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Teil I 
 
a)  
1 It’s three kilos over the maximum. 
2 two books, box of chocolate 
3 2051 
4 9am  / 9 o’clock 
5 11 am 
6 B9 
7 window / window seat 
 
b) 
1 liquids of 100ml in transparent resealable plastic bag (erstes Bild) 
2 books & papers 
3 sandwich, fruit juice 
 
c) 
1 false 
2 false 
3 true 
4 true 
5 false 
 
Teil II.1 
a)  
- duration: ten weeks 
- reason: Jane Mitchell wanted to echo the era of the 1800s. 
Afghan cameleers preferred because  
- they were superb desert navigators 
- they traveled twice as fast as other drivers 
- reliable on alcohol transport as Moslems 
- could carry up to 150 kg per animal at about 4 km/h  
b)  
1 true 
2 not given 
3 false 
c) 
The text describes the development of transport and communication in the Australian outback 
around Alice Springs from the mid 19th century to the  present with a special focus on camels.  
 



Teil II.2 
Zusammenfassung... 
Der Kamel-Cup 
Es ist ein australisches Festival, das an die Afghanen erinnert, die Telegrafen und die 
Eisenbahninfrastruktur aufgebaut haben. Es findet Mitte Juli in Alice Springs statt. Es gibt nicht nur 
Kamelrennen, sondern auch Unterhaltung und Spaßveranstaltungen wie beispielsweise die Wahl 
der Schönheitskönigin und -könig von Paaren aus Alice Springs. Es gibt auch arabische Musik und 
Bauchtänzerinnen. 
 
 
Teil III.1 
 
1 - have developed, 2 - most dangerous, 3 - them, 4 - found, 5 - travelling, 
6 - because, 7 - sure, 8 - as, 9 - which, 10 - will enjoy 
 
Teil III.2 
 
Es gibt bestimmt noch mehr Möglichkeiten... 
 
Surname: Sorglos First name: Susi 
X female 
Date of Birth: 8th March 1999 
Citizenship: German 
Home address: Max-Mustermann-Str. 14, Leipzig, 04103, Germany 
Native language: German 
 
Languages: 
English: 8, excellent, fluent, good, not so good 
French: 4, very good, good, good, good  
 
School Career 
I like/love English because our teacher is fun/because I can use it all over the world. 
Self decription 
I am a friendly and very helpful person. I am really interested because I want to further develop my 
knowledge of English. 
Expectations 
I would love to stay with a friendly family and am looking for a school with excellent sport 
programmes. 
Enquiries 
When will I be informed if I am accepted? 
Do I get some pocket money? 
 



Teil III.3 
 
Dieses Mal gibt es kein Beispiel, aber ein paar Tipps, die man bei der Wahl der Aufgabe beachten 
sollte: 
 
a) Diese Aufgabe ist sicherlich nicht zu schwierig. Man hat große Freiheiten, sollte sich aber 
intensiver mit Australien beschäftigt haben. Achten sollte man auf typische Wendungen in einem 
Tagebucheintrag (Dear diary, today was/I feel so happy/sad).  
  
b) Dies ist eine schöne Aufgabe, weil man über eigene Erlebnisse und Erfahrungen berichten kann. 
Hier sollte man auf die Zeitform achten: Entweder Simple Present (We usually ...) oder Simple Past 
(Last month we celebrated Easter.) Briefform nicht vergessen! 
  
c) Eine typische Aufgabe nach dem Motto „My dream ...“. Man muss sich in eine fiktive Situation 
versetzen. Sprachlich fordert diese Aufgabe das Conditional (would/could/might/should und if-
Sätze). 
 
d) Die Aufgabe ist relativ abstrakt, obwohl man natürlich auch eigene Erfahrungen einbringen kann. 
Die Vor- und Nachteile sowie Implikationen (Auswirkungen) von sozialen Netzwerken sollte man 
deutlich aufzeigen. 
 
 
  
 


