
GERMAN - School and future plans – Foundation and Higher reading questions 

FOUNDATION Q1  Sport and school. Read about Rolf and Ulla. 

Rolf 

 

Ich bin sportlich. In der Schule mache ich 
mit Leidenschaft Sport, und ich bin 
Mitglied im Basketballverein. 
 
Zweimal in der Woche – mittwochs 
 und freitags – habe ich Training, und 
vorige Woche habe ich für die Mannschaft 
gespielt. 
 
Ich mag meine Schule. Die Lehrer sind 
größtenteils fair, und ich habe viele 
Freunde. Mein Lieblingsfach ist Erdkunde, 
weil es interessant ist. 

Ulla 

 

Ich treibe gern Sport. Am Samstag jogge 
ich, und sonntags gehe ich zur Eisbahn. 
 
In der Schule finde ich die Sportstunden 
nicht gut – die Lehrerin ist total 
bescheuert, aber trotzdem gehe ich gern 
zur Schule. Ich habe gute Noten in 
Naturwissenschaften. 
 
In der Pause spreche ich gern mit meinem 
Freund. 

 

 

FOUNDATION Q2  Opinions about school. Read these different opinions about school. 

 



 

 

FOUNDATION Q3  School. Read these statements about school. 

 

 

 



FOUNDATION/HIGHER Q4  A shopping trip. You read this report about shopping for school items. 

 

Circle the correct answer for each statement. 

1. School starts again in (a) July (b) August (c) September. 

2. Families have problems with (a) cost (b) timing (c) transport. 

3. Marlene thinks discount stores are best for (a) packed lunches (b) uniform (c) stationery. 

4. Alfred thinks clothing should be bought (a) from markets (b) from friends (c) in department stores. 

5. Betty says school books (a) change a lot (b) stay the same (c) are hard to find. 

HIGHER Q5  Jan’s education. Read this account of Jan’s experience of education. 

 

(a) What does Jan have to make a decision about? _____________________________________________ 

(b) What two options does he have? 1. ______________________________________________________ 

     2. ______________________________________________________ 

(c) What is his favourite subject? ___________________________________________________________ 

(d) Why does he have little free time? _______________________________________________________ 

(e) What do his parents see as important? ____________________________________________________ 

(f) What is Jan’s priority? __________________________________________________________________ 



HIGHER Q6  Homework. Read the internet forum about homework. 

 

Circle the correct answer for each sentence. 

1. Tanja glaubt, Hausaufgaben sind nicht (a) einfach (b) stressig (c) nützlich. 

2. Sie findet auch, dass schlechte Schüler zu Hause (a) keine Hausaufgaben machen (b) nicht 

besser lernen (c) nicht genug Zeit für die Hausaufgaben haben. 

3. Tanja hat keine Zeit für die Hausaufgaben, weil sie (a) Freunde trifft (b) zu viel schläft (c) das 

Handy benutzt. 

4. Tanja meint, (a) Hausaufgaben und Noten sind gleich wichtig (b) Hausaufgaben sind wichtiger 

als Noten (c) Noten sind wichtiger als Hausaufgaben. 

5. Sie meint, dass Hausaufgaben für alle (a) unterschiedlicher sein sollen (b) schwieriger sein 

sollen          (c) einfacher sein sollen. 

6. In ihrer Freizeit will Bekki (a) nur Hausaufgaben machen (b) mehr als Hausaufgaben machen (c) 

keine Hausaufgaben machen. 

7. Bekki macht die Hausaufgaben (a) mit Freunden zusammen (b) immer allein (c) manchmal 

unterwegs. 

8. Sie mag Ganztagsschulen, weil (a) Schüler und Eltern zusammen arbeiten können (b) die Lehrer 

mehr Hilfe anbieten können (c) es weniger Hausaufgaben gibt als in anderen Schulen. 


