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2.  Cuirtear síos in alt 2 ar shaol nua Max i Meiriceá. 2. Paragraph 2 describes Max’s new life in America. 
 Tabhair trí shonra. (Alt 2)    Give three details.    (Par. 2) 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 
3.          Bíonn  na coinníollacha traenála crua i SAM. 3.  Training conditions are tough in the USA. 

 Tabhair trí shonra.               (Alt 4)                  Give three details.     (Par. 4) 
 

 _____________________________________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
   
 
4.       Tá ag éirí go maith le Max in Florida. 4. Things are going well for Max in Florida. 
 Tabhair sonraí.                  (Alt 6)  Give details.     (Par. 6) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Freagair Ceist 1, 2 agus 3 i nGaeilge.        
 
1.     Is alt nuachtáin é TEXT III ina ndéantar cur síos 

ar an ngairm bheatha atá ag Gearmánach óg, 
Max Kepler-Rozycki. 

 Líon isteach an t-eolas atá ag teastáil sa bhosca 
thíos: 

Answer Questions 1, 2 and 3 in English.
 
1. TEXT III is a newspaper article, in which the 
 career of a young German, Max Kepler-
 Rozycki, is described. 
 Fill in the information required in the box 
 below:

 Max Kepler-Rozycki 
 

Cén fáth a bhfuil 
sé sa nuacht? 

 

Why in the news? 
 

 

 
Chónaigh sé in ... ? 

Lived in…? 
 

Ainm na scoile? 
Name of school? 

 

 

 
Cé na cineálacha 
spórt ar bhain sé 

triail astu le linn a 
óige? 

 

When young, he 
tried out which 

sports? 
 

 

 

Cónaíonn anois in 
… ? 

Now lives in…? 
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5.   Ar bhonn TEXT III, cuir in iúl cé acu atá na ráitis 

seo a leanas fíor nó bréagach. 
      Cuir tic (9) sna boscaí cuí. 

5. Based on TEXT III, indicate whether the 
following statements are true or false.  
Put a tick (9) in the appropriate boxes.

 
 

 True / 
Fíor 

False / 
Bréagach 

Max war früher ziemlich klein. 
 

In den USA hat er Probleme, sich zu motivieren. 
 

Baseball ist eine Kombination aus Fuβball und Basketball. 
 

Die Eltern von Max sind Yogalehrer. 
 

Die Zeitungen schreiben Artikel über Max. 
 

 
 
 
 
 
 

 
  


