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Teil I
a)
1. wrong
2. right
3. wrong
4. right
b)
1. d
2. e
3. a
4. g
c)
1. wrong: coolness
2. wrong: low

correct: discipline
correct: immense

Teil II
(Die folgenden Informationen sollten sich in den eigenen Sätzen wiederfinden.)
Was macht Fußball für Mädchen attraktiv?
- Mädchen-Fußball in Großbritannien wächst unter allen Sportarten am schnellsten.
- Einige der berühmtesten Schulen trainieren Fußball.
- Die Positionen der Spieler sind nicht festgelegt.
- Fußball ist ein körperlich härterer Sport als andere.
- Mädchen sind heute rauer und härter.
- Im Fußball ist Teamgeist angesagt.
- Fußball gilt als sexy.
- Die Jungen mögen, dass Mädchen das spielen können, was sie schon lange tun.
Teil III
the richest – haven’t they won – its –by – said – changes

Teil IV.1
Alternativen sind in Klammern zu finden. Es gibt sicher noch mehr Möglichkeiten ...
a)
1 Have you ever seen a match live? (Did you see a match live in the past?)
2 The ticket is (was) a birthday present from my uncle. Of course, we watched (saw) it together.
3 Oh yes, the fans cheered (were happy / shouted) and danced. It was a big (great) party.
4 I like (love / play / practise / don’t like / hate) football. I play it in a club
(I watch TV a lot. / I meet my friends very often).
5 All right (Ok). Let’s meet (see / chat) at the weekend. Bye.
b)
1 Oh yes, (No problem,) you can take the tram directly. (You can go by tram to the stadium.)
2 I’m sorry, I don’t know. It should (will / can) take you about half an hour.
3 Oh yes. I would recommend you to go (You could / should) to the shopping centre in the station.
You find several (some) takeaways, but also restaurants.
4 You are welcome. Can (could) I give you some more infos (help you otherwise)?
5 Have a nice stay (time) in Leipzig. Bye.

