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Freagair Ceist 1, 2, 3 agus 4 i nGaeilge. 
 
1. Tugann an t-alt tosaigh eolas faoi dhuais speisialta. 
 Tabhair ceithre shonra faoin duais. 

Answer Questions 1, 2, 3 and 4 in English.
 

1. The introductory paragraph gives information about 
a special award.  Give four details about it.

 
 ______________________________________________________________________________________________ 
  
 ______________________________________________________________________________________________ 

 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 

 
2. In alt 1, déantar cur síos níos iomláine ar an scoil.  

 Luaigh trí fhíric. (Alt 1) 

 
2. Paragraph 1 describes the school in more detail.  
 Mention three facts.   (Par. 1) 

 ______________________________________________________________________________________________ 
  
 ______________________________________________________________________________________________ 

 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 

 
3. (a) Cén tslí ina bhfuil an scoil cosúil le scoileanna 
  eile?  Tabhair dhá shonra.  (Alt 3)

3. (a) In which way is the school similar to other   
  schools?  Give two details.  (Par. 3) 

  
 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 (b) Cén tslí ina bhfuil an scoil difriúil?  
  Tabhair ceithre shonra.  (Alt 4)

(b) In which way is the school different? 
 Give four details.   (Par. 4) 

  
 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
4. (a) Cén tuairim atá ag Arthur faoin scoil?  
  Tabhair sonraí.  (Alt 6)

4. (a) What is Arthur’s opinion about the school? 
  Give details.   (Par. 6) 

  
 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
   (b) Cad is dóigh lena thuismitheoirí fúithi?    (Alt 7) (b) What do his parents think about it?  (Par. 7) 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
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5. Léigh na habairtí seo a leanas atá bunaithe ar ábhar
 an ailt (TEXT II).  Scríobh an litir cheart, (a), (b), (c) 
 nó (d) sna boscaí atá ann chun do fhreagra a chur  
 in iúl i ngach cás. 

5. Read the following sentences arising from the 
article (TEXT II).  Indicate your answer in all 
cases by writing the correct letter (a), (b), (c) 
or (d) in the box provided. 

 

1. Die Sophie-Scholl-Schule liegt _________________. 

(a) am Bodensee. 

(b)  im Allgäu. 

(c)   im Schwarzwald. 

(d)   in Österreich. 

 

 

2. In die Schule gehen _____________________. 

(a) nur Schüler der Hauptschule. 

(b) nur Schüler der Realschule. 

(c) Schüler aller Schulformen. 

(d) nur Abiturienten. 

 

 

3. Die Schulleiterin Andrea Rahm ist ___________________ Jahre alt. 

(a) vierundvierzig 

(b) vierundfünfzig 

(c) jünger als vierzig 

(d) fünfundvierzig 

 

 

4. Die Schüler arbeiten_______________________________. 

(a) in offenen Klassenräumen. 

(b) unter sehr viel Stress. 

(c) nie an Projekten. 

(d) immer mit Lehrern.  

 

 

5. Die Schule ist_________________________. 

(a) altmodisch. 

(b) autoritär. 

(c) die beste Schule Deutschlands. 

(d) eine ganz normale Schule. 

 
 

 
 
 
 


