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You are reading a German magazine.    
     

1. In the magazine, there is an article about the history of the Olympic Games.    
     

 "Citius, altius, fortius." 
So lautet das Motto der heutigen Olympischen 
Spiele in lateinischer Sprache. Auf Deutsch 
heißt das: "Schneller, höher, weiter"  

   

Die Olympischen Spiele gibt es schon seit ungefähr 2800 Jahren - 
die Griechen haben sie erfunden.  Alle vier Jahre versammelten sich 
sportliche Griechen, um das größte der zahlreichen Feste in 
Olympia zu feiern. 

Für die Athleten war es mehr als ein sportlicher Wettkampf, denn sie 
widmeten alle ihre Kräfte dem Gott Zeus und seiner Frau Hera. 
Olympia war ein heiliges Gebiet, in dem es einen viereckigen 
riesengroßen Platz gab, mit zwei Tempeln darauf:  Der größere, war 
dem höchsten Gott, Zeus, gewidmet, der kleinere seiner Frau Hera. 
Außerhalb von diesem viereckigen heiligen Platz lag das Stadion für 
die Pferderennen. 

Ungefähr um das Jahr 393 hörten die Olympischen Spiele in 
Olympia auf. Warum weiß man nicht ganz genau.  Der römische 
Kaiser, der damals über Griechenland herrschte, wollte 
wahrscheinlich keine Festspiele zu Ehren von griechischen Göttern 
haben. 

     
 (a) What is the English version of "Schneller, höher, weiter”, the Olympic 

motto? 
1   

      
      
      
 (b) What was the original purpose of the games?  Mention any one thing. 1   
      

    
      
 (c) Give any two details about the area in Olympia where the games took place? 2   
      
      
      
      
      
 (d) What reason is given as to why the games were stopped around 393 AD? 1   
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2. The article goes on to mention the founding of the modern Olympic Games.    
     

     Die ersten modernen Olympischen Spiele gab es im Jahre 1896 in Athen.  
Der Franzose, Baron Pierre de Coubertin, hatte vorgeschlagen, wieder 
Sportfeste mit Sportlern aus allen Ländern zu veranstalten.  Heißen 
sollten sie so wie die Festspiele im alten Griechenland: Olympische 
Spiele. 

De Coubertain entwarf das Olympische Symbol im Jahre 1913. Die 
Freundschaft zwischen den Kontinenten, Ländern und Menschen soll das 
Ziel der Spiele sein, deshalb sind die fünf Ringe auf dem Symbol 
ineinander verschlungen.  Zu der Wahl der Farben sagte de Coubertain 
selbst einmal: "…ihre Farben entsprechen denen sämtlicher 
Nationalflaggen der Welt."  Erstmals wurde das Symbol 1920 bei den 
Spielen in Antwerpen (Belgien) verwendet. 

Bis heute sind die Olympischen Spiele eine beliebte und bekannte 
Sportveranstaltung.  Es gibt zwei Arten der Spiele, die Winterspiele und 
die Sommerspiele.  Die Olympischen Winterspiele wurden erst 1924 
eingeführt.  Anfangs veranstaltete man sie im gleichen Jahr wie auch die 
Sommerspiele.  Erst seit 1994 finden sie im zweijährigen Wechsel mit den 
Sommerspielen statt. 

Die Sommerspiele haben zweimal in Deutschland, 1936 in Berlin und 
1972 in München, stattgefunden.  In Berlin hat der Amerikaner, Jesse 
Owens, zum ersten Mal vier Goldmedaillen in denselben Spielen 
gewonnen. 
Birgit Fischer, eine Kanurennsportlerin, ist mit acht Gold- und vier 
Silbermedaillen die erfolgreichste deutsche Sportlerin der Olympischen 
Spiele. 
 

   
 (a) (i) What is the significance of the rings on the Olympic symbol being 

linked? 1 
  

       
       
       
  (ii) What do the colours on the Olympic symbol represent? 1   
       
       
       
 (b) Which change to the organisation of the Olympic Games took place in 1994? 1   
      
      
      
 (c) Which feat was Jesse Owens the first to achieve? 1   
      
      
      
 (d) What is canoeist Birgit Fischer’s claim to fame? 1   
      
      

[Turn over 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kanurennsport
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3. The next article is about the “Aktion Tagwerk” scheme, which allows German 

pupils to spend a day doing charitable work instead of going to school. 
   

      
 55.000 Schüler arbeiten für Afrika 

 
Statt zur Schule zu gehen, werden zehntausende deutsche 
Schüler dieses Jahr für einen guten Zweck arbeiten.  Sie 
putzen Autos, mähen den Rasen oder helfen in Geschäften. 
Ihren Verdienst spenden sie anschließend afrikanischen 
Kindern.  Mit dem Geld sollen Schulen gebaut werden und 
Straßenkindern sollen geholfen werden. 
 
In den letzten drei Jahren haben zwei Freunde aus der 
siebten Klassenstufe des Gymnasiums Mainz-Gonsenheim – 
Arne und Sebastian - sich bei der "Aktion Tagwerk" engagiert. 
Statt zur Schule zu gehen, treten sie am Morgen ihren Dienst 
im "Va-Bene-Naturkostladen" an. Dort verpacken sie Kisten, 
helfen älteren Kunden mit ihren Tüten und verteilen 
Werbezettel. Sie haben richtig was zu tun, doch das Arbeiten 
macht ihnen Spaß. Sebastian sagt:  "Es ist viel besser als 
Schule. Denn die ist kurz vor den Sommerferien ziemlich 
langweilig." 
 
Die Aktion Tagwerk möchte erreichen, dass in Ruanda mehr 
Kinder zur Schule gehen können.  Sie sollen dort lesen, 
rechnen und schreiben lernen.  So können sie später auch 
zur Wahl gehen und selbst entscheiden, für wen sie wählen 
wollen.  Dafür ist es notwendig, dass sich die Bürger vorher 
genau informieren können, welcher Politiker welche 
Absichten hat. 
 
Alle Projekte, die von der Aktion Tagwerk unterstützt werden, 
kommen völlig ohne die Regierung aus.  Es werden auch 
keine Güter in Deutschland gekauft und dann nach Ruanda 
verschifft.  Stattdessen wird alles in Ruanda selbst eingekauft 
und von ausgebildeten Handwerkern gebaut. 
 
In diesem Jahr engagieren sich über 55.000 Schüler an 434 
Schulen in Rheinland-Pfalz, Brandenburg und im Saarland 
bei der Aktion Tagwerk.  Im nächsten Jahr soll der "Soziale 
Tag" dann in ganz Deutschland stattfinden. 
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3. (Continued)    

     
 (a) The money raised from the scheme will be sent to Africa.  Mention two 

ways the money will be used.  2 
  

      
      
      
      
      
 (b) Which tasks do Arne and Sebastian do in the shop where they work? 

Mention any two things. 2 
  

      
      
      
      
      
 (c) What reason does Sebastian give for saying work is better than school? 1   
      
      
      
 (d) If Rwandan children are properly educated, they will be able to vote in 

elections later in life.  Why will a good education be helpful in this respect?  
Mention any one  thing. 1 

  

      
      
      
 (e) What does the article say about the projects which “Aktion Tagwerk” 

supports?  Mention any two things. 2 
  

      
      
      
      
      
 (f) What change is supposed to take place next year? 1   
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 

[Turn over
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4. The final article in the magazine is about an elderly German man’s positive 

experiences as a Prisoner of War in Scotland during the Second World War. 
   

     

 Der Feind, der zum Freund wurde 

Drei Monate hat er auf sie geschossen, fünf Jahre war er ihr 
Gefangener, seit über 60 Jahren ist er ihr Freund. Als junger Soldat 
verbrachte Heinrich Steinmeyer (85) fünf Jahre in schottischer 
Kriegsgefangenschaft. Doch die Schotten behandelten ihn nicht als 
Feind, sondern als Menschen.  Jetzt vermacht* Steinmeyer sein 
gesamtes Vermögen dem Dorf, comrie, in dem er hinter 
Stacheldraht eingesperrt war. 

Steinmeyer erinnert sich: „Nach blutigen Kämpfen in der Normandie 
ergab ich mich am 28. August 1944 einem schottischen Regiment.“ 
Ein rothaariger Soldat forderte ihn auf, seine Taschen zu leeren. 
Steinmeyer hatte einige Kugeln und zwei Äpfel dabei.  Der Schotte 
gab ihm die Äpfel zurück, sagte: „Die wirst du noch brauchen.“  Der 
Rentner:  „Ich war gerührt. Die Feinde auf die ich geschossen hatte, 
waren anständige Leute.“ 

Mit Jimmy und Billy MacCulloch hat “Big Heinz”, wie ihn die 
Schotten nannten, auf einer Farm gearbeitet.  Die beiden freuen 
sich, ihren alten Freund zu sehen.  Steinmeyer erinnert sich: “Eure 
Mutter schenkte mir feine Schuhe, damit ich zum Tanz gehen 
konnte.  Als ich mir die Karte für ein Fußballspiel nicht leisten 
konnte, habt ihr mich umsonst hereingelassen.“ 

Weil sie ihn so anständig behandelt haben, will Steinmeyer den 
Schotten etwas zurückgeben.  Der alte Mann:  “Wenn ich tot bin, 
sollte man das Geld aus dem Verkauf meines Hauses benutzen, ein 
Altersheim in Comrie zu gründen.” 

* vermachen = to bequeath, to leave behind 
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4. (Continued)    

http://www.bild.de/regional/bremen/gut/vermacht-sein-vermoegen-einem-schottischen-dorf-9954952.bild.html
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 (a) During his time as a Prisoner of War, how was Heinrich Steinmeyer treated 

by his Scottish captors? 1 
  

      
      
      
 (b) (i) Which items did the Scottish soldier who captured Steinmeyer find 

when he searched him? 2 
  

       
       
       
       
       
  (ii) What did the Scottish soldier do with these items? 1   
       
       
       
 (c) Which two kind acts by the villagers of Comrie during the war are 

mentioned? 2 
  

      
      
      
      
      
 (d) After his death, for what purpose would he like his money to be used? 1   
      
      
      
      
      
       
    Total:  26 

 

 
[END OF QUESTION PAPER] 


