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Section A:  Reading 
Read the passages and answer the questions below 
 
 

Question  1 
 

 

Antibiotika - das ist eine Medizin gegen Entzündungen, die von Bakterien ausgelöst 
wurden. Gegen einen Virus hilft sie nicht. Zum Beispiel helfen Antibiotika bei 
Mittelohrentzündungen, bei einfachem Schnupfen aber meistens nicht.  
 
Wenn man zu oft Antibiotika nimmt, kann es sein, dass diese Medizin irgendwann gar 
nicht mehr hilft. In Notfällen ist das gefährlich, weil das Medikament dann vielleicht 
dringend gebraucht wird. Deshalb sollten gerade Kinder nicht zu oft Antibiotika nehmen, 
sagen die Gesundheitsexperten.  

 
 
 

• Wahr oder Falsch ?  True or false ? 
 
On lined paper write wahr / falsch for each numbered statement below: 
 
 

1. Antibiotika tötet Bakterien. 

1. Wenn du Schnupfen hast, solltest du Antibiotika nehmen. 

2. Wenn du Ohrschmerzen hast, so kannst du Antibiotika nehmen. 

3. Kinder sollten Antibiotika nicht zu oft nehmen. 

4. Gesundheitsexperten sind in Notfällen gefährlich. 

(4 marks) 

  

 
 

 

 

Turn over  



Question  2 

Inklusion  EINE Schule für ALLE Kinder 

 
 

Ab dem Schuljahr 2012/13 werden an 37 Schulen in ganz 

Bayern behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam in 

einer Klasse unterrichtet. Die Aufgabe, kein Kind auf Grund 

seiner Behinderung vom Besuch einer "allgemeinen Schule" 

auszuschließen, gilt grundsätzlich für alle bayerischen Schulen.  

 

In Zukunft sollen die Eltern eines behinderten Kindes selbst 

entscheiden können, ob ihr Kind in eine Regelschule oder in 

einer Förderschule geht.  

 

Bislang gehen Kinder mit Behinderung im deutschen 

Schulsystem unter: Nur 0,2 Prozent der Sonderschüler machen 

das Abitur, 2,2 Prozent einen mittleren Abschluss und nur 20 

Prozent einen Hauptschulabschluss. Das heißt, dass fast 80 

Prozent der Kinder mit Behinderung überhaupt keinen 

Schulabschluss haben und somit wahrscheinlich auch auf keinem 

normalen Weg einen Beruf finden werden. 

 

Das Besondere an der Idee "Inklusion" ist es, wirklich jedes Kind - 

egal ob es eine Behinderung hat oder nicht - ganz nach seinen persönlichen Fähigkeiten und 

seinem persönlichen Lerntempo zu fördern. 

 

Wahr oder Falsch ?  True or false ? 
On lined paper write true / false for each numbered statement below: 
 
 
1. 37 disabled pupils will be in mainstream education next year. 

2. Many disabled children are currently excluded from mainstream schools. 

3. In future parents will choose whether their disabled children should be  

  in mainstream education. 

4. This new policy will be valid throughout Germany. 

5. Currently more than half of disabled pupils leave school without   

  qualifications. 

6. The girls in the picture say they are bored. 

(6 marks) 

 

 

 

 

 

 

 

Klar sind wir verschieden?! 

Sonst wäre es ja total 

langweilig!  

 

 



 

Section B: Writing  

Answer both parts. 
 

Part 1:  Translate the following passage into German 

 

In summer the weather here is hot and sunny.  My good friend Jens often comes  

to my house, and we go into the garden to play football.  I have a big black dog,  

who is called Norbert, and when he comes with us I always win, because he  

plays for me against Jens. 

 

note: gewinnen = to win                                                                         (10 marks) 

 

 

 

Part 2:  Write about 120 words and try to include some interesting grammar and 

verb tenses where possible on one of the following titles: 

 

1. Ein Unfall / an accident 

2. Ein normaler Schultag / a normal school day 

3. Probleme in der Familie / problems in the family 

(30 marks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marks for paper: reading 10 + translation 10 + writing 30 
 

Total 50 marks 


