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You do not need any other materials.

Instructions
have 15 minutes preparation time.
• You
the stimulus.
• Read
You
will
be asked 4 questions related to this stimulus.
• You should
also consider further discussion points on this general topic area.
• You may make
(maximum of one side of A4 paper) during the
• preparation timenotes
that you can refer to during the examination.
Do
not
make
notes
the stimulus.
• Dictionaries and otheron resources
are not allowed.
• The examination will last 8–10 minutes.
•
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GCE GERMAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE AND CONCERNS
STIMULUS 1 (Candidate version)
CARD 1A
Alkohol – Jugenddroge

Langsam ist der Alkohol zur Jugenddroge Nummer 1 geworden. Das Problem
gibt es aber nicht nur auf Partys, wo es schick ist, sich bis ins Koma zu saufen. Das
Alkoholproblem ist überall.
Beispiel Schule: Vor zwei Wochen haben sich im Gymnasium Durren drei Schüler
während des Unterrichts betrunken. Einer der drei musste ins Krankenhaus gebracht
werden. Das Trio hatte hochprozentigen Alkohol konsumiert.
Natürlich kommt es oft auf den Freundeskreis an: Wenn hier Alkoholkonsum zum Alltag
gehört, trinken meistens alle mit.
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UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE AND CONCERNS
STIMULUS 1 (Candidate version)
CARD 1B
Alkohol – Jugenddroge

Langsam ist der Alkohol zur Jugenddroge Nummer 1 geworden. Das Problem
gibt es aber nicht nur auf Partys, wo es schick ist, sich bis ins Koma zu saufen. Das
Alkoholproblem ist überall.
Beispiel Schule: Vor zwei Wochen haben sich im Gymnasium Durren drei Schüler
während des Unterrichts betrunken. Einer der drei musste ins Krankenhaus gebracht
werden. Das Trio hatte hochprozentigen Alkohol konsumiert.
Natürlich kommt es oft auf den Freundeskreis an: Wenn hier Alkoholkonsum zum Alltag gehört,
trinken meistens alle mit.
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GCE GERMAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE AND CONCERNS
STIMULUS 2 (Candidate version)
CARD 2A
Mobbing im Internet

Wie die meisten ihrer Mitschüler hat sich Sabine Landau (16) im Internetportal „SchülerVerzeichnis“ angemeldet. „Es ist wichtig, da drin zu sein“, sagt Sabine. „Wer kein Profil hat,
ist Außenseiter.“
Aber hier hat sie die „Gruppe gegen Sabine“ gefunden. In der Gruppendiskussion schreiben
ihre Schulfreundinnen Böses über sie. Auch bekommt sie furchtbare E-Mails: „Echt hässlich
bist du. Du hast keine Freunde mehr.“
Es geht auch in der Schule weiter: Ihre „Freundinnen“ setzen sich weg, wenn Sabine
kommt. „Ich bin am Ende“, sagt sie. „Alle hassen mich, keiner redet mehr mit mir.“
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Mobbing im Internet

Wie die meisten ihrer Mitschüler hat sich Sabine Landau (16) im Internetportal „SchülerVerzeichnis“ angemeldet. „Es ist wichtig, da drin zu sein“, sagt Sabine. „Wer kein Profil hat,
ist Außenseiter.“
Aber hier hat sie die „Gruppe gegen Sabine“ gefunden. In der Gruppendiskussion
schreiben ihre Schulfreundinnen Böses über sie. Auch bekommt sie furchtbare E-Mails:
„Echt hässlich bist du. Du hast keine Freunde mehr.“
Es geht auch in der Schule weiter: Ihre „Freundinnen“ setzen sich weg, wenn Sabine
kommt. „Ich bin am Ende“, sagt sie. „Alle hassen mich, keiner redet mehr mit mir.“
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GCE GERMAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 1 (Candidate version)
CARD 1A
Sport und Bewegung mit der Familie machen Spaß!

Der neue Sportverein in Dortmund bietet gemeinsamen Sport für die ganze Familie!
Dabei werden Sie nicht nur fit, sondern lernen auch viel über sich und die anderen
Familienmitglieder. Solche Aktivitäten stärken das Verhältnis zwischen Eltern und
Kindern.
Peter (11 Jahre) sagt: „Ich finde es toll, dass meine Eltern mit mir skaten, obwohl sie es
nicht so gut können wie ich. Schön, wenn die Eltern nicht alles besser können! Das ist
cool!”
Der Sportverein hat jeden Donnerstag zum Familien-Sporttag erklärt. Dann gibt es viele
attraktive Sportmöglichkeiten für die ganze Familie!
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STIMULUS 1 (Candidate version)
CARD 1B
Sport und Bewegung mit der Familie machen Spaß!

Der neue Sportverein in Dortmund bietet gemeinsamen Sport für die ganze Familie!
Dabei werden Sie nicht nur fit, sondern lernen auch viel über sich und die anderen
Familienmitglieder. Solche Aktivitäten stärken das Verhältnis zwischen Eltern und
Kindern.
Peter (11 Jahre) sagt: „Ich finde es toll, dass meine Eltern mit mir skaten, obwohl sie es
nicht so gut können wie ich. Schön, wenn die Eltern nicht alles besser können! Das ist
cool!”
Der Sportverein hat jeden Donnerstag zum Familien-Sporttag erklärt. Dann gibt es viele
attraktive Sportmöglichkeiten für die ganze Familie!
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GCE GERMAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 2 (Candidate version)
CARD 2A
Vorsicht Sonne!

Hand aufs Herz, wir legen uns doch alle gern mal in die Sonne, freuen uns über die
Wärme und sind sogar stolz darauf, richtig braun zu werden! Und bis zu einem gewissen
Grad ist die Sonne auch gesund. Denn mit Hilfe der UV-Strahlen bildet der Körper
Vitamin D.
Zu viel der intensiven Sonnenstrahlung schadet jedoch der Haut – und kann auch
zum Hautkrebs führen. Deshalb sollten Sie sich beim Sonnenbaden zurückhalten und
ausreichend und regelmäßig Sonnencreme verwenden.
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Vorsicht Sonne!

Hand aufs Herz, wir legen uns doch alle gern mal in die Sonne, freuen uns über die
Wärme und sind sogar stolz darauf, richtig braun zu werden! Und bis zu einem gewissen
Grad ist die Sonne auch gesund. Denn mit Hilfe der UV-Strahlen bildet der Körper
Vitamin D.
Zu viel der intensiven Sonnenstrahlung schadet jedoch der Haut – und kann auch
zum Hautkrebs führen. Deshalb sollten Sie sich beim Sonnenbaden zurückhalten und
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GCE GERMAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 1 (Candidate version)
CARD 1A
Urlaub mit viel Spaß für wenig Geld

Mögen Sie große Touristenhotels nicht? Haben Sie vielleicht sehr wenig Geld? Dann
können Sie immer noch in Urlaub fahren. Mit etwas Glück können Sie Ihre Sommerferien
doch im Ausland verbringen!
Ein Tipp ist Haustausch: Sie tauschen Ihre Wohnung in Berlin oder München für eine
Woche oder länger gegen ein Apartment oder Haus in Spanien, Italien und so weiter. Das
ist fast kostenlos für beide Tauschpartner. Sie müssen nur der Agentur zirka € 100 für den
Haustausch zahlen.
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GCE GERMAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 1 (Candidate version)
CARD 1B
Urlaub mit viel Spaß für wenig Geld

Mögen Sie große Touristenhotels nicht? Haben Sie vielleicht sehr wenig Geld? Dann
können Sie immer noch in Urlaub fahren. Mit etwas Glück können Sie Ihre Sommerferien
doch im Ausland verbringen!
Ein Tipp ist Haustausch: Sie tauschen Ihre Wohnung in Berlin oder München für eine Woche oder
länger gegen ein Apartment oder Haus in Spanien, Italien und so weiter. Das ist fast kostenlos für
beide Tauschpartner. Sie müssen nur der Agentur zirka € 100 für den Haustausch zahlen.
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GCE GERMAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 2 (Candidate version)
CARD 2A
Die Minigruppenkarte – Ihr Öko-Spar-Ticket!

Wissen Sie, wie man die Umwelt schützt und dabei auch noch Geld spart? Mit
Energiesparlampen, zum Beispiel. Oder wenn Sie im Winter einen Pullover anziehen, statt
die Heizung aufzudrehen. Wenn Sie aber auch Spaß haben wollen, dann machen Sie
Ausflüge in Ihrer Freizeit mit der Bahn! Das schont das Klima – und ist supergünstig!
Die Minigruppenkarte gilt montags bis freitags für bis zu 5 Personen und kostet maximal
€ 20 für das gesamte Netz der Bahn. Das lohnt sich schon ab 2 Personen!
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€ 20 für das gesamte Netz der Bahn. Das lohnt sich schon ab 2 Personen!
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GCE GERMAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 1 (Candidate version)
CARD 1A
Das Freiwillige Soziale Jahr im Jugendzentrum Kirchberg

Das Freiwillige Soziale Jahr ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr für junge Leute
zwischen 18 und 26 Jahren. Sie bekommen Taschengeld und Krankenversicherung.
Die Teilnehmer im Jugendzentrum Kirchberg betreuen jüngere Kinder und arbeiten mit
ihnen an Projekten. Es gibt auch die Möglichkeit, während des Jahres ein eigenes Projekt
mit den Jugendlichen zu starten.
Während des Jahres gibt es 25 Seminartage: Hier soll man lernen, sich beruflich und
persönlich zu entwickeln.
Matthias Zirwes (ehemaliger Teilnehmer): „Es ist eine super Gelegenheit, sich besser
kennen zu lernen und anderen Jugendlichen zu helfen.”
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TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 1 (Candidate version)
CARD 1B
Das Freiwillige Soziale Jahr im Jugendzentrum Kirchberg

Das Freiwillige Soziale Jahr ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr für junge Leute
zwischen 18 und 26 Jahren. Sie bekommen Taschengeld und Krankenversicherung.
Die Teilnehmer im Jugendzentrum Kirchberg betreuen jüngere Kinder und arbeiten mit
ihnen an Projekten. Es gibt auch die Möglichkeit, während des Jahres ein eigenes Projekt
mit den Jugendlichen zu starten.
Während des Jahres gibt es 25 Seminartage: Hier soll man lernen, sich beruflich und
persönlich zu entwickeln.
Matthias Zirwes (ehemaliger Teilnehmer): „Es ist eine super Gelegenheit, sich besser
kennen zu lernen und anderen Jugendlichen zu helfen.“
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GCE GERMAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 2 (Candidate version)
CARD 2A
Schule unter Bäumen – das grüne Klassenzimmer

Kindergartengruppen und Schulklassen lernen im Stadtpark von Trier über die Umwelt.
Deshalb heißt der Unterricht „grünes Klassenzimmer“.
Tolle Aktionen und Projekttage stehen auf dem Programm: Die Kinder lernen hier im
Spiel und erfahren, wie spannend die Natur ist. Sie machen zum Beispiel Spaziergänge
durch den Park, um herauszufinden, wie viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten es
im Park gibt. So werden sie umweltbewusster. Natürlich gehört zum Programm, dass
Gruppen mit dem Bus oder mit der Bahn anreisen – und zwar kostenlos!
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