[1] 

 

Problems were encountered in c) where a frequent offering was Während des zweiten 
Weltkriegs verloren viele Menschen ihren Garten, which does, however, not comply with the 
text. The same is true for an answer provided for d) Heute bieten sie Entspannung aber 
machen auch sehr viel Arbeit. 

Question 5 

Translation 

Original text Translation into the 
language of study 

Acceptable 
alternatives 

Unacceptable 

1) Seit einigen 
Jahren denken die 
Deutschen aber 
anders über die 
Schrebergärten. Sie 
sind zum beliebten 
Ausflugsziel für die 
Familie geworden. 

For a few years now 
Germans think 
differently about 
“Schrebergärten”. 
They have become a 
popular outing for the 
family. 

For some time 
excursion 

Since a few years 

2) Die Gartenarbeit 
dient der 
Entspannung und in 
zahlreichen Familien 
kommt das Gemüse 
aus dem eigenen 
Garten auf den 
Tisch. 

Gardening serves as 
relaxation and in 
many families 
vegetables from their 
own garden are 
eaten. 

Gardening means 
relaxation. 

Countless 

3) Viele Gärtner 
pflanzen BioGemüse 
an, oder bepflanzen 
ihren Garten ganz 
individuell und 
kreativ. 

A number of 
gardeners plant 
organic vegetables 
or plant their plot 
very individually and 
creatively. 

A lot of gardeners, 
biological vegetables 
in a totally individual 
and creative way. 

entirely individual 

4) Es gibt natürlich 
auch einige Regeln, 
die man einhalten 
muss. Man darf 
beispielsweise nicht 
im Schrebergarten 
wohnen. 

There are of course 
a few rules you will 
have to observe. You 
are for instance not 
allowed to live in the 
garden. 

Rules you will have 
to stick to/ to observe 

 

5) Viele Menschen 
denken aber, dass 
ihr Garten ihr kleines 
Paradies ist. 

However, many 
people think that 
their garden is their 
little paradise. 

However, many 
people think of their 
garden as their 
corner of paradise. 

Humans 

 



Mis-spelling in English is acceptable if it doesn’t lead to ambiguity.  

Candidates may write variants on the acceptable alternatives listed below and these should 
be considered as acceptable if they convey the same intended meaning.   

The translation should be deemed successful if an English speaker could understand the 
translation without understanding the text in its original language. 

Activity 

Get small groups to translate an unseen passage from one of the A Level themes.  Each 
group would translate a different passage. Students could then exchange the passage they 
have translated with their fellow students in another group for marking. Students can be 
provided with a mark scheme and might discuss what is acceptable and would gain a mark 
and what is not acceptable and gain no marks. 

Whilst marking learners should be asked to consider whether the sentences produced by 
their fellow students actually reads like an English sentence. Have their fellow students 
avoided the traps of false friends? Have they used the correct tense? Have they missed any 
words out etc? 

Question 6 

Essay 

Planning and writing the essay: 
 

● Read titles carefully taking the bullet points into consideration. 
● Decide which title offers you the best opportunity to present your point of view and 

your analysis of a selected aspect of your chosen film. 
● Make notes which help you to structure your essay looking at the bullet points as a 

possible starting point. 
● Make notes in German, which helps you to think in the target language and to avoid 

English structures in German sentences. 
● Write a short introduction leading into the main body of the essay by for instance 

giving an overview of the essay. 
● Write a few paragraphs making sure that you concentrate on aspects which are 

relevant to the title. 
● Back up your claims and statements with examples from the film. 
● Draw conclusions and refer back to the title. 
● Try to link your individual paragraphs so that the essay forms a coherent piece of 

writing. 
● Summarise your findings in a concluding paragraph with the title in mind. 
● Check your essay carefully for grammatical mistakes such as endings, agreements, 

genders, pronouns and sentence structure. 
 

 

 



Common grammatical mistakes in essays:  

• Word order mistakes, especially as concerns the finite position of verbs in subordinate 
clauses; e.g. dass Nick hat ein groß Einfluss.  

• Problems with possessive and personal pronouns, e.g. obwohl sein Spielsucht hat er 
arbeitslos gemacht.  

• Common past particles are unknown, such as gesehen, gegangen and verstanden.  

• False friends frequently lead to mistakes e.g. Sie müssen über das Auto liegt. (lie/liegen- 
instead of lügen ) or Sie wurde bei ihrer Mutter eingesperrt. 

 • Incorrect verb forms e.g. die Charaktere hat einige Probleme (even though the essay title 
states In dem Film haben alle Charaktere Probleme).  

Careful checking of the essays for word order mistakes or endings results in a higher AO3 
mark for the majority of candidates. If essays are extremely short it will have a bearing on 
the AO3 score awarded. Candidates need to be aware that they are expected to write 
approximately 300 words. 

 



Unit 3 

The IRP 

To score top marks on AO2 it is necessary to demonstrate understanding of the topic drawn 
from a wide variety of sources. Being too superficial or narrating facts or plots makes it 
harder to achieve AO2 marks. 

Candidates who are able to explain the significance and relevance of their topic to German-
speaking countries score better on AO4.It is important to show how the topic enhances 
knowledge and understanding of different aspects of German culture or society. It is also 
essential that the topic has its origins in the German language. 

Choosing a title 

A good title is often a question: 

• Wie zeigt sich die Energiewende in Deutschland? 

 • Welche Probleme gibt es mit Plastikmüll in Deutschland?  

• Inwiefern war die Wiedervereinigung der Wunsch der ostdeutschen Bevölkerung? 

 • Welche Probleme hat die jüdische Bevölkerung heutzutage in Deutschland?  

• Wie erfolgreich wird der politische Aktionismus in dem Film „Die fetten Jahre sind vorbei“ 
dargestellt?  

• Hat der Aufstieg der rechten Parteien zu mehr Gewalt in deutschen Fußballstadien 
geführt? 

 • Wie unterscheiden sich Ethikunterricht und Religionsunterricht an deutschen Schulen? 

The following titles are too vague as they do not focus on a debatable issue. There is a 
danger that the IRP becomes very descriptive and will not enable students to access the 
highest marks. 

• Imbisskultur in Deutschland  

• Gefahren von sozialen Medien  

• Die Grenzen der Massentierhaltung  

The last two  IRP titles are of a very general nature and have no connection to German- 
speaking countries, and candidates therefore lose a high number of marks in the AO4 
section. 

The presentation 

The presentation should not exceed two minutes. The candidates need to show 
understanding of some of the sources and should aim to give a short opinion of the sources 
used. 



Example 1 

Total mark: 69 

Topic : Wie kontrollierte die Stasi die Übereinstimmung der Bevölkerung? 

Presentation: 

AO2: (4) 

• Excellent presentation and understanding of research findings: Well structured IRP, 
demonstrating an excellent understanding of the role of the Stasi in the former GDR. 

• Information drawn from a wide variety of sources( e.g. Anna Funder: “Stasiland”; 
“Das Leben der Anderen”.)  

AO3: (6) 

• Very good knowledge of grammar with few errors. ( e.g. “was sie geflüchtet haben“, 
“wen sie geflohen sind“, „die Oberfläche zerkratzt“ ) 

• Very good knowledge of idiomatic phrases and a variety of structures employed. 
• Intonation and pronunciation are convincing ( some words are mispronounced e.g. 

“versuchten”, “psychologische” 

AO4: (8) 

• Excellent knowledge and understanding of the role of the Stasi. 
• Ideas and points of view are convincing and always justified. 

Discussion: 

AO1: (12) 

• Excellent responses to all questions; clear and detailed. 
• Excellent interaction and spontaneity. Easily initiates and sustains discussion. 
• A wide range of thoughts, feelings and view-points expressed. 

AO2: (8) 

• Excellent use of research findings to support knowledge and understanding of the 
chosen topic. 

AO3: (15)  

• Excellent level of accuracy, only minor mistakes 
• Excellent idiomatic use of language 
• Authentic intonation and pronunciation 

AO4: (16) 

• Very impressive knowledge of Stasi methods, “das Leben der Anderen”, the situation 
in Stasi prisons and general life in the former GDR. 



• Ideas and points of view are convincingly argued and always supported by relevant 
evidence. 

• Conclusions drawn are based on detailed analysis and evaluation of issues. 

The Candidate took a real personal interest in the topic which helped her to conduct 
detailed research. She sustains the conversation really well and her answers are 
always detailed and backed up by evidence. 

 

Example 2 

 

Total mark : 45 

Topic : Der Einfluss von anderen Kulturen auf Deutschland 

Presentation 

AO2: (1) 

• Rather superficial account of the influence of foreign cultures on German life. A few 
items are mentioned e.g. Zuckerfest, Karneval in Berlin, bilingualism of residents in 
Berlin, foreign restaurants, but candidate fails to expand on them. 

• No real evidence of research having been undertaken. Lack of statistics i.e. the 
number of foreigners in Germany, number of foreign restaurants. Lack of critical 
assessment i.e. attitude of Germans towards foreigners, “Parallelgesellschaften”, 
problems of integration. 

 

AO3: (8) 

• Consistently accurate manipulation of grammar, almost error free 
• Excellent idiomatic use of language 
• Authentic intonation 

 

AO4: (4)  

• Good knowledge and understanding of the culture and society of Germany 
• Ideas and points of view are sometimes expressed and justified. 

 

Discussion: 

AO1: (9) 

• Very good responses to most questions  



• Very good interaction and spontaneity 
• A range of thoughts, feelings and view-points expressed 

 

AO2: (3) 

• Candidate mainly makes use of her experience in Germany, no detailed research 
into topic.  

 

AO3: (12) 

• Very good level of accuracy, some errors occur 
• Very good idiomatic use of language and a variety of structures employed 

 

AO4:(8) 

• Ideas and points of view are expressed but not supported by evidence, candidate 
claims that in Koblenz there were 80% foreigners 

• Conclusions drawn are based on impression but not based on analysis, candidate 
maintains that foreigners in Germany are integrated and always welcome. 

This candidate has a very good level of accuracy. Unfortunately, she has not 
undertaken sufficient research to achieve a good overall mark. Native speakers or 
near native speakers have to be aware of the fact that they will have to invest time and 
effort on researching into their chosen topic. Simply drawing on experience in 
German speaking countries will not enable the candidate to achieve high marks. 

Practising presentations 

After having taught a topic, give your students two unknown articles about the topic and ask 
them to write a two minute presentation, naming the sources with a brief summary of the 
contents and a personal opinion on the sources. These can then be presented in a lesson. 
This is a good skills practice. 

Principal Examiner’s Top Tips 

• Start looking for an IRP topic early. Regularly pay attention to German news and be 
aware of potentially interesting topics. Topics might also originate from discussing the 
set topics in class. 
 

• Choose a topic you are interested in, since you will have to live with it for some time. 
If you have a special interest, try to find out whether this has a relevance in German 
speaking countries. 
 

• Make sure that there are sufficient German language sources you can use. They 
should be directly related to German speaking countries. 
 

• Formulate your IRP topic in terms of a question, which will enable you to include 
analysis and evaluation. 



 
• Structure your IRP clearly and make sure it can be easily followed and delivered in 

two minutes time 
 

• Provide enough detail in the IRP for an ensuing discussion. 
• Leave some loose ends or hooks for the discussion e.g. “Es gibt natürlich noch 

andere Probleme, die ich noch nicht erwähnt habe“. Chances are that the examiner 
will ask: „WelcheProblemesind das denn?” 
 

• Once you have composed your IRP, read it out aloud to get a feel for it. Time 
yourself to see whether your IRP can be delivered in two minutes. 
 

• Rehearse your IRP thoroughly, so that you do not get stuck during the exam.  
 

• If there are other German A2 students at your centre,you could work together and 
listen to each other’s talks. 
 

• Delivery of IRP: Speak clearly, be aware that the examiner will have to be able to 
understand all aspects of your talk in order to mark it accurately and fairly. 
 

• You can refer to your 10 points on your IRP form during your two minutes. 
 

• The discussion will last approximately 10 minutes, which means that you will have to 
be able to provide further details of your chosen topic. It therefore important to carry 
out intensive research. 
 

• Be aware of the wider implications of issues or themes you present. What impact do 
they have on society in German speaking countries? What is the future of X, Y, Z? 
 

• It is very tempting to present all details you have learnt in mini IRPs during the 
discussion. Keep in mind, though, that you will have to interact with the examiner i.e. 
you will have to refer to their questions and prompts. 

 

 

 

 



Unit 4 

Question 3 

Höre dir das Interview über Diskriminierung von Behinderten an und beantworte die 
folgenden Fragen auf Deutsch. [10] Du kannst Wörter aus dem Originaltext benutzen, du 
darfst aber keine ganzen Sätze abschreiben. Es ist nicht immer notwendig, vollständige 
Sätze zu schreiben: Wenn möglich kannst du ein einzelnes Wort schreiben. 

Transcript 3  

Diskriminierung von Behinderten 

 Reporter: Ina, Sie sind die Betreuerin von Pascal und helfen ihm, ein mehr oder weniger 
normales Leben zu führen. Welche Probleme hat Pascal im Alltag?  

Ina: Pascal ist sprachbehindert und hat Lernschwierigkeiten, ich muss ihm deshalb bei fast 
allen Angelegenheiten helfen. Er hat aber auch eigene Meinungen, interessiert sich für 
Politik, erkennt wichtige Politiker verschiedener Parteien und kann auch CDU, SPD, Grüne, 
Linke und die FDP auseinander halten. 

 Reporter: Und doch darf Pascal bei der nächsten Bundestagswahl nicht seine Stimme 
abgeben. Wie denken Sie darüber, und natürlich, wie denkt Pascal darüber?  

Ina: Ich denke, dass das eine klare Diskriminierung ist, besonders weil Pascal an der 
Landtagswahl in Nordrhein – Westfalen teilnehmen durfte. Pascal findet es auch ganz 
schlecht, dass er von der Bundestagswahl ausgeschlossen ist. 

 Reporter: Ich habe gelesen, dass nur ungefähr 85.000 Menschen nicht zur Wahl gehen 
dürfen, das ist doch keine besonders hohe Zahl.  

Ina: Es geht aber hier um das demokratische Prinzip. Das Grundgesetz sagt, dass niemand 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden sollte.  

Reporter: Das ist natürlich richtig, aber ich frage mich, wie der deutsche Staat diese 
Behandlung von Behinderten rechtfertigen kann. 

 Ina: Es gibt eine Bestimmung aus dem Jahre 1956, die besagt, dass Menschen, die überall 
Hilfe benötigen, nicht zur Bundestagswahl zugelassen werden können. 

Reporter: Vielleicht besteht auch die Angst, dass ein Wahlbetrug passieren könnte, da ja in 
den meisten Fällen der Betreuer das Kreuz auf dem Stimmzettel machen muss.  

Ina: Pascal kann alleine sein Kreuz auf dem Stimmzettel machen und ich glaube auch, dass 
viele andere Behinderte das können.  

Reporter: Sie sagten, dass Pascal lernbehindert ist, versteht er denn wirklich den 
Stimmzettel?  

Ina: Wir haben vor der Landtagswahl mit einer Kopie des Stimmzettels geübt und Pascal 
wusste genau, was er tun musste. 



 (a) Wie kann Pascal ein mehr oder weniger normales Leben führen? [1] Er hat eine 
Betreuerin. 

(b) Inwiefern hat er ein gutes politisches Bewusstsein? [2] Er hat Interesse an Politik und 
kennt die unterschiedlichen Politiker und Parteien 

 (c) Welchen Unterschied gibt es für Pascal zwischen der Landtagswahl und der 
Bundestagswahl? [2] Er ist von der Bundestagswahl ausgeschlossen, darf aber an 
Landtagswahlen teilnehmen. 

(d) Was ist die Meinung des Reporters über die Zahl der benachteiligten Menschen? [1] Er 
denkt, dass das nicht sehr viele Menschen sind. 

 (e) Was meint Ina mit dem demokratischen Prinzip? [1] Sie denkt, dass ein Ausschluss 
vom Wahlrecht undemokratisch ist. 

 (f) Worauf bezieht sich der deutsche Staat bei seiner Diskriminierung von Behinderten? [1] 
Auf eine Bestimmung aus dem Jahr 1956. 

 (g) Welches Problem könnte es geben, wenn Behinderte Wahlrecht haben? [1] Es könnte 
Wahlbetrug passieren. 

 (h) Wie wissen wir, dass Pascal ein kompetenter Wähler sein könnte? [1] Er wusste 
genau, was er für die Landtagswahl machen musste. 

Answers to comprehension questions for the third listening were either not precise enough 
or gave evidence of misunderstandings. In answer to the first question a) Wie kann Pascal 
ein mehr oder weniger normales Leben führen? a number of candidates wrote Pascal ist 
lernbehindert und braucht Hilfe, or Sie muss bei allen Angelegenheiten helfen, which is true, 
but does not answer the question. For the two-point question b), scores were lost because 
only one item was mentioned, e.g. er kennt politische Parteien. A fair number of candidates 
failed to understand that the reporter thought the number of people who were discriminated 
against was low, and for d) they stated die Zahl ist hoch. Some unknown vocabulary items 
also resulted in a loss of marks, e.g. Stimmzettel, Kreuz, Grundgesetz and Bestimmung. 

Question 4 

Lies den Auszug aus "In Zeiten des abnehmenden Lichts“ und setze die fehlenden Wörter in 
die Lücken ein. Du wirst nicht alle Wörter benötigen. [15] 

Der 90. Geburtstag 

Bunke kam jetzt herein und sah so 1) unattraktiv wie sein vertrockneter Blumenstrauß aus. 
Schon beim Betreten des Raumes tupfte er sich den 2) Schweiß von der Stirn. So einer war 
nun Oberst bei 3) der Stasi – während man ihn, Wilhelm, damals nicht übernommen hatte: 
Westemigranten nannten sie ihn. Bis heute 4) ärgerte es ihn. Auch wäre er lieber in Moskau 
5) geblieben. Aber 6) die Partei hatte ihn nach Deutschland geschickt, und er hatte getan, 
was die Partei von ihm verlangte. Der Stellvertreter des Bezirkssekretärs klappte eine rote 
Mappe 7) auf. Er begann zu reden. Seine Augen waren blau. Seine 8) Stimme hatte 
ungefähr den Frequenzumfang eines Telefonhörers. Seine Worte klapperten durch Wilhelms 
Kopf, ohne 9) ihren Sinn zu offenbaren. Metallarbeiterlehre, Parteieintritt, Emigration nach 



Paris... Plötzlich 10) verstand er. Das war sein Lebenslauf. Der Lebenslauf, den er schon so 
oft geschrieben hatte, den er schon unzählige Male 11) den Grenzsoldaten, den Arbeitern 
vom Karl-Marx-Werk, den jungen Pionieren erzählt hatte - und in dem, wie immer, das 
Wichtigste fehlte. Alle 12) klatschten nach der Rede. Der Stellvertreter kam auf Wilhelm zu. 
In der Hand hielt er einen Orden, wie Wilhelm schon Dutzende in einem Schuhkarton 13) 
aufbewahrte. „Ich hab 14) genug Blech im Karton,“ sagte Wilhelm. Alle lachten. Der 
Stellvertreter beugte sich zu ihm herunter und hängte ihm 15) den Orden um. Alle 
klatschten, auch der Stellvertreter, der die Hände jetzt frei hatte. 

auf aufbewahrte Ärger ärgerte Ehefrau 
erfreute den  

Familienmitgliedern 
 
der Feuerwehr 

 
gähnten 

 
geblieben 

ihr 
Geheimnis 

genug gestorben den 
Grenzsoldaten 

klatschten 

den Orden Stimme Schweiß ihren Sinn der Stasi 
die Partei trug unattraktiv verstand zu 
 

This exercise is very demanding on time, since 15 gaps have to be filled by reviewing 25 
alternatives from the box. The majority of candidates failed to realise that a Stasi officer 
gives a speech on the 90th birthday of Wilhelm and awards a medal. In their attempt to fill 
the gaps a number of candidates simply inserted any word they came across in order to 
possibly score some points by sheer fluke. Even if the candidates had not comprehended 
the text their common sense should have guided them and made them realise that 
statements such as hängte ihm die Ehefrau/ die Partei/ der Feuerwehr um do not make any 
sense. 

Question 6 

Lies den Text Fussball Weltmeisterschaft 2006 – Das Sommermärchen vereint die Nation 
und beantworte die folgenden Fragen auf Deutsch. Zur Beantwortung der Fragen darfst du 
Wörter aus dem Text benutzen, du darfst aber keine kompletten Sätze abschreiben. [20] 

Fußball Weltmeisterschaft 2006- Das Sommermärchen vereint die Nation  

Am 9. Juli 2006 wurde die deutsche Nationalmannschaft nach dem 3:1 gegen Portugal im 
Spiel um Platz drei von einer halben Million Fans als "Weltmeister der Herzen" gefeiert. Es 
war der emotionale Höhepunkt des Großereignisses, das Millionen während der vier 
Wochen so begeistert hatte. "Auch wenn Deutschland nicht im Finale stand, hatte es schon 
gewonnen, denn es hat die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten ausgerichtet und die Nation 
dabei vereint", hatte der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan das Turnier der 
Superlative gelobt, das Deutschland 31 Tage lang in einen Fußball-Rausch versetzt hatte. 
Die Weltmeisterschaft zeigte, dass auch die Deutschen euphorisch, ausgelassen und vor 
allem friedlich feiern können. Bei den Fanfesten haben unterschiedliche Rassen, Menschen 
unterschiedlicher Hautfarbe und Religionen nebeneinander gestanden. Das Motto der WM 
"Die Welt zu Gast bei Freunden" – wurde überzeugend in die Praxis umgesetzt. 
Freundlichkeit, Fröhlichkeit und Kreativität wurden überall in Deutschland gelebt. Weit über 
32 Milliarden TV-Zuschauer weltweit nahmen Notiz von der größten Image- und 
Werbekampagne, die Deutschland je erlebt hat. Auch Kanzlerin Angela Merkel wurde 
damals zum richtigen Fußball-Fan und empfing deutsche Fußballer im Bundeskanzleramt. 



"Sie haben sich um Deutschland unendlich verdient gemacht", lobte Merkel. Das Auftreten 
der Nationalmannschaft habe Vorbildcharakter. Die deutschen Fußballer sorgten im ganzen 
Land für eine Superstimmung, die man den Deutschen als ständigen Pessimisten kaum 
noch zugetraut hatte. Darüber hinaus verlief die Weltmeisterschaft trotz großer 
Befürchtungen in puncto Sicherheit problemlos. Das Konzept ging 100-prozentig auf, die 
Zusammenarbeit mit ausländischen Polizei-Delegationen funktionierte ohne Probleme. 
Englische und polnische Hooligans wurden frühzeitig aus dem Verkehr gezogen. Die 
meisten Probleme bereiteten einige wenige deutsche Randalierer, aber auch diese 
Minoritäten konnten die gute Stimmung nicht beeinträchtigen. 269 words 

 (a) Welche zwei Weltmeistertypen gab es 2006 ? [2]  

Fußball- Weltmeister und Weltmeister der Herzen  

(b) Welche zwei Dinge lobte Kofi Annan an Deutschland? [2] Dass sie die WM so gut 
ausgerichtet haben und, dass sie so Deutschland vereint hat. 

 (c) Inwiefern war die Weltmeisterschaft ein Turnier der Superlative? Nenne zwei Dinge. [2] 
Die Fußballfans waren in einem Rausch/ es dauerte 31 Tage  

(d) Welche Verhaltensweisen zeigten die Deutschen während der Weltmeisterschaft? Nenne 
zwei Dinge. [2] Sie waren euphorisch/ausgelassen/feierten friedlich. 

 (e) Inwiefern war die Weltmeisterschaft multikulturell? Nenne zwei Dinge [2] Menschen 
unterschiedlicher Rassen/Religionen haben zusammen gefeiert.  

(f) Wie hat Deutschland von der Weltmeisterschaft profitiert? Nenne zwei Dinge [2] 
Deutschland konnte für sich werben und sein Image verbessern.  

(g) Was zeigte Angela Merkel mit ihrer Einladung der Fußballer? [1] Dass sie ein echter 
Fußballfan ist. 

 (h) Was lobte die Kanzlerin an den Spielern? Nenne zwei Dinge. [2] Ihren 
Vorbildcharakter, dass sie eine positive Stimmung verbreiteten. 

 (i) Welches Stereotyp gibt es über die Deutschen im Text? [1] Dass sie Pessimisten sind.  

(j) Wie wollte man die Sicherheit der Weltmeisterschaft garantieren, und wie erfolgreich war 
das? Nenne zwei Dinge. [2] Man wollte mit ausländischer Polizei zusammen arbeiten, 
was sehr erfolgreich war  

(k) Inwiefern waren Hooligans und deutsche Randalierer kein Problem? Nenne zwei Dinge. 
[2] Die Hooligans wurden verhaftet und die Zahl der deutschen Randalierer war 
gering. 

There was a high amount of gaps in the answers to the reading comprehension questions 
for a number of candidates who found the text very demanding and could not cope with the 
complex ideas of the text. Hardly anyone managed to answer the first question a) correctly 
which asked for the two types of champions. In answer to e) Inwiefern war die 
Weltmeisterschaft multikulturell? some candidates stated Die Besucher der Fußballspiele 
waren multikulturell, which is obviously not specific enough. With regard to question g) in 
some cases the question was restated Sie haben die Fußballspieler in das 



Bundeskanzleramt eingeladen. Some answers to question h) Was lobte die Kanzlerin? could 
not be credited since the concept of “verdient gemacht” was misunderstood, e.g. dass 
Deutschland unendlich verdient hat, or sie sagte, dass sie Deutschland verdient hatten.  

Strategies for improving Reading Skills 

The importance of vocabulary learning for reading comprehension 

• Learning vocabulary is obviously key to learning a language and to reading. 

• Readers need to know a large percentage of the words in any given text in order to 
comprehend the meaning of the reading or to guess the meaning of words unfamiliar 
to them.  

• Learning vocabulary is a process of incremental learning and constant reinforcement. 

There are various strategies for learning vocabulary: 

• Making cards with new words, one side in English the other side in the language of 
study is a well used and efficient method.  

• There are also lots of interactive resources online like Quizlet and Memrise which 
help with vocab learning.  

• Another effective way is to ask students to pick for example five of the new words 
they learned in the lesson and write a sentence with each of the words. This way the 
students need to apply the new words. This method could also be used in tests. 

Write a sentence with each of the words: 

• unterschiedlich  

• wirtschaftlich  

• geteilt  

• die Arbeitslosigkeit  

• der Arbeitgeber  

 

 

 

 

 

 

 

 



Question 7 

Translation 

 Original Text Suggested correct 
answer 

Examples of also 
acceptable 
answers 

Not Acceptable 

1 We knew that the 
debate on 
migrants would 
be one of the 
most difficult 
issues of this 
summer holiday 
to Cologne. Even 
before we reach 
Cologne, we are 
experiencing 
intensive 
discussions 

Wir wussten, dass die 
Debatte über Migranten 
eines der schwierigsten 
Themen dieses 
Sommerurlaubs sein 
würde. Schon bevor wir 
Köln erreichen, erleben 
wir intensive 
Diskussionen 

Migrantendebatte 
Einwanderer  
 
Angelegenheiten 
erfahren  
diskutieren wir 
intensiv 

 

2 on immigration - 
and the question 
of whether 
immigrants will 
cause major 
problems in 
Germany. 
Opinions about 
migrants’ religion 
differ: 

über Einwanderung – 
und die Frage, ob die 
Einwanderer größere 
Probleme in 
Deutschland 
verursachen werden. 
Die Meinungen über die 
Religion der Migranten 
gehen auseinander: 

Ob die 
Einwanderer 
größere Probleme 
bringen. 

 

3 a religion of 
peace and 
tolerance, or an 
ideology in whose 
name violence 
and hate are 
spread. For 
some, the 
religious practice 
of wearing a 
headscarf on 
German streets 

Eine Religion des 
Friedens und der 
Toleranz, oder eine 
Ideologie, in deren 
Namen Gewalt und 
Hass verbreitet werden. 
Für einige ist die 
religiöse Praxis, ein 
Kopftuch auf deutschen 
Straßen zu tragen. 

Eine Ideologie, mit 
der 

 

4 is a personal 
expression of 
freedom here. 
Others believe 
the headscarf is a 
symbol of 
oppression. 

ein persönlicher 
Ausdruck der Freiheit 
hier. Andere denken, 
dass das Kopftuch ein 
Symbol der 
Unterdrückung ist. 

Andere Leute 
glauben 

 

 

 

 



 Strategies for improving translation skills 

• Learners could bring in a text in their mother tongue and explain in German why they 
like it. A translation could be attempted after that.  

• Sentences translated into German by one group of learners could be translated back 
into the mother tongue by another group. 

• Each student could be encouraged to bring in two sentences each week which relate 
to a specific grammatical point. Sentences could be collected in a bank and be used 
frequently for practice runs.  

 

Principal Examiner’s Top Tips 

a) Practice is required on all sub-themes within the specification. 

b) Create your own proses while discussing the sub-themes-practice and consolidation. 

c) Start from an original German text – as this helps with a fair copy. 

d) Use the examination marking scheme so that candidates know what to expect. 

e) You still need to indicate and classify mistakes for learning purposes. 

f)  Lexis- beware of approximations of  cognates and “false friends”, spelling and 
accents can count in A03. 

g)  Morphology- genders,  possessives, adjectives, verb forms and endings 

h) Grammar and sentence structure 

i) Emphasise the basics- Numerals, dates, fractions, months, common nouns and 
adjectives and their forms 

j) ACCURACY is the key word. Use good language models. 

 

 



Unit 5 
The Literature Essay  

There are two assessment criteria: 

AO3 for language and AO4 for content  

It is important to note that the AO3 assessment criterion and the AO4 criterion are very 
closely linked. Both carry equal marks: 20 

The language must communicate the ideas with clarity and accuracy and express the 
response focused on the title.  

The content must be a critical and analytical response to the task set in the title. 

AO3  Strategies to improve accuracy 

The accurate expression of the main ideas in the essay is challenging. Keeping close to the 
recommended word count of 400 words will help. Long essays tend to have an increase in 
errors as they progresses. The main problem areas are: 

• Subject + verb agreement 

• Gender 

• Adjectival agreements and placement 

• Pronoun 

Candidates will benefit from making a check list and taking time to go over their writing to 
correct any errors. 

AO3 Focus on tense  

The dominant tense of the critical and analytical response is the Present Tense.  When the 
Perfect Tense is introduced it can lead to a lot of errors especially with the sein verbs, 
reflexive verbs and separable verbs. Many of the sein verbs are missed or do not have the 
agreements. Putting these tenses into the negative also needs practice.  

A variety of tenses is not required to gain high marks for this assessment criterion.  

 AO3 Lexis  

The language must be specific to the novel studied: 

• candidates need to know the main nouns  required to express the themes, ideas and 
issues of the text  

• names of the characters and places 

 

 



 

AO4 content 

Candidates need to use their knowledge of the novel to give a critical response to the task 
set. 

It examines the extent to which the candidates develop and support their argument with 
reasons and evidence from the novel.  

It is important to be sure of the exact question posed in the title before stating to plan. 

It is vital to sustain the critical angle to avoid description.  

 

AO4  Strategies to improve justification 

• Practice in class which focuses on justifying evidence is very useful. The candidates 
can acquire the habit of examining examples and relating them to the main idea 
under discussion. 

• Why does this example support the main idea of the paragraph? How does it support 
your interpretation of the question and your argument?  

• Phrases that link the ideas to their justification through evidence can be learned and 
practised. 

Essay 1 

2. Friederich Dürrenmatt: Die Physiker [40] 

(a) Inwiefern kann man behaupten, dass Möbius ein verantwortungsvoller Wissenschaftler 
ist? 



 

 



 

 



 

 

 

Excellent knowledge of the drama, arguments and points of view developed and justified by 
evidence. 

Introduction: Direct answer to question, effectively sets the scene for the rest of the essay. 

Each paragraph is directly focussed on the question set, each paragraph is linked to the 
previous one.  



Effectiveness of end is explained in detail: Spectator is surprised, shocked and can learn 
from the message of the play. End is effective because it demonstrates Möbius’ failure. 

Conclusion effectively summarizes all relevant points mentioned in the main body of the 
essay. 

How to improve essay skills  
 

• Start with writing notes in German for a particular essay title. 
 

• This can be done as a brainstorming session in class. 
 

• For homework students try to organise the notes into a structure. 
 

• Based on that, an introduction could be attempted in class. 
 

• In subsequent lessons students could: 
• learn to write a paragraph 
• learn to link one paragraph to the next 
• learn to write a conclusion.  

 
 
Advice to candidates 
 

• Read the essay title carefully 
 

• Write notes in German 
 

• Be clear in which direction your essay will be going 
 

• In the introduction say what you are going to write. 
 

• In the main body say what you have to say. 
 

• In the conclusion summarise what you have said.  
 

 
 

 

 

 


