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NON-ENGLISH EXAM: Part 3 - Listening Comprehension 
 
 
EXAMINER BRIEF:  
 
The examiner reads out the text below at normal speed and without pauses. The candidate 
may make notes, but should not interrupt the examiner while the text is being read. He/She 
may ask questions about the text when the examiner has finished. The candidate then 
paraphrases it in the same language as that of the text. The examiner will ask at least two 
questions on the text. 
 
 
LANGUAGE: GERMAN 

Please note: There are at least 3 words or expressions 
underlined in the text below, which are suitable to test 
candidates' knowledge of idiom or colloquial usage.  

TEXT: 
 

‚Attention: Mind the Gap‘ 
Gemeint ist die Lücke zwischen der U-Bahn-Tür und der Bahnsteigkante in den 
Bahnhöfen von London. 1863 wurde die "Tube" eröffnet und ist damit die älteste 
U-Bahn der Welt. Gönnen Sie sich in London eine Fahrt mit der U-Bahn, allerdings 
nicht gerade zur Hauptverkehrszeit. Im Trubel der Hauptstadt ist die U-Bahn auf 
jeden Fall das schnellste Fortbewegungsmittel – und das gilt nicht nur für 
Passagiere. Bis 2003 gab es in London eine eigene U-Bahn für die 
Postbeförderung. Die knapp elf Kilometer lange Strecke verband die 
Postsortierstationen von Paddington bis Whitechapel miteinander. Mit der 
Verlegung der Sortierstationen war auch die unterirdische Postbeförderung 
Geschichte. Keine Geschichte sind dagegen die vielen Geister, die vermeintlich in 
der U-Bahn spuken. An der stillgelegten Haltestelle „British Museum" soll ein 
dunkelhäutiger Geist mit Turban herumschleichen, vermutlich ein Import aus 
Ägypten. Auch ein untoter Schauspieler, eine angebliche Nonne und ein 
ermordetes Lehrmädchen aus dem 18. Jahrhundert wurden schon im Londoner 
Untergrund gesichtet. Ganze acht Gespenster hat eine andere britische 
Traditionseinrichtung, die BBC, ausfindig gemacht. Vielleicht finden Sie ja noch 
weitere? 
Wer lieber über der Erde unterwegs ist, der kann bei einem Urlaub in 
Großbritannien auf literarische Spurensuche in London gehen. Hier wohnte der 
geniale Detektiv Sherlock Holmes in der Baker Street, und Harry Potter war in der 
Winkelgasse öfter zu Besuch. Hoffentlich haben Sie sich die geheimen 
Klopfzeichen gut gemerkt, damit Sie die Winkelgasse auch betreten können?! 

2 – 3 Questions which may be asked by the Examiner: 

 
1 Welcher Sonderdienst der U-Bahn endete 2003 und warum? 
2 Warum sind die vielen Geister in der U-Bahn ‚keine Geschichte‘? 
3 Wodurch wurde die ‚Winkelgasse‘ berühmt? 
 
adapted from https://www.fewo‐direkt.de/info/unterkunft‐buchen/spezialverzeichnisse/beliebte‐
reiseziele/grossbritannien2#.Wd04eVtSwdW 


