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This is the 2015 WACE examination in German Stage 3, Section One: Response (Listening
and responding).
Listen to the short text, which is printed in your Question/Answer Booklet. This will help you to
become accustomed to the speakers’ voices. There are no questions or marks associated with
this text.

Guten Tag. Ich komme aus Deutschland und freue mich, heute bei Deiner Prüfung dabei sein
zu dürfen. Ich wünsche Dir viel Glück.
In weniger als drei Stunden wirst Du mit Deiner Deutsch-Prüfung fertig sein. Und was kommt
dann?
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You will hear four texts in German. Each text will be played twice. Texts 3 and 4 are divided into
parts. They will be played once in their entirety, then each part will be played twice. There will
be a short pause between the first and second readings. After the second reading, there will be
time to answer the questions.
You may make notes at any time. Your notes will not be marked. You may come back to this
section at any time during the working time for this paper.
Text 1: Nachrichten aus der Region (First reading)
Listen to this news item and answer Questions 1-4.
Nachrichten aus der Region: Windenergie in weiten Teilen Europas auf Erfolgskurs.
Windenergie wird seit dem Altertum genutzt. Schon die Ägypter hatten Windmühlen und
Segelschiffe. Deutschland ist nun Weltmeister in Bezug auf Windräder. Ob im Meer oder auf
dem Festland, es werden immer mehr Windkraftanlagen gebaut, so dass Deutschland in zehn
Jahren bereits bis zu 20% seines Strombedarfes mit Windenergie decken kann.
Bis zu 13,8 Prozent der Fläche Deutschlands kann für die Windenergiegewinnung genutzt
werden, besonders im Norden, denn die Windenergie gehört zu den umweltfreundlichsten,
saubersten und sichersten Energiequellen. International gehören die Volksrepublik China, USA,
Deutschland und Spanien zu den größten Erzeugern von Windstrom. Österreich lag Ende 2012
auf Platz 22, die Schweiz auf Platz 52.
(30 seconds silence)
Text 1: (Second reading)
Nachrichten aus der Region: Windenergie in weiten Teilen Europas auf Erfolgskurs.
Windenergie wird seit dem Altertum genutzt. Schon die Ägypter hatten Windmühlen und
Segelschiffe. Deutschland ist nun Weltmeister in Bezug auf Windräder. Ob im Meer oder auf
dem Festland, es werden immer mehr Windkraftanlagen gebaut, so dass Deutschland in zehn
Jahren bereits bis zu 20% seines Strombedarfes mit Windenergie decken kann.
Bis zu 13,8 Prozent der Fläche Deutschlands kann für die Windenergiegewinnung genutzt
werden, besonders im Norden, denn die Windenergie gehört zu den umweltfreundlichsten,
saubersten und sichersten Energiequellen. International gehören die Volksrepublik China, USA,
Deutschland und Spanien zu den größten Erzeugern von Windstrom. Österreich lag Ende 2012
auf Platz 22, die Schweiz auf Platz 52.
Now answer Questions 1-4.
(2 minutes silence)
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Text 2: Werbung: Fühl dich in deinem eigenen Körper wohl (First reading)
Listen to this advertisement and answer Questions 5-7.
Für eine Studie suche ich junge Männer, die 14-21 Jahre alt sind und Probleme mit ihrem
Körper haben. Wenn du das Gefühl hast, du bist zu dick oder zu dünn, zu unsportlich oder zu
pickelig, wenn du dir Sorgen über deinen Haarausfall machst oder deine abstehenden Ohren,
dann kann ich dir helfen. Ruf mich einfach an...
In meiner Studie werde ich dich bitten, bei einem ersten Treffen einen Fragebogen auszufüllen.
Bei unserem zweiten Treffen werde ich deinen gesamten Körper messen und danach eine
Plastikskulptur von dir erstellen. Du hast dann in der dritten Sitzung die Möglichkeit,
Manipulationen an dieser Skulptur vorzunehmen. In den folgenden zehn Therapiesitzungen
werden wir nach Ursachen forschen, die dich unglücklich und unzufrieden machen.
(30 seconds silence)
Text 2: (Second reading)
Für eine Studie suche ich junge Männer, die 14-21 Jahre alt sind und Probleme mit ihrem
Körper haben. Wenn du das Gefühl hast, du bist zu dick oder zu dünn, zu unsportlich oder zu
pickelig, wenn du dir Sorgen über deinen Haarausfall machst oder deine abstehenden Ohren,
dann kann ich dir helfen. Ruf mich einfach an...
In meiner Studie werde ich dich bitten, bei einem ersten Treffen einen Fragebogen auszufüllen.
Bei unserem zweiten Treffen werde ich deinen gesamten Körper messen und danach eine
Plastikskulptur von dir erstellen. Du hast dann in der dritten Sitzung die Möglichkeit,
Manipulationen an dieser Skulptur vorzunehmen. In den folgenden zehn Therapiesitzungen
werden wir nach Ursachen forschen, die dich unglücklich und unzufrieden machen.
Now answer Questions 5-7.
(2 minutes silence)
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Text 3: Wohngemeinschaft (Reading in its entirety)
Listen to this conversation and answer Questions 8-12
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim

Hallo ?!?
Guten Tag, Tim Smith. Ich rufe wegen der Internetanzeige an. „Mitbewohner für nette
WG“ gesucht.
Hallo. Rosi am Apparat. Tim, ja? Bist du Student?
Ja, auch, ich studiere ab November Musik und Wirtschaft, aber momentan arbeite ich
noch Teilzeit in einem Fahrradladen.
Also gleich vorab, rauchst du?
Ah, nein.
Gut. Weißt du, wie man ein Badezimmer sauber macht?
Ah, ja, schon...
Ich hoffe, du bist kein Spießer, also sauber macht hier keiner. Wir sind vier chaotische
Studenten, die alle viel lernen und wenig feiern, aber leider auch keine Zeit zum Putzen
haben.
Also, ihr sucht eigentlich keinen Mitbewohner, sondern eine Putzhilfe?
Nee, beides. Die Miete ist deshalb auch für die letzte Person reduziert.
Also im Internet steht 80 Euro. Ist das pro Woche?
Pro Woche? Wo kommst du denn her? In Berlin ist das eine Monatsmiete!
Also, ich komme aus Australien.
Cool... aber putzen kannst du?
Ja, aber ich will nicht nur zum Putzen in einer Wohngemeinschaft leben.
Kannst du kochen?
Ja, ich kann sogar besonders gut grillen.
Na, dann komm mal zum Probeputzen und Grillen vorbei. Heute Nachmittag wäre ideal.
Wir haben nämlich für heute Abend ein paar Freunde eingeladen.
Ich dachte Ihr feiert wenig.
Ja, nur am Freitag, Samstag und Sonntag.
Also ich überleg’ mir das noch mal... Tschüss.

Text 3: Part (i) (First reading)
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim

Hallo ?!?
Guten Tag, Tim Smith. Ich rufe wegen der Internetanzeige an. „Mitbewohner für nette
WG“ gesucht.
Hallo. Rosi am Apparat. Tim, ja? Bist du Student?
Ja, auch, ich studiere ab November Musik und Wirtschaft, aber momentan arbeite ich
noch Teilzeit in einem Fahrradladen.
Also gleich vorab, rauchst du?
Ah, nein.
Gut. Weißt du, wie man ein Badezimmer sauber macht?
Ah, ja, schon...

(30 seconds silence)
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Text 3: Part (i) (Second reading)
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim

Hallo ?!?
Guten Tag, Tim Smith. Ich rufe wegen der Internetanzeige an. „Mitbewohner für nette
WG“ gesucht.
Hallo. Rosi am Apparat. Tim, ja? Bist du Student?
Ja, auch, ich studiere ab November Musik und Wirtschaft, aber momentan arbeite ich
noch Teilzeit in einem Fahrradladen.
Also gleich vorab, rauchst du?
Ah, nein.
Gut. Weißt du, wie man ein Badezimmer sauber macht?
Ah, ja, schon...

Now answer Questions 8 and 9.
(2 minutes silence)
Text 3: Part (ii) (First reading)
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim

Ich hoffe, du bist kein Spießer, also sauber macht hier keiner. Wir sind vier chaotische
Studenten, die alle viel lernen und wenig feiern, aber leider auch keine Zeit zum Putzen
haben.
Also, ihr sucht eigentlich keinen Mitbewohner, sondern eine Putzhilfe?
Nee, beides. Die Miete ist deshalb auch für die letzte Person reduziert.
Also im Internet steht 80 Euro. Ist das pro Woche?
Pro Woche? Wo kommst du denn her? In Berlin ist das eine Monatsmiete!
Also, ich komme aus Australien.

(30 seconds silence)
Text 3: Part (ii) (Second reading)
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim

Ich hoffe, du bist kein Spießer, also sauber macht hier keiner. Wir sind vier chaotische
Studenten, die alle viel lernen und wenig feiern, aber leider auch keine Zeit zum Putzen
haben.
Also, ihr sucht eigentlich keinen Mitbewohner, sondern eine Putzhilfe?
Nee, beides. Die Miete ist deshalb auch für die letzte Person reduziert.
Also im Internet steht 80 Euro. Ist das pro Woche?
Pro Woche? Wo kommst du denn her? In Berlin ist das eine Monatsmiete!
Also, ich komme aus Australien.

Now answer Questions 10 and 11.
(2 minutes silence)
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Text 3: Part (iii) (First reading)
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim

Cool... aber putzen kannst du?
Ja, aber ich will nicht nur zum Putzen in einer Wohngemeinschaft leben.
Kannst du kochen?
Ja, ich kann sogar besonders gut grillen.
Na, dann komm mal zum Probeputzen und Grillen vorbei. Heute Nachmittag wäre ideal.
Wir haben nämlich für heute Abend ein paar Freunde eingeladen.
Ich dachte Ihr feiert wenig.
Ja, nur am Freitag, Samstag und Sonntag.
Also ich überleg’ mir das noch mal... Tschüss.

(30 seconds silence)
Text 3: Part (iii) (Second reading)
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim
Rosi
Tim

Cool... aber putzen kannst du?
Ja, aber ich will nicht nur zum Putzen in einer Wohngemeinschaft leben.
Kannst du kochen?
Ja, ich kann sogar besonders gut grillen.
Na, dann komm mal zum Probeputzen und Grillen vorbei. Heute Nachmittag wäre ideal.
Wir haben nämlich für heute Abend ein paar Freunde eingeladen.
Ich dachte Ihr feiert wenig.
Ja, nur am Freitag, Samstag und Sonntag.
Also ich überleg’ mir das noch mal... Tschüss.

Now answer Question 12.
(2 minutes silence)
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Text 4: Bio-Bauer sucht Frau (Reading in its entirety)
Listen to this conversation and answer Questions 13-18.
Rob

Hello, Rob speaking.

Lisa

Rob, hallo, hier ist Lisa der Fernsehstar. Lisa Laub aus Wien. Oder, wie bald ganz
Österreich weiss, Lisa aus „Der Bio-Bauer sucht eine Frau“ von der Sendung im
Fernsehen.

Rob

Fernsehen? Ich verstehe gar nichts...

Lisa

Ich habe mich auf eine Annonce des Fernsehens gemeldet: als junge Großstädterin mit
Aussicht auf Beziehung mit einem Bauern. Auf der Webseite des Fernsehsenders
meinen Lebenslauf und ein kurzes Video hochgeladen. Schwupp, war ich bei einem
Probedreh / Casting und bin nun nach erfolgreichen Dreharbeiten in zwei Wochen im
Fernsehen zu sehen.

Rob

Du als Bäuerin? Ich wusste gar nicht, dass du mit 19 Jahren schon heiraten willst und
noch dazu aufs Land ziehen willst.

Lisa

Naja, heiraten muss ich nicht, nur ein Interesse zeigen... und ich dachte nach dem
ersten Semester an der Uni in der Stadt ist ein bisschen Spaß in den Ferien auf dem
Land gar nicht schlecht.

Rob

Hmm, Tiere magst du ja, aber als Vegetarierin stelle ich mir das schwierig vor.

Lisa

Nee, mein Bauer hatte keine Tiere und deshalb gab’s frische Landluft, viel Grün, viel
Platz, viele Blumen....

Rob

Sag nicht, du hast dich verliebt?

Lisa

Also wenn, dann nur in die Natur, denn so romantisch ökologisch und alternativ, wie ich
mir das vorgestellt hatte, war das nicht. Mein Bio-Bauer hat nichts angebaut, sondern
nur Solarenergie produziert und verkauft. Auf seinen Feldern stehen keine Kühe, keine
Schafe und kein Weizen, sondern leuchtende Solarkollektoren.

Rob

Okay, du studierst Ökologie und Umweltschutz, doch ich verstehe nicht, warum du aufs
Land ziehen willst. Ich dachte, alle wichtigen Entscheidungen werden in der Hauptstadt
gefällt und deshalb willst du dort mit Politikern arbeiten.

Lisa

Ja, aber Politik ist auch wie Theater. Man muss Ideen gut verpacken und dem Publikum
schmackhaft machen. Egal ob es um Landleben oder Stadtleben geht. Und „Bio-Bauer
sucht Frau“ war für mich das Vehikel, um bekannt zu werden, sowohl in der Stadt als
auch auf dem Land... Das Landleben ist heutzutage genauso High-Tech und verkabelt
wie das in der Stadt...

Rob

Und der arme Bauer, der eine Frau suchte...

Lisa

Der wollte auch nur ins Fernsehen, um Werbung für die Industrie zu machen.
Außerdem hatte der schon `ne Freundin.
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Text 4: Part (i) (First reading)
Rob

Hello, Rob speaking.

Lisa

Rob, hallo, hier ist Lisa der Fernsehstar. Lisa Laub aus Wien. Oder, wie bald ganz
Österreich weiss, Lisa aus „Der Bio-Bauer sucht eine Frau“ von der Sendung im
Fernsehen.

Rob

Fernsehen? Ich verstehe gar nichts...

Lisa

Ich habe mich auf eine Annonce des Fernsehens gemeldet: als junge Großstädterin mit
Aussicht auf Beziehung mit einem Bauern. Auf der Webseite des Fernsehsenders
meinen Lebenslauf und ein kurzes Video hochgeladen. Schwupp, war ich bei einem
Probedreh / Casting und bin nun nach erfolgreichen Dreharbeiten in zwei Wochen im
Fernsehen zu sehen.

Rob

Du als Bäuerin? Ich wusste gar nicht, dass du mit 19 Jahren schon heiraten willst und
noch dazu aufs Land ziehen willst.

Lisa

Naja, heiraten muss ich nicht, nur ein Interesse zeigen... und ich dachte nach dem
ersten Semester an der Uni in der Stadt ist ein bisschen Spaß in den Ferien auf dem
Land gar nicht schlecht.

(30 seconds silence)
Text 4: Part (i) (Second reading)
Rob

Hello, Rob speaking.

Lisa

Rob, hallo, hier ist Lisa der Fernsehstar. Lisa Laub aus Wien. Oder, wie bald ganz
Österreich weiss, Lisa aus „Der Bio-Bauer sucht eine Frau“ von der Sendung im
Fernsehen.

Rob

Fernsehen? Ich verstehe gar nichts...

Lisa

Ich habe mich auf eine Annonce des Fernsehens gemeldet: als junge Großstädterin mit
Aussicht auf Beziehung mit einem Bauern. Auf der Webseite des Fernsehsenders
meinen Lebenslauf und ein kurzes Video hochgeladen. Schwupp, war ich bei einem
Probedreh / Casting und bin nun nach erfolgreichen Dreharbeiten in zwei Wochen im
Fernsehen zu sehen.

Rob

Du als Bäuerin? Ich wusste gar nicht, dass du mit 19 Jahren schon heiraten willst und
noch dazu aufs Land ziehen willst.

Lisa

Naja, heiraten muss ich nicht, nur ein Interesse zeigen... und ich dachte nach dem
ersten Semester an der Uni in der Stadt ist ein bisschen Spaß in den Ferien auf dem
Land gar nicht schlecht.

Now answer Questions 13 and 14.
(2 minutes silence)
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Text 4: Part (ii) (First reading)
Rob

Hmm, Tiere magst du ja, aber als Vegetarierin stelle ich mir das schwierig vor.

Lisa

Nee, mein Bauer hatte keine Tiere und deshalb gab’s frische Landluft, viel Grün, viel
Platz, viele Blumen....

Rob

Sag nicht, du hast dich verliebt?

Lisa

Also wenn, dann nur in die Natur, denn so romantisch ökologisch und alternativ, wie ich
mir das vorgestellt hatte, war das nicht. Mein Bio-Bauer hat nichts angebaut, sondern
nur Solarenergie produziert und verkauft. Auf seinen Feldern stehen keine Kühe, keine
Schafe und kein Weizen, sondern leuchtende Solarkollektoren.

Rob

Okay, du studierst Ökologie und Umweltschutz, doch ich verstehe nicht, warum du aufs
Land ziehen willst. Ich dachte, alle wichtigen Entscheidungen werden in der Hauptstadt
gefällt und deshalb willst du dort mit Politikern arbeiten.

(30 seconds silence)
Text 4: Part (ii) (Second reading)
Rob

Hmm, Tiere magst du ja, aber als Vegetarierin stelle ich mir das schwierig vor.

Lisa

Nee, mein Bauer hatte keine Tiere und deshalb gab’s frische Landluft, viel Grün, viel
Platz, viele Blumen....

Rob

Sag nicht, du hast dich verliebt?

Lisa

Also wenn, dann nur in die Natur, denn so romantisch ökologisch und alternativ, wie ich
mir das vorgestellt hatte, war das nicht. Mein Bio-Bauer hat nichts angebaut, sondern
nur Solarenergie produziert und verkauft. Auf seinen Feldern stehen keine Kühe, keine
Schafe und kein Weizen, sondern leuchtende Solarkollektoren.

Rob

Okay, du studierst Ökologie und Umweltschutz, doch ich verstehe nicht, warum du aufs
Land ziehen willst. Ich dachte, alle wichtigen Entscheidungen werden in der Hauptstadt
gefällt und deshalb willst du dort mit Politikern arbeiten.

Now answer Questions 15 and 16.
(2 minutes silence)
Text 4: Part (iii) (First reading)
Lisa

Ja, aber Politik ist auch wie Theater. Man muss Ideen gut verpacken und dem Publikum
schmackhaft machen. Egal ob es um Landleben oder Stadtleben geht. Und „Bio-Bauer
sucht Frau“ war für mich das Vehikel, um bekannt zu werden, sowohl in der Stadt als
auch auf dem Land... Das Landleben ist heutzutage genauso High-Tech und verkabelt
wie das in der Stadt...

Rob

Und der arme Bauer, der eine Frau suchte...

Lisa

Der wollte auch nur ins Fernsehen, um Werbung für die Industrie zu machen.
Außerdem hatte der schon `ne Freundin.

(30 seconds silence)
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Text 4: Part (iii) (Second reading)
Lisa

Ja, aber Politik ist auch wie Theater. Man muss Ideen gut verpacken und dem Publikum
schmackhaft machen. Egal ob es um Landleben oder Stadtleben geht. Und „Bio-Bauer
sucht Frau“ war für mich das Vehikel, um bekannt zu werden, sowohl in der Stadt als
auch auf dem Land... Das Landleben ist heutzutage genauso High-Tech und verkabelt
wie das in der Stadt...

Rob

Und der arme Bauer, der eine Frau suchte...

Lisa

Der wollte auch nur ins Fernsehen, um Werbung für die Industrie zu machen.
Außerdem hatte der schon `ne Freundin.

Now answer Question 18.
This is the end of Section One.
Complete your answers and continue with the rest of the paper.
Supervisors, please turn off the sound equipment.
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