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Teil I
a)

1. right
2. wrong
3. right
4. wrong
5. wrong

b)
1. Summer brings high temperatures, flies and dust storms. / During winter, night-time

temperatures can be close to freezing.
2. Nearly half of the town's residents live underground.

Teil II
(Drei der folgenden Informationen sollten sich in den eigenen Sätzen wiederfinden.)
- Eine Erdwohnung ist eine Art Höhle mit Räumen ungefähr vier Meter unter der Erde.
- Es gibt keine Fenster und wenn man das Licht ausmacht, ist es absolut schwarz. Man kann nicht 

einmal seine Hand 10 cm vor dem Gesicht sehen.
- Die Temperatur bleibt das ganze Jahr über bei etwas 26 Grad Celsius.
- Während des Winters bleibt es wirklich warm. Im Sommer fühlt es sich angenehm kühl an

während es draußen 40 bis 45 Grad werden kann.

Teil III
came -in - its - means



Teil IV

a)Alternativen sind in Klammern zu finden. Es gibt sicher noch mehr Möglichkeiten ...
1. My dream room must be very big.
2. I'd like to have a big bed, a desk with a computer, a nice chair.
3. I'd love to have a big cupboard.
4. The colours should be warm.
5. It would be nice if I can play computer games.
6. I want to have beautiful pictures on the walls.
7. I need some plants.

b)Alternativen sind in Klammern zu finden. Es gibt sicher noch mehr Möglichkeiten ...
1. In my free time I love doing sport.
2. I play volleyball and sometimes I go swimming.
3. Of course I like to be together with my friends.
4. We have lots of parties.
5. I don't have a pet but I would like to have a husky if I can.
6. Sometimes I do a paper round.
7. At home I have to do the dishes a lot.


