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1.    RANK  ORDER  LIST 

                      (Liste sämtlicher Deutschschüler in Klasse 12.) 

  (Falls offizielle List noch nicht vorhanden ist, dann eine vorläufige erstellen.)    
*    Rank Order List  für jede Schule, falls Sie an verschiedenen unterrichten! 

 
                                  School Name / Centre No. / German SAL / SBA 
 

Name of Learner 
 

Exam No…………… Mark allocated by 
school 
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    2.  IEB / DOE List of Candidates 

                             selected for Moderation 

  

              (Falls offizielle Liste vorhanden ist!)  

 

  

 ……………………. HIGH SCHOOL- ………………………. (Province) 

   (SBA – School based assessment) 

    Grade 12   - 201…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  LITERATUR  GELESEN  (Beispiel) 

 

i)  Jugendroman: 
 Bitterschokolade   (Mirjam Pressler) 

ii)  Kurzgeschichten: 

  Kakao ohne Unterschrift   (E........... F...........) 

  Das Idealpaar   (M............ J..........) 

  Die Nachricht  (M.......... J............) 

  Der Autostopper (M.........  J............) 

iii)  Gedichte:  

       Lorelei  (H. Heine) 

  Rote Dächer  (A. Holz) 

  Radwechsel   (B. Brecht) 

iv) DiverseTexte zu den vorgeschriebenen Themen 

aus dem Internet, aus verschiedenen Lehrbüchern 

und Zeitungsartikeln. 

   

    VORGESCHRIEBENE  THEMEN: 

  i) ................ (Für 2017-19:   Berufe/Arbeitswelt) 

  ii) ................ (Für 2017-19:  Reisen) 

 



4.  Abteilung A:     (Beispiel) 

 

 Aufgabenstellung zu den Portfolio-Aufgaben: 

a)   „Tasks under Controlled Conditions“:  (250 - 300 Wörter) 

 

1. Du hast den Jugendroman ‘Bitterschokolade’ gelesen. Darin geht es um 

ein Mädchen mit Essstörungen. Unter der heutigen Jugend gibt es 

allerhand psychische Probleme, mit denen die jungen Menschen in einer 

hektisch gewordenen Welt fertig werden müssen. Besprich in einem 

Aufsatz (von 250 - 300 Wörtern): 

 Evas Probleme,  

 … ihre möglichen Ursachen und wie sie damit umgeht.  

 Vergleiche ihre Situation mit anderen problematischen Situationen unter 

jungen Leuten, die du eventuell selber kennst.  

 Was könnte man tun, um den Jugendlichen heute das Leben erträglicher 

zu machen? 

 

 

2. Lies den Artikel über den Wal, der ein Segelboot in der Tafelbucht bei 
Kapstadt beschädigt hat. Stell dir dann vor, du wärst auf dem Boot 
gewesen. Schreib einen Tagebucheintrag, (250 -300 Wörter) in dem du 
erzählst, wie du mit knapper Not mit dem Leben davon gekommen bist. 
Geh auf folgende Punkte ein: 

 Wann, wo und mit wem du segeln gegangen bist. 

 Wie es drauβen auf dem Wasser war - Wetter, Wasseroberfläche, andere 
Boote, Wale und Delphine. 

 Wie der Wal plötzlich auftauchte und was passiert ist. 

 Wie ihr in den Hafen zurück seid und welche Schäden ihr festgestellt habt. 

 
 
 



Wal springt auf Segelboot 
 

 

facebook: YOGA & SAILING IN CAPE Town  
 
 
In der Table Bay vor Bloubergstrand bei Kapstadt hat sich ein fast 14 
Meter langer und ca. 40 Tonnen schwerer Südlicher Glattwal  auf ein 
Segelboot gestürzt 
 
Ralph Mothes (59) and Paloma Werner (50) von YOGA & SAILING IN 
CAPE TOWN beobachteten den Wal schon eine halbe Stunde. Er war 
immer in einer Entfernung von ein paar hundert Metern und ist 
zwischendurch immer wieder verschwunden bis er dann 20 Meter vom 
Boot aufgetaucht ist. Ralph Mothes sagte seiner Partnerin, dass sie auf 
die andere Seite des Bootes gehen solle, da er davon ausging, dass das 
Tier unter dem Boot durch tauchen würde. Der Glattwal erhob sich dann 
aber fast vollständig aus dem Wasser und stürzte sich auf das Segelboot. 
Der Mast wurde wie ein Streichholz abgeknickt. Der Wal kam wohl 
unverletzt davon. Ausser ein paar Hautfetzen wurden keine Anzeichen 
einer Verletzung des Tieres gefunden. Vermutlich hatte der noch junge 
Wal das Boot für einen Partner gehalten und wollte mit ihm spielen oder er 
hatte es gar nicht registriert, weil sich diese Spezies hauptsächlich nach 
Gehör orientieren. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Boot wurde durch diese ungewöhnliche Kollision erheblich 
beschädigt. Die erfahrenen Segler sind mit Hilfe des Motors zurück in den 
Hafen gefahren. Ein Urlauber aus Botswana machte die spektakuläre 
Aufnahme und ließ es den Seglern zukommen.  
 
 

3. Ihr habt neue Nachbarn bekommen. Ein junges Ehepaar mit zwei kleinen 
Kindern ist vor kurzem nebenan eingezogen. Zuerst hatte sich deine Familie 
gefreut, neue Leute kennenzulernen und vor allem wieder mal Kinder in der 
Nachbarschaft zu haben. Inzwischen bist du allerdings etwas genervt, denn 
die Kinder sind sehr lebhaft und es ist nicht immer so ruhig wie früher. Du 
stehst in deinem Abschlussjahr an der Schule und musst viel lernen. Das ist 
unter den jetzigen Umständen nicht mehr so einfach. Schreib deiner 
Freundin, die schon letztes Jahr ihren Abschluss gemacht hat und nun in 
einer anderen Stadt studiert, einen Brief, in dem du ihr dein Leid klagst. 
Schreib 250 - 300 Wörter und geh auf folgende Punkte ein: 

 Stell die neuen Nachbarn kurz vor. 

 Schildere kurz deinen Alltag. 

 Warum ist es zurzeit so schwierig, deine Arbeit zu tun und dich auf deinen 
Abschluss vorzubereiten? 

Bitte deine Freundin um Rat und mach selber einige Vorschläge, wie das 

Problem eventuell zu lösen ware 

 

 



b) Edited tasks    (300 - 350 words)      (Beispiel) 

 

4. Lies den Text des Songs “Am Tag als Conny Kramer starb”. Stell dir vor, du 

wärst Connys Freundin, die das Lied singt. Schreib dann einen Brief an seine 

Schwester Leah, in dem du ihr erzählst, was zu Connys Tod geführt hat.      

(300 - 350 Wörter) Behandle folgende Punkte: 

 Drück der Schwester dein Beileid aus 

 Du warst während der letzten Tage seines Lebens bei Conny und 

wusstest von seinem Drogenproblem. Wie ist es entstanden? 

 Was hat Conny alles versucht, um seine Drogensucht loszuwerden? Wie 

fandst du seine Versuche? 

 Wie kam es zu seinem Tod? Geh dabei auf die unterstrichenen Stellen im 

Songtext ein. 

Vergiss nicht Ort und Datum, Anrede und Gruss!    

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Songtext  

Am Tag als Conny Kramer starb  

Juliane Werding 
 
Am Tag als Conny Kramer starb 
Wir lagen träumend im Gras, 
Die Köpfe voll verrückter Ideen. 
Da sagte er nur zum Spaß, 
Komm' laß' uns auf die Reise geh'n. 
Doch der Rauch schmeckte bitter, 
Aber Conny sagte mir, was er sah, 
Ein Meer von Licht und Farben, 
Wir ahnten nicht, 
Was bald darauf geschah. 
 
Am Tag, als Conny Kramer starb, 
Und alle Glocken klangen, 
Am Tag, als Conny Kramer starb, 
Und alle Freunde weinten um ihn. 



Das war ein schwerer Tag, 
Weil in mir eine Welt zerbrach. 
 
Er versprach oft, ich laß' es sein; 
Das gab mir wieder neuen Mut, 
Und ich redete mir ein, 
Mit Liebe wird alles gut. 
Doch aus den Joints da wurden Trips, 
Es gab keinen Halt auf der schiefen Bahn. 
Die Leute fingen an zu reden, 
Aber keiner bot 
Conny Hilfe an. 
 
Am Tag, als Conny Kramer starb, 
Und alle Glocken klangen, 
Am Tag, als Conny Kramer starb, 
Und alle Freunde weinten um ihn. 
Das war ein schwerer Tag, 
Weil in mir eine Welt zerbrach. 
 
Beim letzten Mal sagte er, 
Nun kann ich den Himmel seh'n. 
Ich schrie ihn an, oh komm' zurück. 
Er konnte es nicht mehr versteh'n. 
Ich hatte nicht einmal mehr Tränen, 
Ich hatte alles verloren, was ich hab'. 
Das Leben geht einfach weiter, 
Mir bleiben nur noch 
Die Blumen auf seinem Grab. 
 
Am Tag, als Conny Kramer starb, 
Und alle Glocken klangen, 
Am Tag, als Conny Kramer starb, 
Und alle Freunde weinten um ihn. 
Das war ein schwerer Tag, 
Weil in mir eine Welt zerbrach. 

 

Juliane Werding (* 19. Juli 1956 in Essen) ist eine deutsche Sängerin, 

Liedermacherin und Heilpraktikerin. 

Juliane Werding wuchs in Essen auf und besuchte dort ab 1963 die Grundschule 
und ab 1967 die B.M.V.-Schule Essen. 

1970 nahm sie ein Demoband auf und schickte es der Fernsehsendung 
Talentschuppen des Südwestfunks. Daraufhin wurde sie zu einer 
Vorentscheidung eingeladen, die sie gewann. Ein Jahr später folgte der erste 

https://de.wikipedia.org/wiki/19._Juli
https://de.wikipedia.org/wiki/1956
https://de.wikipedia.org/wiki/Essen
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesang
https://de.wikipedia.org/wiki/Liedermacher
https://de.wikipedia.org/wiki/Heilpraktiker
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundschule
https://de.wikipedia.org/wiki/B.M.V.-Schule_Essen
https://de.wikipedia.org/wiki/Demoaufnahme
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehsendung
https://de.wikipedia.org/wiki/Talentschuppen
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdwestfunk


Auftritt im Talentschuppen mit dem Lied Das Schilf.[1] Bereits vor der Sendung 
erhielt sie ihren ersten Plattenvertrag. 

Der musikalische Durchbruch gelang ihr im Frühjahr 1972 mit der 
Veröffentlichung von Am Tag, als Conny Kramer starb auf Hansa. Das Stück 
entstand infolge des Drogentodes eines Freundes, mit dem sie in einer 
Fußgängerzone von Essen Straßenmusik gemacht hatte, wobei Conny Kramer 
nicht der echte Name des damals verstorbenen Jungen ist. Über das Ereignis 
sprach sie mit ihrem Texter Hans-Ulrich Weigel, der daraufhin das Stück als 
inhaltlich bearbeitete deutsche Coverversion von The Night They Drove Old Dixie 
Down (The Band, 1969) verfasste. Der Titel erreichte den ersten Platz der 
deutschen Charts und konnte sich 14 Wochen lang in den Top Ten halten. Er 
verkaufte sich über 1.000.000-mal, das darauf folgende Album In tiefer Trauer 
100.000-mal. Am Ende des Jahres wurde Werding mit der Goldenen Europa der 
Europawelle Saar und dem goldenen Bravo Otto als beliebteste Sängerin des 
Jahres ausgezeichnet.   …   

 (aus Wikipedia) 

 
Juliane Werdings „Am Tag, als Conny Kramer starb“ ist nicht nur ein 
geschichtsträchtiger Song, er markiert auch gleichzeitig den musikalischen Durchbruch 
der Sängerin. Als das Lied über einen heroinabhängigen Jugendlichen 1972 erscheint, 
gibt es im deutschen Schlager viel „Schallala und Trallala“, wie Werding es ausdrückt – 
ihre Lieder sind im Gegensatz dazu oft nachdenklich und melancholisch. 
Mit dem Lied erreichte die blutjunge Juliane Werding Platz eins in den deutschen Charts. 
Die Drogenproblematik bewegte Deutschland auch schon sechs Jahre vor dem 
Erscheinen des viel rezipierten Buchs „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. Werding, die 
„Conny“ , um den es in ihrem Lied geht, angeblich persönlich gekannt haben soll, singt 
die bewegenden Refrain-Zeilen: 

„Er versprach oft: 'Ich lass es sein'                                                                                                        
Das gab mir wieder neuen Mut                                                                                                                      
Und ich redete mir ein                                                                                                                                      
Mit Liebe wird alles gut 

Doch aus den Joints, da wurden Trips                                                                                                         
Es gab keinen Halt auf der schiefen Bahn                                                                                                   
Die Leute fingen an zu reden                                                                                                                             
Aber keiner bot Conny Hilfe an“ 

Hier wird eine Gesellschaft beschrieben, die kein Problem damit hat, über den 
Junkie die Nase zu rümpfen, sich aber gleichzeitig am Elend des Jugendlichen 
ergötzt. Die Sängerin thematisiert das Ableben des Polytoxikomanen Conny – er 
scheint neben Marihuana und Heroin auch LSD zu sich genommen zu haben – 
auf eine sehr einfühlsame Weise. Die folgenden Zeilen geben Anlass zu der 
Vermutung, dass hier die halluzinogene Wirkung von LSD beschrieben wird: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kiefern_im_Wind
https://de.wikipedia.org/wiki/Juliane_Werding#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Plattenvertrag
https://de.wikipedia.org/wiki/Publikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Hansa_Musik_Produktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenmusik
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Night_They_Drove_Old_Dixie_Down
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Night_They_Drove_Old_Dixie_Down
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Band
https://de.wikipedia.org/wiki/Hitparade
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Europa
https://de.wikipedia.org/wiki/Saarl%C3%A4ndischer_Rundfunk
https://de.wikipedia.org/wiki/Bravo_Otto
http://www.schlagerplanet.com/juliane-werding
http://www.schlagerplanet.com/schlager-mp3-songs/juliane-werding-am-tag-als-conny-kramer-starb-the-night-they-drove-old-dixie-down-mp3-download-1996_p3502434.html


„Aber Conny sagte mir, was er sah                                                                                                           
Ein Meer von Licht und Farben                                                                                                                      
Wir ahnten nicht                                                                                                                                              
Was bald darauf geschah“ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

5. ‘Umwelt’ ist eines der beiden vorgeschriebenen Themen für Matric im Jahr 
2016. Der Klimawandel weltweit beschäftigt Politiker und Bürger in vielen 
Ländern der Welt. Auch an unseren Schulen werden Schüler 
umweltbewusster erzogen als früher. Schreib einen Artikel für die 
Schülerzeitung der Deutschen Schule in Windhoek und berichte, was die 
Schüler an der ………………… High School , Port Elizabeth, alles tun, um ihren 
Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.  (300 - 350 Wörter)  Geh auf 
folgende Punkte ein: 

 Stell deine Schule kurz vor und erzähl, welche umweltbezogenen Projekte  
momentan an eurer Schule laufen. 

 Wer organisiert diese Projekte und wie ist die Idee dafür entstanden? 

 Was erhoffen sich die Schüler von ihrem Einsatz? Was möchten sie damit 
erreichen? 

 Ermutige die Schüler in Namibia, sich auch für die Umwelt einzusetzen. 

 



 

 

 

 

 

               

 

 

 



 

 

      

5.   Abteilung B       (Beispiel) 

 

 

          3 Tests / Memos 

 

 

i)     Leseverstehen und Grammatik   (März) 

 

ii) Grammatik  (Mai) 

 

iii) Schriftliche Aufgabe und Leseverstehen   

(September) 

 

 

 



TEST 1 : GRADE 12  -  GERMAN  SAL  -  TERM 1 – 201…..     (Beispiel) 

        ………….. HIGH SCHOOL 

    (60 Punkte) 

A Mirjam Preßler:   BITTERSCHOKOLADE 

 Lies den folgenden Text und bearbeite die darauffolgenden Aufgaben. 

 

Ein kleines Stück Lachs wäre jetzt schön. Eine ganz kleine Scheibe nur. Das 

kann doch nichts schaden, wenn ich sowieso bald ganz schlank bin. 

Leise steht sie auf und geht in die Küche. Erst als sie die Tür hinter sich 

zugezogen hat, drückt sie auf den Lichtschalter. Dann öffnet sie den Kühlschrank 

und holt die Dose Lachs heraus. Drei Scheiben sind noch da. Sie nimmt einen 

zwischen Daumen und Zeigefinger und hält sie hoch. Zuerst läuft das Öl in einem 

feinen Strahl herunter. Dann tropft es nur noch. Immer langsamer. Noch ein 

Tropfen. Eva hält die dünne Scheibe gegen das Licht. Was für eine Farbe! Nur 

dieses eine Stück, denkt Eva. Sie öffnet den Mund und schiebt den Lachs hinein. 

Sie drückt ihn mit der Zunge gegen den Gaumen, fast zärtlich, und fängt an zu 

kauen. Dann schluckt sie ihn hinunter. Weg ist er. Ihr Mund ist sehr leer. Schnell 

schiebt sie auch noch die beiden anderen Scheiben Lachs hinein. Diesmal wartet 

sie nicht, bis das Öl abgetropft ist. Sie nimmt sich auch keine Zeit, auf den 

Geschmack zu achten, sie schluckt ihn hinunter. 

In der durchsichtigen Plastikdose ist nun nur noch Öl. Eva nimmt zwei Scheiben 

Weißbrot und steckt sie in den Toaster. Aber es dauert ihr zu lange, bis das Brot 

fertig ist. Sie kann nicht länger warten, schiebt den Hebel an der Seite hoch und 

die beiden Scheiben springen heraus. Sie sind noch fast weiß, aber sie riechen 

warm und gut. Schnell schmiert Eva Butter darauf und schaut zu, wie die Butter 

anfängt zu schmelzen, erst am Rand, wo sie dünner geschmiert ist, dann auch in 

der Mitte. Im Kühlschrank liegt noch ein großes Stück Gorgonzola, der 

Lieblingskäse ihres Vaters. Sie nimmt sich nicht die Zeit, mit dem Messer ein 

Stück abzuschneiden, sie beißt einfach hinein, beißt in das Brot, beißt in den 

Käse, beißt, kaut, schluckt und beißt wieder. Was für ein wunderbarer, gut 

gefüllter Kühlschrank. Ein hartes Ei, zwei Tomaten, einige Scheiben Schinken 

und etwas Salami folgen auf Lachs, Toast und Käse. Eva kaut und kaut, sie ist 

nur Mund. 

Dann wird ihr schlecht. Sie merkt plötzlich, dass sie in der Küche steht, dass das 

Licht brennt und die Kühlschranktür offen steht. 



Sie weint. Die Tränen laufen über ihr Gesicht, während sie langsam den 

Kühlschrank zumacht, den Tisch abwischt und zurückgeht in ihr Bett. 

 

1.Verbinde die Satzhälften, die dem Kontext nach zusammengehören.      [20] 

    Beispiel: 4.0 + (c) 

4.0 Eva hofft (a) schließt sie die Tür, bevor sie 

das Licht anmacht. 

4.1 Der Gedanke an den Lachs im 

Kühlschrank ist so verlockend, 

(b) sehr deutlich in ihrem Mund. 

4.2 Sie geht leise in die Küche, (c) bald schlank zu sein. 

4.3 Weil Eva nicht will, dass man 

merkt, was sie tut, 

(d) Gorgonzola genau so gern wie 

ihr Vater. 

4.4 Der Anblick des tropfenden 

Lachsstückchens 

(e) um Besteck zum Abschneiden 

vom Käse zu benutzen. 

4.5 Eva fühlt den Fisch  (f) dass Eva keine Vegetarierin ist. 

4.6 Nachdem sie ein Stück Lachs 

gegessen hat, 

(g) um wieder ins Bett zu gehen. 

4.7 An diesem Abend isst Eva  (h) kann Eva ihre Enttäuschung 

über sich selbst nicht 

unterdrücken. 

4.8 Eva ist zu ungeduldig, (i) nur Joghurt. 

4.9 Es ist deutlich zu erkennen,   (j) dass Eva die Selbstkontrolle 

verliert. 

4.10 Wenn sie merkt, was sie getan 

hat, 

(k) der voller Öl ist. 

  (l) fasziniert Eva. 

  (m) darum schaltet sie das Licht an. 

  (n) kann Eva nicht mehr aufhören. 



  (o) weil sie ihre Eltern nicht wecken 

will. 

 

 

2.    Bearbeite die folgenden Fragen zu dem Text.      [10] 

5.1 Warum wird Eva schlecht?        (1) 

5.2 Warum lässt Eva das Toastbrot nicht braun werden?     (1)  

5.3 Eva weiß, dass sie sehr gern Lachs isst. Sie weiß auch, dass sie zu dick 

ist. Warum isst sie dann trotzdem den öligen Lachs?    (2) 

5.4 Welche 3 Verben werden benutzt, um den Essprozess zu beschreiben?   

           (3)              

5.5 “Eva kaut und kaut, sie ist nur Mund.”  Erkläre diesen Satz in deinen 

 eigenen Worten.         (1)  

5.6 Was ist ein “gut gefüllter Kühlschrank”?      (1)  

5.7 Wie fühlt Eva am Ende dieses Textauszuges?     (1) 

                                                                                         

B Schreib die Verben in die Imperativform. (Trenn die Verben, wo nötig!) 

            [10] 

i) Andrea, ……………………………………. (stillhalten)! Ich kann die Schminke nicht 

ordentlich auftragen, wenn du so herumhampelst! 

ii) …………………………….… (sich aufregen) nicht so ……………, Petra!  

iii) Ach Monika! ………………… (sein) doch nicht so empfindlich!  

iv) Helmut, ……………………. (fahren) nicht zu schnell in den Schacht hinein! 

v) Kinder, …………………………. (sein) bitte vorsichtig, wenn ihr zum Schacht 

geht!  

vi) Männer, ………………………. (versuchen), den Staub möglichst nicht 

einzuatmen! 



vii) Werner, ……………………….. (vergessen) nicht, die Maschine auszuschalten! 

viii) Frau Meyer, …………………………. (kommen) bitte mal kurz her! 

ix) Vorsicht Nadia! …………………….. (nehmen) deine Schwester an die Hand! 

x) ……………………….. (sich anschauen) diese Dokumente ………………, Herr Fritz! 

          

C Trenn die zusammengesetzten Substantive nach folgendem Beispiel: [6]  

            Waldsterben = der Wald + das Sterben 

i) Bekanntenkreis  

ii) Luftverunreinigung    

iii) Kraftfahrzeug      

iv) Kohlenstaub     

v) Stundenwoche    

vi) Pensionsalter                                                                  

            

D Syntax:             [10] 

Schreib die Sätze neu und fang  dabei mit den eingeklammerten Wörtern 

an:   

       i)       Die Arbeit im Bergbau ist fast voll mechanisiert. (im)  

       ii)       Ein Bergarbeiter verdiente damals monatlich 80 bis 90 Mark. (damals)   

iii)    Auch die Männer von der Zeche sind schwarz, wenn sie von der Arbeit 

 kommen. (wenn)    

iv) Das große Geld bleibt in diesem Traumberuf für die meisten aus. (für)    

       v)  An der Schauspielschule merken die jungen Nachwüchsler schnell, 

 dass dieser Beruf einer der härtesten Jobs ist, die es gibt.       (dass) 



E Ergänze die fehlenden Präpositionen:               [14] 

   

 

an – an – auf – auf – aus – für – mit – nach – über – über – über – über von - von 

 

 

i) Ich freue mich sehr ……………… das schöne Geschenk. 

ii) Ich ärgere mich meistens ………………… meine kleine Schwester. 

iii) Ich erzähle gern …………….. den Ferien im Krugerpark. 

iv) Mein Tag beginnt ……………. einer Tasse Kaffee. 

v) Ich gewöhne mich nie ……………….  das frühe Aufstehen. 

vi) Ich interessiere mich ……………… Pop Musik. 

vii) Ich suche oft ……………. meinen Deutschbüchern. 

viii) Mit Freunden spreche ich nie ……………. Geld. 

ix) Ich erinnere mich gern ………………. die Zeit in Deutschland. 

x) Ich lache gern …………………..die Spiele meines Kätzchens. 

xi) Ich warte oft stundenlang  ………………… meine Mutter. 

xii) Ich ernähre mich meistens ………………… Hamburgern und Cola. 

xiii) Mein Lieblingsessen besteht ……………… Pizza und Salat. 

xiv) In der Schule achte ich besonders ……………… die deutsche Grammatik. 

  

 

Zu dem Test müssten Sie noch ein Memorandum erstellen und 

hinzufügen! 

 

 



 

TEST 2   (Grammatik, nach Vorbild eines Juni-Examens)       (Beispiel) 

Wortschatz und Strukturen 

Lesen Sie den Text.  Die Wortschatz- und Strukturen-Aufgaben beziehen sich auf diesen 

Text. 

       Laute Eltern 

Katrins Mutter ist genervt. Den ganzen Nachmittag dröhnt Musik aus Katrins Zimmer. 

„Mach doch ein bisschen leiser“, sagt Katrins Mutter. Katrin verdreht die Augen. „Oh, 

Mensch. Diese Musik kann man nicht leise hören. In diesem Haus darf man wirklich nur 

noch flüstern! Du bist richtig spießig, Mama!“ Katrins Mutter wird laut: „Ich bin nicht 

spießig! Ich will nur eine Stunde etwas Ruhe haben. Ich nehme doch auch Rücksicht auf 

dich!“ „Dann lass das doch“‘ ruft Katrin. „Mach doch endlich auch mal, was du willst!“ 

Katrins Mutter knallt die Tür zu. Sie geht zum Telefon und ruft Tobias‘ Mutter an. „Ich 

halte das nicht mehr aus mit Katrin“, sagt sie zu ihr.  „Sie ist so 

rücksichtslos.“ Tobias‘ Mutter lacht. „Das kenne ich“, sagt sie. Tobias übt den ganzen 

Tag Gitarre. Und wenn er nicht Gitarre übt, dann hört er Hardrock. Ich habe keine ruhige 

Minute mehr.“ „Hör mal“, sagt Katrins Mutter. „Ich weiß was...“ 

Am nächsten Tag kommt Katrin aus der Schule. „Mann, hab ich einen Hunger!“, ruft sie.  

„Was gibt es denn zu essen?“ Katrins Mutter sitzt gemütlich im Wohnzimmer und liest. 

„Gar nichts“, sagt sie. „Ich mag heute nicht kochen.“ Katrin wundert sich. Naja, dann isst 

sie heute eben nur einen Joghurt. Danach geht sie in ihr Zimmer. Sie will Hausaufgaben 

machen. Plötzlich dröhnt Musik durch die Wohnung. Katrin läuft ins Wohnzimmer. Mutter 

hat die Stereoanlage voll aufgedreht. Sie hört die Stones. „Klasse Musik, was?“, brüllt 

sie. Katrin dreht leiser. „Ich muss Hausaufgaben machen“, sagt sie. Die Mutter dreht die 

Musik wieder laut. „Das tut mir Leid“‘ sagt sie zu Katrin. 

Katrin geht wieder in ihr Zimmer. Aber sie kann sich nicht konzentrieren. Schließlich gibt 

sie es auf und geht zu Tobias. 

Bei Tobias ist es auch nicht ruhig. Seine Eltern sind früher von der Arbeit nach Hause 

gekommen. Sie schleppen viele Pakete ins Haus. Im Wohnzimmer werden sie 

ausgepackt.  „Ein Schlagzeug!“, ruft Tobias. „Das ist ja cool!“ Tobias‘ Vater freut sich. 

„Das wollte ich schon immer haben“, sagt der Vater. „Aber ich dachte immer, es ist euch 

zu laut.“ Papa baut das Schlagzeug zusammen und legt los. Er spielt gar nicht so 

schlecht. Man kann sich allerdings im ganzen Haus nicht unterhalten, so laut ist es. 

Heute machen Tobias und Katrin keine Hausaufgaben. 

Und am nächsten Tag auch nicht. Sie haben einfach keine Ruhe mehr. Die ganze 

Woche geht das so. 



Katrin und Tobias haben nur noch einen Wunsch: altmodische, ruhige Eltern. 

1     Wortfeld                                                                                                                          [2] 

Suchen Sie im Text zwei Wörter, die zum Wortfeld „MUSIK” gehören. 

Beispiel:  dröhnen und Hardrock                                                                  

(Benutzen Sie nicht das Wort Musik“ wieder!) 

 

2    Aus welchen Wörtern bestehen die folgenden Zusammensetzungen? 

Beispiel:   Mittagessen = der Mittag + das Essen        [2] 

2.1 Musikanlage 

2.2    Wohnzimmer 

  

3      Wortfamilien :                                                        

Ergänzen Sie die fehlenden Wörter in der angegebenen Form.                   [4] 

 

4 Suchen Sie im Text        [3] 

4.1   ein trennbares Verb(im Infinitiv angeben) (1) 

z.B. Nach der Geburtstagsfeier können sich die Kinder 

nicht .....beruhigen....  (Verb – Infinitiv) 

die Ruhe 

3.1 Heutzutage nehmen junge Leute nicht so viel .....................   

(Nomen) auf die Alten wie früher. 

rücksichtslos 

3.2 Wenn die Kinder am Wochenende zu Hause sind, sind die 

Eltern oft ziemlich ...................... (Adjektiv) 

der Nerv 

3.3 Wenn Paula sich besser anziehen ....................... (Konjunktiv 

II),   ...................... (Konjunktiv II) sie bessere Chancen, einen 

Freund zu finden. 

werden ; 

haben 



4.2   einen Nebensatz im Passiv (2) 

5 Das Gegenteil von ‚leise’ (Zeile 2) ist ‚laute’. 

Suchen Sie im Text das Gegenteil (Antonym) von:                                               

(Schreiben Sie das Wort in die ungebeugte Form!)    [3] 

5.1 progressiv 

5.2 später 

5.3 unruhig 

 

6 In diesem Text bedeutet „danach“ das gleiche wie „anschließend“. 

 Suchen Sie im Text Synonyme für die folgenden Wörter:   [2] 

6.1 irritiert 

6.2 fängt an  

 

7 Ergänzen Sie die Verben in Klammern im Imperativ!   [3] 

In ihrer Not ruft Katrin ihren Freund Tobias an: „Was soll ich tun? Ich kann zu 

Hause gar nicht mehr lernen. Meine Eltern sind total ausgeflippt! Ständig dröhnt 

diese laute Musik durchs Haus. Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist!“ „Ach 

Katrin!  .......................... 

.................................  (sich zusammennehmen - 7.1)!  Das kann doch nicht so 

schlimm sein. Erwachsene hören keine so laute Musik wie wir. Ich glaube, du bist 

einfach gereizt, weil du zu viel um die Ohren hast. ........................ (sein - 7.2) 

vernünftig und ..................    ....................  (sich einbilden  -7.3 ) nicht immer alles 

Mögliche  ......... !             

 

8 In dem folgenden Text fehlen Verben / Modalverben.  Ergänzen Sie die Lücken 

mit den angegebenen Verben in einer passenden Form.    [7] 

 

Katrins Eltern unterhalten sich abends im Bett. „Siehst du (sehen)“, meint ihre 

Mutter, „es hat doch einen Eindruck auf die Kinder  .............. - 8.1  (machen).  

Katrin  ...............  -8.2.1 ihre Hausaufgaben heute Nachmittag gar 

nicht   .................................      -8.2.2  (fertig machen können)!  Sie   ................. - 



8.3 (sein) mit den Nerven ziemlich am Ende. Ich .......................... 8.4 - (müssen) 

aber zugeben, dass sie mir richtig leid getan hat. Sie ...................... - 8.5  (dürfen) 

nämlich jetzt, gegen Ende des Jahres, als Matric-Schülerin keine Zeit 

verschwenden.  Die Abschlussprüfung   ....................... - 8.6  (stehen) vor der Tür 

und damit ................... – 8.7 (beginnen) wirklich der Ernst des Lebens.“ 

(Teil 1 = 26 Punkte) 

 

2 Syntax 

2.1 Konjunktionen.  Verbinden Sie die Satzpaare mit passenden Konjunktionen. 

 Gebrauchen Sie die Konjunktionen nur ein Mal.    [8] 

 

 

  

2.1.0    Die Mutter ist genervt. 

  Aus Katrins Zimmer dröhnt ständig laute Musik. 

  Die Mutter ist genervt, weil laute Musik ständig aus Katrins Zimmer dröhnt. 

 

2.1.1 Der Vater spielt recht gut Trommel. 

 Tobias kann sich nicht für das neue Hobby seines Vaters begeistern. 

2.1.2 Katrin bekommt heute kein Essen vorgetischt. 

 Ihre Mutter hat keine Lust gehabt zu kochen. 

 

 2.1.3 Bitten und Drohen nützt bei den jungen Leuten nichts. 

  Ihre Eltern wenden eine neue Taktik an. 

2.1.4    Tobias’ Eltern kommen früh von der Arbeit nach Hause. 

 Sie schleppen viele Pakete ins Haus. 

 

aber – als – darum - dass – denn – (je)doch – nachdem – ob - obwohl - und 

– während – weil – wenn 



 

2.2 Relativsätze.  Ergänzen Sie passende Relativpronomina.   [4] 

Katrin, .................... - 2.2.1 – Mutter ihr einen bösen Streich spielt, ist sauer. Sie 

will es nicht wahr haben, dass die Musik, .............. – 2.2.2 sie selber in ihrem 

Zimmer spielt, nicht genauso stört wie die plötzlich ungewohnt laute Musik ihrer 

Mutter. Tobias’ Vater, ...........       – 2.2.3 Begabung für das Schlagzeug seinem 

Sohn bislang unbekannt war, genießt sein neu erworbenes Instrument. Die 

beiden Kinder,  ............. – 2.2.4 - das Verhalten ihrer Eltern absolut fremd ist, 

wissen jedoch nicht, wie sie sich verhalten sollen.     

 

2.3 Schreiben Sie den Satz neu.  Beginnen Sie mit dem Wort in Klammern. [2] 

 Ich habe dir leider kein Essen gekocht, denn ich wollte lesen.(leider) 

Leider habe ich dir kein Essen gekocht, denn ich wollte lesen. 

 

2.3.1 Plötzlich dröhnt Musik durch die Wohnung. (Musik) 

2.3.2 Man kann sich im ganzen Haus nicht unterhalten. (unterhalten) 

 

(Teil 2 = 14 Punkte) 

 

Summe = 40 Punkte 

 

 

Zu dem Test müssten Sie noch ein Memorandum erstellen und 

hinzufügen! 

 

 

 



 

TEST 3                      (Beispiel) 

a) Beantworte die folgenden Fragen zu der Ballade “Die Füße  im Feuer”!   

(Text hinzufügen!)        (50) 

1. Wer hat diese Ballade geschrieben?     (1) 
2. Wo spielt sich die Handlung der Ballade ab?    (1) 
3. Wann spielt sie sich ab?       (1) 
4. Was erfahren wir über das Wetter in der Ballade?   (2) 
5. Nenn Synonyme (=Wörter mit ähnlicher Bedeutung) für die folgenden 

Wörter – mit Artikel, wo nötig:      (12) 
 

i) fahl    vii) Schaffnerin 
ii) Ross    viii) greis 
iii) Weib    ix) Knabe 
iv) Brand    x) Tracht 
v) Herd    xi) Gemach  (Turmgemach) 
vi) Lager    xii) Ebne 

 

6. Wer klopft an das Tor?       (1) 
7. Was erfahren wir als Leser über diese Person?  (Herkunft, Geschichte, 

Persönlichkeit)        (3) 
8. Wie reagiert der Edelmann auf die arrogante Art seines Besuchers?(1) 
9. Was ist der “Ahnensaal”?  Beschreib ihn.    (2) 
10. Wie reagiert der Besucher, wenn er den Saal betritt?   (1) 
11. Was ist mit der Edelfrau passiert?      (3) 
12. Womit sind die Kinder beschäftigt, wenn der Besucher in den Saal tritt und 

sich hinsetzt?        (1) 
13. Warum hat der Besucher Angst vor dem Edelmann?   (2) 
14. Beschreib die Szene beim Abendessen.     (3) 
15. Wo schläft der Besucher in jener Nacht?     (1) 
16. Wie erlebt er die Nacht?       (4) 
17. Wie kommt der Edelmann morgens ins Gästezimmer hinein?  (1) 
18. Beschreib den morgendlichen Ritt vom Schloss und den Abschied des 

Besuchers.         (4) 
19. Erklär, wie die Natur das Innere der Menschen in dieser Ballade 

widerspiegelt.        (3) 
20. Wie findest du diese Ballade? Schreib etwas über deine eigene Reaktion 

beim Lesen des Gedichts.       (5) 

 



b)     Du musst plötzlich ins Krankenhaus und hast es nicht geschafft, die 

Matheaufgaben der letzten  Woche einzureichen. Schreib einen kurzen 

Brief (etwa 80 Wörter) an deine Mathelehrerin / deinen Mathelehrer und 

entschuldige dich dafür. Erklär ihr / ihm kurz, was passiert ist. Sag, wie du 

die Arbeit zu ihr / ihm schicken wirst. 

Benutz die Höflichkeitsform!       (10 Punkte) 

 

Zu dem Test müssten Sie noch ein Memorandum erstellen und 

hinzufügen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    6.      Abteilung C: 

(Diese Prüfungen müssen Sie selbst erstellen. Sie bekommen sie 

NICHT vom IEB / DOE!!) 

    Preliminary Examinations 

      (& Memoranda) 

       Paper I 

      (Leseverstehen) 

            Paper II 

           (schriftlicher Ausdruck und Sprachbausteine)     

 

Auf den nächsten Seiten sollten Ihre September 

Prüfungsbögen (Paper I & II) zu finden sein 

zusammen mit den dazugehörigen Memoranda . Die 

Korrekturvorlagen zu den schriftlichen Aufgaben in 

Paper II sind auf Seite 16/24 und 16/25 des SAGS 

Dokuments zu finden. 


