
 

 

ENTRANCE EXAMINATION 
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GERMAN 
 

Time Allowed – 1.5 hours 
 

Answer BOTH questions. Each carries the same number of marks. 
Dictionaries may not be used. 

 

 

1) Übersetzen Sie den folgenen Text ins Walisische oder Englische: 

„Man könnte es ‚The arrogance of the English’ nennen“ 

In Großbritannien geht das Angebot und das Interesse an Fremdsprachen in der 
Schule seit Jahren zurück. Deutsch kommt besonders schlecht weg. 
Bildungsverbände und Wirtschaftsvertreter warnen vor den Folgen. 

Seit Jahren geht in Großbritannien die Zahl der Kinder und Jugendlichen zurück, 
die eine moderne Fremdsprache bis zum Abitur lernen. Die Fächer gelten als 
schwierig und versprechen weniger gute Zensuren. Die Notwendigkeit* dafür 
werde oft nicht gesehen, sagen Experten. 

Absolventen mit Sprachkenntnissen sind so knapp, dass Wirtschaftsverbände 
inzwischen zu Initiativen aufrufen, um den Trend zu stoppen. Angesichts des 
bevorstehenden Brexits bekämen Sprachkenntnisse eher noch mehr Bedeutung, 
um den Austausch mit Partnern in Europa aufrecht zu erhalten**, mahnen sie. 

Deutsch hat es unter den modernen Fremdsprachen besonders schwer. Gerade 
einmal 3300 Schüler wählten die Sprache im Jahr 2017 als eines der drei 
verpflichtenden Fächer für den A-Level-Abschluss, besagt eine Studie des 
Kulturinstituts British Council.  

* necessity  
** to uphold or maintain    

 
2) Schreiben Sie 250 – 300 Wörter zu EINEM der folgenden Themen:  

 
(i) Wer in einer Demokratie nicht wählen geht, macht sie kaputt.  
(ii) Das Internet und die sozialen Medien sind gefährlich; insbesondere für 

junge Menschen. Was meinen Sie? 
(iii) Mit einer neuen Sprache lernt man auch eine neue Kultur kennen. Finden 

Sie das auch?  
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