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The paper consists of 2 sections.
Section A: Translation from German into English.
Section B: Translation from English into German.
You must complete both sections.
You are advised to spend approximately 15 minutes on Section A and 30 minutes on Section B.

Section A
Translation from German into English.

Ich wohne in einem kleinen Dorf in Süddeutschland, das
Mittenwald heißt. Mittenwald ist sehr schön aber im Winter ist
es sehr kalt.
Ich treibe sehr gern Sport – zum Beispiel, in meiner Freizeit
spiele ich sehr gern mit meinen Freunden im Park und im
Winter fahren wir oft Ski.
Meine Schule ist ziemlich klein, aber ich mag sie, weil ich dort
viele Freunde und auch nette Lehrer habe. In den Klassen
singen wir ganz oft aber wir dürfen nichts essen.
Für mich ist die Familie sehr wichtig – meine Eltern heißen
Tomas und Britte und ich habe auch eine kleine Schwester.
Ab und zu trage ich Brillen aber ich trage auch Kontaktlinsen.
Ich habe ein sehr bequemes Schlafzimmer, in dem ich viele
Bücher habe und an den Wänden habe ich viele Posters von
meinen Lieblingsfußballspielern.

Section B
Translation from English into German.

My name is Anja and I am thirteen years old.
I am quite tall and have brown hair and blue eyes.
I am an only child but I have a large dog who is called Max. He is
very intelligent!
We live in a large apartment in the centre of Stuttgart.
In my bedroom I have a table next to the window and in my
apartment we have a small kitchen.
I really like my school and English is my favourite class because
we talk a lot in English and the teacher is very nice.
In my spare time I like to go shopping with my friends and play
with my dog.
This weekend it is my birthday and we are going to eat a lot and
go to the cinema.

