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In order to prepare you for the AQA A level German syllabus, we would 
like you to complete the following tasks covering all skills.  We will be 
collecting in all work at the start of term. 
 

Task 1:    Creating a scrapbook 

In order to develop your independent study skills, and also to gain more knowledge about 
German society, we would like you to create a scrapbook over the summer holiday and 
show it to your teacher in your first German lesson in September.  
You could either buy an exercise and fill it, or make your own book. We would like you to 
include the following. 
 
From the internet, books, newspapers, or magazines, read articles that you can print, or 
photocopy and then annotate from German newspapers and magazines – You can also try a 
short story or a novel, or poetry. Other areas you could explore could be: German 
music/musicians, artists, films, or food.   
 

Ideas for Independent Research 

 

• Go to Deutsche Welle – langsam gesprochene Nachrichten, and listen to up to date 
news.  
 

• Weltbild.de is a good site for buying German books 
 

• For a dictionary, try dict.cc or leo or chemnitz dictionary or word reference 
 

• Go to goethe.de London website where you will find lots of very good articles for A 
level students. 
 

• Go to www.deutschland-tourismus.de for information on Germany 
 

• Visit www.tagesschau.de for daily news in German 
 

• Visit www.welt.de to access national and international coverage of news.  
 

• Watch a German film, e.g. Lola rennt, Good bye Lenin, Barbara 
 

Task 2:   Reading Practice 
 

http://www.deutschland-tourismus.de/
http://www.tagesschau.de/
http://www.welt.de/
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Please read all texts and answer all questions. 
 
 
 
Task 3: Grammar Practice 
 
Please answer all questions 
 
 
Task 4: Speaking practice 
 
Please choose 10 out of the 20 questions. Plan your answer.  It should be as 
detailed as possible, and varied in terms of tenses.  Please can you then 
record your answers on your phone, and save your answers.  In September 
when college starts, I will ask you to send me your recorded answers. 
 
Optional extra: 
 
Watch a film or read a book from the AQA list of set texts and films. 
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Task 2 Reading Practice 

Me, my family and friends 
 

Alleinerziehende Eltern 
Meiner Meinung nach gibt es Vorteile und 

Nachteile davon, Alleinerziehende zu sein. Auf der 

einen Seite, wenn die Eltern immer streiten, ist es 

besser für die Kinder, dass sie sich trennen, als 

zusammen zu leben. Wenn es viel Streit zu Hause 

gibt, ist es ungesund für die Kinder, und sie können 

unter Stress oder auch Depression leiden. Als ich 

klein war, haben sich meine Eltern die ganze Zeit 

gestritten und ich war sehr traurig. Als ich zehn 

Jahre alt war, haben sie sich scheiden lassen und 

jetzt sind wir alle viel glücklicher. Wenn die Eltern 

aber eine gute Beziehung haben und sich wenig 

streiten, ist es besser für eine Familie, wenn sie 

zusammenbleiben, meine ich. 

 

Viele Leute glauben heutzutage, dass die Ehe sehr 

altmodisch ist, aber ich stimme gar nicht zu. In der 

Zukunft möchte ich heiraten und Kinder haben, weil ich eine große Familie will. Ich muss aber zugeben, 

dass wenn ich Probleme mit meinem Mann oder meiner Frau hätte, würde ich mich lieber scheiden 

lassen, als in einer unglücklichen Beziehung bleiben. 

 

1. Find the word in the text that matches the following definition. 

a) Eine Familie mit nur einer Mutter oder 
einem Vater 

 

b) Schlechte Sachen   

c) Kampf  

d) Sich trennen  

e) Ich finde das nicht richtig  

f) Jedoch  

g) Traurig  
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2. Answer the following questions in English 

a) What is an advantage of living in a single-parent family? 

___________________________________________________________________________ 

b) Mention one consequence of living in a home where there is a lot of conflict. 

___________________________________________________________________________ 

c) What is the writer’s current family situation? 

___________________________________________________________________________ 

d) What is his opinion of marriage? 

___________________________________________________________________________ 

e) What would the writer do in the future if he didn’t get on with his husband or wife? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Now translate the text into English. 

Top tip! Split the paragraphs into smaller chunks and translate them one sentence at a time.  

Meiner Meinung nach   

gibt es Vorteile und Nachteile 

davon,  
 

Alleinerziehende zu sein.   

Auf der einen Seite,   

wenn die Eltern immer streiten,   

ist es besser für die Kinder,   

dass sie sich trennen,   

als zusammen zu leben.   

Wenn es viel Streit zu Hause gibt,   
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ist es ungesund für die Kinder,   

und sie können unter Stress oder 

auch Depression leiden.  
 

Als ich klein war,   

haben sich meine Eltern die ganze 

Zeit gestritten  
 

und ich war sehr traurig.   

Als ich zehn Jahre alt war,   

haben sie sich scheiden lassen   

und jetzt sind wir alle viel 

glücklicher.  
 

Jedoch, wenn die Eltern eine gute 

Beziehung haben  
 

und sich wenig streiten,   

ist es besser für eine Familie,   

wenn sie zusammenbleiben, meine 

ich. 
 

Viele Leute glauben heutzutage,   

dass die Ehe sehr altmodisch ist,   

aber ich stimme gar nicht zu.   

In der Zukunft möchte ich heiraten   

und Kinder haben,   

weil ich eine große Familie will.   

Ich muss aber zugeben,   

dass wenn ich   
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Probleme mit meinem Mann oder 

meiner Frau hätte,  
 

würde ich mich lieber scheiden 

lassen,  
 

als in einer unglücklichen Beziehung 

bleiben. 
 

 

Technology in everyday life 

 

Ich liebe moderne Technologie 

und ich könnte ohne mein Handy 

nicht leben. Ich spiele 

stundenlang auf meinem Handy 

und ich simse mit meinen 

Freunden ungefähr zwei hundert 

Mal pro Tag! Es ist richtig lustig. 

Außerdem habe ich ein Blog, wo 

ich über meine Leidenschaft 

schreibe – Mode. Mehr als drei 

Tausend Leute lesen mein Blog 

jeden Monat und das macht mich 

sehr glücklich. Es ist auch toll, da ich in der Zukunft Journalistin werden will, und es ist eine 

gute Erfahrung für mich, mein Blog zu schreiben und zu veröffentlichen. 

 

Jedoch verstehe ich, dass das Internet gefährlich sein kann, und ich bin immer vorsichtig, 

wenn ich online gehe. Zum Beispiel ist mein Facebook-Profil total privat und ich füge nie einen 

neuen Freund hinzu, wenn ich ihn nicht im wirklichen Leben kenne. Auch kann es online 

Cybermobbing geben, und das ist wirklich schrecklich. Deshalb bin ich immer vorsichtig, dass 

ich nichts Böses schreibe und ich teile meine Fotos nur mit meinen besten Freunden um 

Cybermobbing zu vermeiden. 

 

1. Use the text to find the German for the following: 

a) I couldn’t live 

b) around/roughly 

c) I have a blog 

d) read 
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e) experience 

f) careful 

g) I add a new friend 

h) in real life 

i) online bullying 

j) to avoid 

2. Is her opinion of the following things positive or negative and why?  

Fill in the table below, writing either ‘Positive’ or ‘Negative’ in the first column and the reason why 

she has this opinion in the second column. 

 

 
Opinion – positive 

or negative? 
Why? 

Example: Modern technology Positive She says she loves it 

a) Texting her friends   

b) Writing a blog   

c) Online bullying   
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Free-time activities 

 Film/TV/Music 
 

 

Gestern bin ich mit drei Freunden und 
meinem älteren Bruder ins Kino 
gegangen, weil ich Geburtstag hatte. 
Ich bin jetzt sechzehn und mein 
Bruder ist achtzehn. Mein Bruder und 
ich sind mit seinem Auto gefahren und 
wir haben uns mit meinen Freunden 
im Kino getroffen. Ich hatte schon die 
Eintrittskarten online gekauft, also 
mussten wir nicht Schlange stehen. 
Wir haben viel Popcorn gegessen und 

ich habe eine Cola getrunken, aber mein Bruder hat ein Bier getrunken. 
 
Wir haben einen Actionfilm gesehen. Meiner Meinung nach war der Film 
ziemlich gut, aber meine Freunde haben ihn langweilig gefunden. Ich habe 
gedacht, dass die Schauspielerin, die die Hauptrolle spielte, sehr hübsch war, 
aber die Schauspielerei war nicht sehr glaubhaft. Die Spezialeffekte waren 
beeindruckend, aber die Geschichte war ein bisschen doof. Ich würde den Film 
empfehlen, wenn man Actionfilme mag, aber wenn man sich für solche Filme 
nicht interessiert, wäre er nicht der richtige Film für dich! 
 
1. Find the following words in the text in German. 

a) older 

b) we met 

c) I had already bought 

d) drank 

e) my friends found it boring 

f) impressive 

g) recommend 

h) the right film 
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2. Which FOUR statements are true? Write the correct letters in the boxes below. 

A. It was his brother’s birthday.  

B. He went to the cinema with his friends and his brother. 

C. His brother drove them all to the cinema in his car. 

D. He bought his tickets in the cinema. 

E. They had food and drinks there. 

F. They watched an action film. 

G. He loved the film. 

H. He found the special effects impressive. 

 

 
 

        

 
 

 

Customs and festivals in German-

speaking countries/ communities 

 

Mein Lieblingsfest ist Ostern, weil ich Schokolade liebe! Es findet entweder im 

März oder im April statt und für mich ist es immer der Anfang des Frühlings. Wir 

haben immer zwei Wochen Schulferien zu Ostern und normalerweise gehe ich 

für einige Tage zu meinen Großeltern. Sie sind sehr religiös, also gehen wir am 

Karfreitag und am Ostersonntag in die Kirche in ihrem Dorf. Ich finde es ein 

bisschen langweilig, aber sie sagen, dass es für sie wichtig sei. 

 

Jedoch bin ich letztes Jahr nicht zu meinen Großeltern gegangen, denn meine 

Oma war krank. Ich bin zu Hause geblieben, aber meine Eltern wollten nicht in 

die Kirche in der Nähe von unserem Haus gehen. Am Ostersonntag haben wir 

Lamm und viel Schokolade gegessen und ich habe mit meinen Großeltern 

telefoniert. Mein Opa war enttäuscht, dass ich nicht in die Kirche gegangen bin, 

aber er war nicht böse und er hat mir gesagt, es sei meine Wahl. Ich hoffe, 

nächstes Jahr wieder zu meinen Großeltern gehen zu können.   
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1. Find the word in the text that matches the following definition. 

A. Ein Fest im Frühling  

B. Vierzehn Tage  

C. Christlich  

D. Nicht gesund  

E. Fleisch von kleinen Schafen  

 

2. Beantworte die Fragen auf Deutsch. 

a) Was ist ihr Lieblingsfest? 

b) Wo geht sie normalerweise zu diesem Fest? 

c) Mag sie in die Kirche gehen?  

d) Was hat sie letztes Jahr gemacht? (3 Dinge) 

e) Was will sie nächstes Jahr tun? 
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Task 3: Grammar 

The Present Tense 
Change the infinitive in brackets to match the subject. 

1.  Wann (kommen) er? 

2.  Das Baby (bleiben) hier. 

3.  Ich (hören) nichts. 

4.  Seine Eltern (besuchen) ihn. 

5.  Wir (schreiben) einen Brief. 

6.  (Singen) Sie schon wieder? 

7.  Die Touristen (stehen) vor der Kirche. 

8.  Wir (trinken) viel Mineralwasser. 

9.  Was (machen) du? 

10. Wohin (gehen) ihr? 

11. Wann (beginnen) die Schule? 

12. Er (schlafen) den ganzen Nachmittag. 

13. (Essen) du gern Pommes? 

14. Es (geben) einen Supermarkt. 

15. Ich (sehen) keinen Ball. 

16. Warum (laufen) ihr so schnell? 

17. Ich (helfen) immer meinem Vater. 

18. Mein Bruder (helfen) ihm nie! 

19. Meine Mutter (lesen) viel. 

20. Du (sprechen) zu viel! 

 

The Perfect Tense 

 

Fill the gaps with the correct form of sein or haben. 

1. Ich _____ in die Disco gegangen. 

2. Ich _____ Fußball gespielt. 

3. Ich _____ einen Film gesehen. 

4. Ich _____ in der Disco getanzt. 

5. Ich _____ radgefahren. 

6. Ich _____ schwimmen gegangen. 
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7. Ich _____ Musik gehört. 

8. Ich _____ ferngesehen. 

9. Ich _____ einkaufen gegangen. 

10. Ich _____ Ski gefahren. 

Rewrite this postcard in the past tense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Axel, 

diesen Sommer fahren wir nach Österreich. Wir wohnen dort in einem 

schönen Hotel. Morgens mache ich einen Windsurfenkurs. Nachmittags 

machen wir Ausflüge an der Küste. Abends essen wir im Hotel. Wir gehen 

auch zum Strand. Später gehe ich mit meinem Bruder in die Disco. Wir 

tanzen und plaudern. Um Mitternacht gehe ich ins Bett. Es macht Spaß! 

Viele liebe Grüße, Jessica 
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The Future Tense 

Fill the gaps with the correct form of werden. 

1. Mein Vater ________ im August nach Irland fahren. 

2. Kai und Uta ________ nächsten Sommer Cambridge besuchen. 

3. ________ du eine Geburtstagsparty haben? 

4. Meine Freunde und ich ________ am Wochenende Tennis spielen. 

5. Ich ________ morgen mein Zimmer aufräumen! 

 

All Tenses 

 

Complete the table using the perfect, present and future tenses. 

Perfect Present Future 

Ich habe Freunde 

getroffen. 

Ich treffe Freunde. Morgen werde ich 

Freunde treffen. 

  

 

Ich höre CDs.   

Ich habe einen Brief 

geschrieben. 

    

    Morgen werde ich um 

11 Uhr ankommen. 

 

  

Er wäscht sich.   

 

  

  Morgen werde ich nach 

Rom fliegen. 

 

  

Wir bleiben in einem 

Hotel. 

  

Sie sind nach Köln 

gefahren. 
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Task 4: Speaking task 

1. Was sind die Vorteile davon, ein Haustier zu haben? 

2. Was wirst du am Wochenende mit deiner Familie machen? 

3. Warum sind so viele Jugendliche von ihren Handys abhängig? 

4. Was sind die Gefahren des Internets? 

5. Ist es wichtig Sport zu treiben? 

6. Was sind die Vor- und Nachteile vom Wintersport? 

7. Beschreib die beste Mahlzeit, die du je gegessen hast? 

8. Isst du lieber im Restaurant oder zuhause? 

9. Was wirst du heute Abend essen? 

10. Siehst du Filme lieber im Kino oder zuhause? 

11. Kannst du einen Film beschreiben, der dir gefällt? 

12. Was hast du letztes Jahr zum Geburtstag gemacht? 

13. Kannst du ein Fest in Deutschland beschreiben? 

14.  Was ist dein Lieblingszimmer in deinem Haus? 

15. Hast du schon einmal Wohltätigkeitsarbeit gemacht? 

16. Warum werden manche Leute obdachlos? 

17. Beschreibe den besten Urlaub deines Lebens. 

18. Was sind deine Zukuntspläne? 

19. Hast du schon ein Arbeitspraktikum gemacht? 

20. Was magst du an deiner Stadt am liebsten? 
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Optional extra activities 

 

Texts 

• Heinrich Böll Die verlorene Ehre der Katharina Blum 

• Bertolt Brecht Mutter Courage und ihre Kinder 

• Friedrich Dürrenmatt Der Besuch der alten Dame 

• Max Frisch Andorra 

• Heinrich Heine Gedichte – Buch der Lieder 

• Jana Hensel Zonenkinder 

• Franz Kafka Die Verwandlung 

• Wladimir Kaminer Russendisko 

• Siegfried Lenz Fundbüro 

• Bernhard Schlink Der Vorleser 

Films 

• Good bye, Lenin! Wolfgang Becker (2003) 

• Das Leben der Anderen Florian Henckel von Donnersmarck (2006) 

• Die fetten Jahre sind vorbei Hans Weingartner (2005) 

• Almanya – Willkommen in Deutschland Yasemin Samdereli (2011) 

• Sophie Scholl – Die letzten Tage Marc Rothemund (2005) 

• Lola rennt Tom Tykwer (1998) 
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