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1 You read an article about a family escaping from Syria. Answer the questions in English. 

Amin und seine Familie sind Flüchtlinge aus Syrien 

Nach acht Tagen auf See haben Amin und seine Familie im italienischen Hafen Augusta wieder festen 
Boden unter den Füßen. Sie haben nur zwei kleine Taschen dabei – das ist alles, was von ihrem alten 
Leben übrigbleibt. 

Amin und seine Frau Hanan waren Lehrer, aber als der Krieg in Syrien immer schlimmer wurde, musste 
die Familie über Ägypten nach Europa fliehen.  

Drei Monate verkaufte er in Ägypten Fische auf dem Markt, um Geld zu verdienen. Aber das Leben wurde 
schwieriger und das Risiko einer Flucht über das Meer wurde immer weniger gefährlich. 

Heute, nach acht Tagen mit wenig zu essen und zu trinken, sind Amin und Hanan froh, dass sie noch am 
Leben sind. Morgen beginnt ein neues Leben. 

1 How much luggage has Amin’s family brought from home?  

 

_____________________________________________________________________________    (1 mark) 

2 Why did they flee from Syria? 

 

_____________________________________________________________________________    (1 mark) 

3 What did Amin do in Egypt to earn money? 

 

_____________________________________________________________________________    (1 mark) 

4 What were conditions like on the journey?  

 

_____________________________________________________________________________    (1 mark) 

5 How do Amin and his family feel now? 

 

_____________________________________________________________________________    (1 mark) 
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2 Dein Freund Jürgen in Österreich hat dir eine E-Mail über die Umwelt geschickt. Lies den Text. 
Welche sechs Aussagen sind richtig? Schreib die richtigen Buchstaben in die Kästchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A Jürgens Familie findet die Umwelt wichtig.  

B Die Familie wohnt auf dem Land.  

C Die öffentlichen Verkehrsmittel sind nicht besonders gut.  

D Die Familie fährt manchmal Rad.   

E Jürgens Vater hat ein Elektroauto gekauft. 

F Die Familie recycelt nicht viel.  

G Jürgen muss täglich den Müll trennen.  

H Jürgen hilft gern zu Hause. 

I Die Familie will nicht viel Geld ausgeben.  

J Das Haus hat keine Solarzellen. 

K Die Familie versucht, Strom zu sparen.   

L Es gibt keine Dusche im Badezimmer.  

 

 

 (6 marks) 

  

Meine Familie und ich leben sehr umweltfreundlich. Weil wir in einer Groβstadt wohnen und die öffentlichen 
Verkehrsmittel normalerweise gut sind, haben wir kein Auto. Wenn etwas nicht zu weit weg liegt, können wir 
entweder zu Fuβ hingehen oder mit dem Rad hinfahren. Wenn wir manchmal weiter fahren müssen, mietet 
mein Vater ein Elektroauto. Zu Hause recyceln wir so viel wie möglich: Glas, Zeitungen, Plastik, usw. und ich 
muss jeden Tag den Müll trennen. Für mich ist das eigentlich kein Problem, weil ich glaube, dass wir alle für 
die Umwelt verantwortlich sind. Außerdem versuchen wir, sowohl Energie als auch Geld zu sparen. Natürlich 
gibt es Solarzellen auf dem Dach und wir machen das Licht, den Computer und den Fernseher aus, wenn wir 
sie nicht brauchen. Im Badezimmer gibt es keine Badewanne, weil wir uns nur duschen, um Wasser zu 
sparen. 

Jürgen 
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3 Your German friend Thomas has sent you a text about his elder sister. Translate the message into 
English for your parents. 

Meine Schwester sucht eine Arbeit, aber sie findet keinen Job. Ihre Sozialwohnung liegt am Stadtrand, aber sie 
will nie ausgehen. Sie ist sehr deprimiert und findet jeden Tag langweilig. Das ist schade, weil sie glücklich war. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

     (9 marks) 

      (Total 20 marks) 


