AQA German GCSE

Sample Writing Questions
Foundation and Higher
SUGGESTED ANSWERS
NB: These are suggested answers only and are not definitive. Some possible answers are not
the ‘best’ German, but would be acceptable at GCSE and get the point across. Exam boards
are likely to allow incorrect word order, gender, articles and adjectival endings, as long as the
meaning is clear.
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Each section contains a sample question for each sub-topic on the AQA syllabus:
1. Me, my family and friends
2. Technology in everyday life
3. Free-time activities
a. Sports
b. Food and drink
c. Film/TV/music
4. Customs and festivals in German-speaking countries/communities
5. Home, town, neighbourhood and region
a. My home
b. My town
6. Social issues
7. Global issues
8. Travel and tourism
9. My studies & Life at school/college
10. Education post-16
11. Jobs, career choices and ambitions
Some of the questions may be more difficult and more specific than those that will eventually be on the exam papers,
but all are designed to practise key vocabulary and topics from the AQA specification vocab list.
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Section 1 – Message
Me, my family and friends
Du schickst dieses Foto an deinen Freund in Deutschland.

Schreib vier Sätze auf Deutsch über das Foto.
1. _____Das ist eine Familie __________________________________ [2 marks]
2. _____Es gibt eine Oma und einen Opa _____________________________ [2 marks]
3. _____Es gibt ein Baby und einen Junge _____________________________ [2 marks]
4. ______Sie sind im Garten _____________________________ [2 marks]
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Technology in everyday life
Du machst ein Foto von deinen Freunden und schickst es an deine Freundin in Deutschland.

Schreib vier Sätze auf Deutsch über das Foto.
1. ______Es gibt zwei Mädchen und einen Junge _______________________ [2 marks]
2. ____Sie sind im Park ____________________________ [2 marks]
3. ___Sie arbeiten auf dem Laptop ____________________________ [2 marks]
4. ____Sie spielen im Internet _____________________________ [2 marks]
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Free-time activities – Sports
Du schickst dieses Foto an deinen Freund in der Schweiz.

Schreib vier Sätze auf Deutsch über das Foto.
1. _______Das ist ein Stadion ____________________________ [2 marks]
2. ______Sie spielen ein Fußballspiel_______________________________ [2 marks]
3. _____Sie sind Fußballfans______________________________ [2 marks]
4. ______Die Fußballspieler tragen weiße Trikots ____________________ [2 marks]
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Free-time activities – Food and drink
Du bist in einem Restaurant und du schickst dieses Foto an deinen Freund in Deutschland.

Schreib vier Sätze auf Deutsch über das Foto.
1. ______Sie sind in einem Restaurant ______________________ [2 marks]
2. ______Er isst Nudeln _______________________________ [2 marks]
3. ______Er trinkt Bier ____________________________________ [2 marks]
4. _____Sie isst einen Salat und trinkt Wein ___________________________ [2 marks]
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Free-time activities – Film/TV/Music
Du bist auf einem Konzert und du schickst dieses Foto an deine Freundin in Deutschland.

Schreib vier Sätze auf Deutsch über das Foto.
1. _____Das ist ein Konzert von Rap Musik ____________________________ [2 marks]
2. _____Sie sind sehr glücklich ________________________________ [2 marks]
3. _____Der Sänger ist toll ________________________________ [2 marks]
4. ______Alle lieben dieses Lied ____________________________ [2 marks]
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Customs and Festivals in German-speaking countries/
communities
Du schickst dieses Foto an deinen Freund in Deutschland.

Schreib vier Sätze auf Deutsch über das Foto.
1. _____Das ist ein Weihnachtsbaum _______________________________ [2 marks]
2. ____Es gibt viele Geschenke _____________________________ [2 marks]
3. ____Es ist Heiligabend ___________________________________ [2 marks]
4. ___Es gibt viele Lichter und einen Engel auf dem Baum _______________ [2 marks]
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Home, town, neighbourhood and region – My home
Deine deutsche Freundin will alles über dein Haus wissen, also schickst du dieses Foto an sie.

Schreib vier Sätze auf Deutsch über das Foto.
1. ______Das ist mein Wohnzimmer _________________________________ [2 marks]
2. _____Es gibt einen Tisch und eine Lampe __________________________ [2 marks]
3. _____Es ist im Erdgeschoss _____________________________ [2 marks]
4. _____Das Wohnzimmer ist ziemlich modern _________________________ [2 marks]
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Home, town, neighbourhood and region – My town
Du schickst dieses Foto von deinem Dorf an deinen Freund in Deutschland.

Schreib vier Sätze auf Deutsch über das Foto.
1. _______Das ist mein kleines Dorf _______________________________ [2 marks]
2. ______Das Dorf ist in den Bergen __________________________________ [2 marks]
3. _____Es gibt einen See _________________________________ [2 marks]
4. _____Das Dorf ist hübsch und alt _________________________________ [2 marks]
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Social issues
Du lädst dieses Foto bei Facebook hoch.

Schreib vier Sätze auf Deutsch über das Foto.
1. ____Das ist ein Park _________________________________ [2 marks]
2. ____Zwei Personen joggen _________________________________ [2 marks]
3. ____Zwei Personen fahren Rad __________________________________ [2 marks]
4. ____Sie sind sehr fit und gesund _______________________________ [2 marks]
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Global issues
Du schickst dieses Foto an deinen Freund in Österreich.

Schreib vier Sätze auf Deutsch über das Foto.
1. _____Es gibt eine Fabrik ____________________________________ [2 marks]
2. _____Es gibt viel Luftverschmutzung ______________________________ [2 marks]
3. ____Es ist schlecht für die Umwelt ______________________________ [2 marks]
4. _____Verschmutzung zerstört die Ozonschicht ______________________ [2 marks]
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Travel and tourism
Du bist im Urlaub und du schickst dieses Foto an deinen Freund in Deutschland.

Schreib vier Sätze auf Deutsch über das Foto.
1. _____Das ist meine Familie ___________________________________ [2 marks]
2. ____Sie sind am Strand _________________________________ [2 marks]
3. ____Das Wetter ist schön und heiß ______________________________ [2 marks]
4. _____Sie sind im Ausland _______________________________ [2 marks]
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My studies & Life at school/college
Deine deutsche Freundin lädt dieses Foto von ihrer Schule bei Facebook hoch.

Schreib vier Sätze auf Deutsch über das Foto.
1. _____Es gibt einen Mathelehrer ________________________________ [2 marks]
2. ____Der Junge trägt keine Uniform _______________________________ [2 marks]
3. ______Die Schüler lernen viel ________________________________ [2 marks]
4. _____Es ist eine Oberstufe _________________________________ [2 marks]
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Education post-16
Dein Freund aus Österreich schickt dich ein Foto von seiner Universität.

Schreib vier Sätze auf Deutsch über das Foto.
1. ______Das ist eine Bibliothek in einer Universität _____________________ [2 marks]
2. _______Es gibt viele Studenten ___________________________ [2 marks]
3. ______Sie arbeiten in der Bibliothek ______________________________ [2 marks]
4. _____Es gibt viele Computer und Bücher ___________________________ [2 marks]
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Jobs, career choices and ambitions
Du schickst dieses Foto von deiner Mutter bei der Arbeit an deinen Freund in der Schweiz.

Schreib vier Sätze auf Deutsch über das Foto.
1. ______Sie sind in einem Krankenhaus _________________________ [2 marks]
2. ______Sie sind Ärzte __________________________________ [2 marks]
3. _____Die Ärzte sind sehr intelligent _____________________________ [2 marks]
4. _____Sie machen eine Operation _________________________________ [2 marks]
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Section 2 – Short passage
Me, my family and friends
Du schreibst an deinen deutschen Freund über deine Familie. Schreib etwas über:
• Eltern
• Beziehung zu deiner Familie
• Freunde
• Hobbies
Du musst ungefähr 40 Wörter auf Deutsch schreiben.
Ich wohne mit meinen Eltern, meinem Bruder und meinem Hund, der Archie heißt. Ich komme gut mit
meinen Eltern aus, aber ich streite mich oft mit meinem Bruder, denn er ist nervig. Mein bester Freund
heißt Jim und er ist fünfzehn Jahre alt. Wir spielen Fußball jeden Tag, weil es super ist. (52 words)

Technology in everyday life
Du schreibst an deinen deutschen Freund über Technologie. Schreib etwas über:
• Handys
• das Internet
• Vorteile der Technologie
• Nachteile der Technologie
Du musst ungefähr 40 Wörter auf Deutsch schreiben.
Ich habe ein Handy und es ist richtig cool. Ich mag das Internet, denn es ist nützlich und toll. Ein Vorteil ist,
dass ich mit meinen Freunden auf Facebook schwatzen kann. Ein Nachteil ist, dass ich mein Passwort oft
vergesse! (40 words)

Free-time activities – Sports
Du schreibst an deinen deutschen Freund über Sport. Schreib etwas über:
• Fußball
• Tennis
• Vorteile des Sports
• Nachteile des Sports
Du musst ungefähr 40 Wörter auf Deutsch schreiben.
Ich mag Fußball nicht, denn es ist langweilig, aber ich liebe Tennis, weil es toll ist. Ein Vorteil Sport zu
treiben ist, dass es Spaß macht. Auch spiele ich gern mit meinen Freunden. Ein Nachteil ist, dass es teuer
ist und es kann auch schwierig sein. (46 words)
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Free-time activities – Food and drink
Du schreibst an deinen deutschen Freund über Essen und Trinken. Schreib etwas über:
• Frühstück
• was du gern isst
• was du nicht gern isst
• Snacks
Du musst ungefähr 40 Wörter auf Deutsch schreiben.
Zum Frühstück esse ich Müsli und ich trinke Tee. Mein Lieblingsessen ist Pommes und ich esse auch gern
Pizza, aber sie sind ungesund. Ich esse nicht gern Kohl, denn es ist ekelhaft. Für mein Imbiss jeden Morgen
esse ich Chips oder einen Apfel. (43 words)

Free-time activities – Film/TV/Music
Du schreibst an deinen deutschen Freund über Musik. Schreib etwas über:
• Popmusik
• klassische musik
• dein Lieblingssänger
• ein Sänger, den du nicht magst
Du musst ungefähr 40 Wörter auf Deutsch schreiben.
Ich liebe Popmusik und ich höre es jeden Tag, aber ich finde klassische Musik langweilig und altmodisch.
Mein Lieblingssänger heißt Justin Bieber und er ist fantastisch. Jedoch mag ich Miley Cyrus nicht, denn ihre
Musik ist schrecklich und doof. (39 words)

Customs and festivals in German-speaking countries/
communities
Du schreibst an deinen deutschen Freund über deinen Geburtstag. Schreib etwas über:
• deinen Geburtstag
• Geschenke
• eine Party
• Essen
Du musst ungefähr 40 Wörter auf Deutsch schreiben.
Mein Geburtstag ist am elften April. Letztes Jahr hatte ich viele Geschenke. Ich hatte ein neues Handy, ein
Buch und viel Schokolade. Ich hatte auch eine Party bei mir zu Hause und es war toll. Wir haben Kuchen
und Chips gegessen. Das war lecker! (44 words)
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Home, town, neighbourhood and region – My home
Du schreibst an deinen deutschen Freund über dein Schlafzimmer. Schreib etwas über:
• Möbel
• Größe
• was du magst
• was du nicht magst
Du musst ungefähr 40 Wörter auf Deutsch schreiben.
In meinem Schlafzimmer gibt es ein Bett, einen Schrank und eine Lampe. Mein Zimmer ist ziemlich klein,
aber gemütlich. Ich mag mein Zimmer, denn die Wände sind rosa. Jedoch muss ich mein Zimmer mit
meiner Schwester teilen, und ich mag das nicht. (42 words)

Home, town, neighbourhood and region – My town
Du schreibst an deinen deutschen Freund über deine Stadt. Schreib etwas über:
• Geschäfte
• Sporteinrichtungen
• was du magst
• was du nicht magst
Du musst ungefähr 40 Wörter auf Deutsch schreiben.
In meiner Stadt gibt es eine Bäckerei, einen Supermarkt und eine Konditorei. Die Sporteinrichtungen sind
ziemlich gut und wir haben ein Schwimmbad. Ich mag das und ich mag auch das Kino. Jedoch gibt es zu viel
Verkehr und ich mag das nicht. (42 words)

Social issues
Du schreibst an deinen deutschen Freund über Rauchen und Alkohol. Schreib etwas über:
• Rauchen
• Alkohol trinken
• deine Meinung
• Nachteile des Rauchens/Alkohols
Du musst ungefähr 40 Wörter auf Deutsch schreiben.
Ich rauche nicht, denn es ist ekelhaft und ungesund. Ich trinke Alkohol manchmal zu meinem Geburtstag
und ich mag Sekt! Meiner Meinung nach sollte man nicht rauchen oder zu viel Alkohol trinken, denn es ist
schlecht für die Gesundheit und teuer. (41 words)
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Global issues
Du schreibst an deinen deutschen Freund über die Umwelt. Schreib etwas über:
• Verschmutzung
• Energie
• das Recycling
• der Treibhauseffekt
Du musst ungefähr 40 Wörter auf Deutsch schreiben.
Es gibt viel Verschmutzung in meiner Stadt und es ist schlecht, denn es verursacht den Treibhauseffekt.
Alternative Energiequellen wie Sonnenenergie sind sehr gut für die Umwelt, aber Kohl ist sehr schädlich.
Man sollte auch Papier, Glas und Metall recyceln, denn es ist umweltfreundlich. (43 words)

Travel and tourism
Du schreibst an deinen deutschen Freund über einen Urlaub. Schreib etwas über:
• wo
• wann
• Aktivitäten im Urlaub
• das Wetter
Du musst ungefähr 40 Wörter auf Deutsch schreiben.
Letztes Jahr bin ich nach Spanien gefahren. Es gab ein Schwimmbad in unserem Hotel und ich bin jeden Tag
schwimmen gegangen. Auch haben wir jeden Abend in einem Restaurant gegessen und ich habe das
spanisches Essen lecker gefunden. Es war warm und sonnig jeden Tag. (45 words)

My studies & Life at school/college
Du schreibst an deinen deutschen Freund über deine Schule. Schreib etwas über:
• Fächer
• Lehrer
• Sporteinrichtungen
• das Essen in der Kantine
Du musst ungefähr 40 Wörter auf Deutsch schreiben.
Ich lerne Englisch, Deutsch, Mathe und Naturwissenschaften und sie sind ziemlich interessant. Mein
Kunstlehrer ist freundlich, aber der Direktor ist zu streng. Die Sporteinrichtungen sind gut und modern und
ich liebe Sport. Jedoch hasse ich das Essen in der Kantine, denn es ist ekelhaft. (44 words)
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Education post-16
Du schreibst an deinen deutschen Freund über deine Zukunftspläne. Schreib etwas über:
• die Universität
• Fächer
• Vorteile der Universität
• Nachteile der Universität
Du musst ungefähr 40 Wörter auf Deutsch schreiben.
In der Zukunft möchte ich Mathe oder Chemie an der Universität studieren. Ein Vorteil von der Uni ist, dass
es Spaß macht und man lernt viele neue Leute kennen. Die Nachteile sind, dass es teuer ist und die Fächer
sind schwierig. (41 words)

Jobs, career choices and ambitions
Du schreibst an deinen deutschen Freund über deinen Teilzeitjob. Schreib etwas über:
• wo du arbeitest
• Geld
• Arbeitsstunden
• deine Meinung
Du musst ungefähr 40 Wörter auf Deutsch schreiben.
Ich arbeite jeden Samstag in einem Café im Stadtzentrum. Ich verdiene £5 pro Stunde und ich find das
ziemlich gut. Ich arbeite von acht Uhr bis fünfzehn Uhr und am Samstagabend bin ich immer richtig müde!
Ich mag meinen Teilzeitjob, aber manchmal ist es langweilig. (45 words)
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Section 3 – Translation from English into German –
Foundation only
Me, my family and friends
Translate the following sentences into German
1. I have a brother. – Ich habe einen Bruder.
2. My mum is very nice. – Meine Mutter ist sehr nett/schön/sympathisch/lieb.
3. My best friend is called Bob. – Mein bester Freund heißt Bob.
4. I love my cat. – Ich liebe meine Katze.
5. I get on well with my dad. – Ich verstehe mich gut mit meinem Vater/ Ich komme gut mit meinem
Vater aus/ Ich habe eine gute Beziehung zu meinem Vater.

Technology in everyday life
Translate the following sentences into German
1. I have a mobile phone. – Ich habe ein Handy.
2. I use the internet every day. – Ich benutzte das Internet jeden Tag/ Jeden Tag benutze ich das
Internet.
3. I think that computers are boring. – Ich denke, dass Computer langweilig sind/ Ich finde Computer
langweilig/ Meiner Meinung nach sind Computer langweilig (öde)
4. My mum doesn’t like to shop online. – Meine Mutter kauft nicht gern online/im Internet ein /
Meine Mutter mag nicht online/im Internet einkaufen
5. The internet can be dangerous. – Das Internet kann gefährlich/schädlich sein.

Free-time activities – Sports
Translate the following sentences into German
1. My sister loves playing football. – Meine Schwester liebt Fußball spielen/ Meine Schwester spielt
rightig/sehr/total gern Fußball.
2. I hate tennis. – Ich hasse Tennis.
3. We go swimming every week. – Wir gehen jede Woche schwimmen/ins Schwimmbad. / Jede
Woche gehen wir schwimmen. / Wir schwimmen jede Woche (other word order possible).
4. I played hockey yesterday. – Ich habe gestern Hockey gespielt. / Gestern habe ich Hockey gespielt. /
Ich spielte gestern Hockey (other word order possible)
5. My friends go to the gym on Saturdays. – Meine Freunde gehen Samstags/am Samstag ins/zum
Fitnesszentrum. / Samstags/Am Samstag gehen meine Freunde ins Fitnesszentrum.

Free-time activities – Food and drink
Translate the following sentences into German
1. I eat chicken and salad for lunch. – Ich esse Hähnchen und Salat zu Mittag. / Zu Mittag esse ich
Hähnchen und Salat. / Ich esse Hähnchen und Salat für das/mein Mittagessen.
2. Yesterday we ate in a restaurant. – Gestern haben wir im/in einem Restaurant gegessen. / Wir
haben gestern in einem/im Restaurant gegessen.
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3. I don’t like drinking coffee. – Ich trinke nicht gern Kaffee. / Ich mag nicht Kaffee trinken. / Kaffee
trinken mag ich nicht.
4. My sister loves orange juice. – Meine Schwester liebt Orangensaft (trinken).
5. Tomorrow, I’m going to eat fish and chips. – Morgen werde ich Fisch und/mit Pommes essen. / Ich
werde morgen Fisch und/mit Pommes essen.

Free-time activities – Film/TV/Music
Translate the following sentences into German
1. My favourite TV programme is a comedy. – Meine Lieblingsfernsehsendung ist eine Komödie.
2. My dad watches documentaries. – Mein Vater sieht/guckt/schaut
Dokumentarfilme/Dokumentationen/Dokus. (schaut...zu/ sieht (sich) ... an)
3. Yesterday, I watched an action film. – Gestern habe ich einen Actionfilm
gesehen/geguckt/geschaut. / Ich habe gestern ...
4. I find the news very interesting. – Ich finde die Nachrichten sehr/richtig/total/echt
interessant/faszinierend.
5. My sister listens to pop music but I hate it. – Meine Schwester hört Popmusik, aber ich hasse sie/es.

Customs and festivals in German-speaking
countries/communities
Translate the following sentences into German
1. We celebrate Christmas every December. – Wir feiern jeden Dezember Weihnachten. / Jeden
Dezember feiern wir Weihnachten.
2. I like to give presents to my family. – Ich mag meiner Familie Geschenke geben. / Ich gebe meiner
Familie gern Geschenke.
3. I often go to the cinema for my birthday. – Ich gehe oft für meinen Geburtstag/zum Geburtstag ins
Kino. / Für meinen/ Zum Geburtstag gehe ich oft ins Kino.
4. I went to the mosque yesterday with my family. – Ich bin gestern mit meiner Familie in die
Moschee gegangen. / Gestern bin ich ...
5. My parents love Valentine’s Day but I don’t like it. – Meine Eltern lieben den Valentinstag, aber ich
mag ihn/es nicht.

Home, town, neighbourhood and region – My home
Translate the following sentences into German
1. I live in a detached house. – Ich wohne in einem Einfamilienhaus.
2. There are eight rooms in my house. – Es gibt acht Zimmer in meinem Haus.
3. My grandparents live in a bungalow with a big garden. – Meine Großeltern wohnen in einem
Bungalow/ in einem einstöckigen Haus mit einem großen Garten.
4. When I was younger, I lived in an apartment. – Als ich jünger/jung/klein(er) war, habe ich in einer
Wohnung gewohnt / ... wohnte ich ...
5. There is a bed and a wardrobe in my bedroom. – Es gibt ein Bett und einen Kleiderschrank/eine
Garderobe in meinem Schlaffzimmer/Zimmer. / In meinem Schlafzimmer/Zimmer gibt es ... (habe
ich also possible)
katelanguages.co.uk

23

Home, town, neighbourhood and region – My town
Translate the following sentences into German
1. There is lots to do in my town. – Es gibt in meiner Stadt viel zu tun. / In meiner Stadt gibt es viel zu
tun.
2. There is a shopping centre and a cinema. – Es gibt ein Einkaufszentrum und ein Kino.
3. Yesterday, I went to the bank with my mum. – Gestern bin ich mit meiner Mutter in die/zur Bank
gegangen. (... ging ich ...)
4. My friend likes the cathedral in the city centre. – Mein Freund/Meine Freundin/Mein Kumpel mag
den Dom/die Kathedrale im Stadtzentrum.
5. We should have a big sports centre. – Wir sollen/sollten ein großes Sportzentrum haben.

Social issues
Translate the following sentences into German
1. I was ill last week. – Ich war letzte Woche krank. / Letzte Woche war ich krank. (bin... gewesen)
2. Many people think it is important to keep fit. – Viele Leute denken/glauben, es ist wichtig/dass es
wichtig ist, gesund zu bleiben/sein. (wesentlich/nötig/notwendig)
3. Obesity is a problem in England. – Die Fettleibigkeit ist ein Problem in England.
4. I don’t drink alcohol. – Ich trinke keinen Alkohol. / Ich trinke Alkohol nicht.
5. My friend smokes and it is unhealthy. – Mein Freund/Meine Freundin/Mein Kumpel raucht und es
ist nicht gesund/ungesund/schlecht für die Gesundheit.

Global issues
Translate the following sentences into German
1. Global warming is a big problem. – Die Erwärmung der Erde/Die Erderwärmung/ Globale
Erwärmung ist ein großes Problem.
2. We should recycle plastic and paper. – Wir sollen/sollten Plastik und Papier recyceln/
wiederverwerten.
3. There is a lot of unemployment in my town. – Es gibt viel Arbeitslosigkeit in meiner Stadt.
4. Some people live in poverty and that is bad. – Manche Leute leiden unter der Armut/sind
arm/leben in (der) Armut und das ist schlecht.
5. I saw a homeless person in the city yesterday. – Ich habe gestern einen Obdachlose in der
(Groß)stadt gesehen. / Gestern habe ich ... / Ich sah ...

Travel and tourism
Translate the following sentences into German
1. Last year, I went to Germany. – Letztes Jahr bin ich nach Deutschland gefahren. / ... fuhr ich ...
2. My parents love holidays. – Meine Eltern lieben Ferien/ in den Urlaub gehen.
3. I like going to theme parks. – Ich gehe gern in/zu Themenparks/Freizeitparks.
4. We always stay in a hotel and it is modern. – Wir übernachten/bleiben immer in einem Hotel und
es ist modern.
5. I flew to Spain by aeroplane. – Ich bin mit dem Flugzeug nach Spanien geflogen/gefahren. / Ich flog
/ fuhr ...
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My studies & Life at school/college
Translate the following sentences into German
1. I study English, maths and art. – Ich studiere/lerne Englisch, Mathe und Kunst.
2. My favourite subject is PE. – Mein Lieblingsfach ist Sport.
3. My French teacher is very nice and clever. – Mein Französischlehrer/Meine Französischlehrerin ist
sehr nett und klug/intelligent.
4. My friend hates the food in the canteen. – Mein Freund/Meine Freundin/Mein Kumpel hasst das
Essen in der Kantine.
5. My primary school was small and friendly. – Meine Grundschule war klein und freundlich.

Education post-16
Translate the following sentences into German
1. I want to go to university. – Ich will zur/in/die/an die Universität/Uni gehen.
2. I would like to study English, French and maths. – Ich möchte Englisch, Französisch und Mathe
studieren. / Ich würde gern ... studieren.
3. My friend is going to do an apprenticeship. – Meine Freund/Meine Freundin/Mein Kumpel wird
eine Lehre/Ausbildung machen.
4. My dad didn’t do A Levels. – Mein Vater hat kein Abitur gemacht. / ... machte ...
5. There is a good college in my town. – Es gibt eine gute Berufsschule in meiner Stadt.

Jobs, career choices and ambitions
Translate the following sentences into German
1. I am going to be a hairdresser. – Ich werde Friseur sein.
2. In the future, my sister wants to be a police officer. – In der Zukunft will meine Schwester Polizistin
sein.
3. My mum is a doctor in a hospital. – Meine Mutter ist Ärztin in einem Krankenhaus.
4. My grandfather worked in an office. – Mein Großvater hat in einem Büro gearbeitet. / ... arbeitete
5. I would like to have an interesting job. – Ich möchte einen interessanten Job haben. / Ich hätte gern
... / Ich würde gern ... haben.
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Section 4 – Structured writing task
Me, my family and friends
Deine deutsche Freundin hat dich über dein Leben zu Hause gefragt. Du schreibst eine E-Mail über deine
Familie. Schreib:
•

wie viele Leute es in deiner Familie gibt

•

etwas über deine Beziehung zu deinen Eltern

•

worüber du letzte Woche mit deinem Bruder/deiner Schwester gestritten hast

•

was für eine Familie du in der Zukunft haben willst

Du musst ungefähr 90 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über alle Punkte der Aufgabe.
In meiner Familie sind wir vier Personen – ich, meine Schwester, meine Mutter und mein Vater. Wir haben
auch eine Katze, die Bob heißt. Die meiste Zeit verstehe ich mich sehr gut mit meinen Eltern, weil sie nett
und nicht zu streng sind. Letzte Woche habe ich mich mit meiner Schwester gestritten, weil sie in mein
Zimmer gekommen ist, und hat mein Laptop genommen, ohne mich zu fragen. Ich war sehr böse! In der
Zukunft möchte ich heiraten und entweder zwei oder drei Kinder haben, denn ich will eine große Familie
haben. (91 words)

Technology in everyday life
Du wirst gefragt, einen Artikel über Technologie für ein deutsches Blog zu schreiben. Schreib:
•

wann und wo du dein Handy benutzt

•

was du gestern mit deinem Handy gemacht hast

•

die Vorteile davon, ein Handy zu haben

•

die Gefahren des Handys und des Internets

Du musst ungefähr 90 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über alle Punkte der Aufgabe.
Ich liebe mein Handy und ich benutze es immer und überall! Ich simse jeden Tag mit meinen Freunden und
ich sehe gern Videos auf YouTube an. Gestern habe ich auf meinem Handy Musik gehört, während ich
meine Hausaufgaben gemacht habe. Es gibt viele Vorteile davon, ein Handy zu haben. Zum Beispiel kann
ich mit meinen Eltern in Kontakt bleiben, wenn ich mit meinen Freunden in der Stadt bin. Leider kann das
Internet auch gefährlich sein – meine Freundin hat mit einem alten Mann auf Facebook geplaudert, aber er
hatte gesagt, er sei ein junges Mädchen! (94 words)
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Free-time activities – Sports
Dein Freund aus Österreich schickt dir eine E-Mail und will wissen, ob du Sport treibst. Du schickst ihm eine
E-Mail. Schreib:
•

was dein Lieblingssportart ist und wie oft du ihn treibst

•

etwas über einen Sportart, den du nicht gern treibst

•

welche Sportarten du getrieben hast, als du jünger warst

•

welche Sportarten du in der Zukunft ausprobieren möchtest und warum

Du musst ungefähr 90 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über alle Punkte der Aufgabe.
Mein Lieblingssportart ist Fußball, weil es lustig ist und ich liebe mit meinen Freunden spielen. Fast jeden
Tag spielen wir Fußball in der Pause, und am Wochenende spielen wir zusammen im Park. Jedoch hasse ich
Hockey, denn es ist zu schwierig und ich verstehe die Regeln nicht. Als ich jünger war, habe ich einmal in
der Woche Tennis gespielt. Es war ziemlich gut am Anfang, aber dann wurde es ein bisschen langweilig und
ich spiele heutzutage lieber Fußball. In der Zukunft möchte ich Skifahren ausprobieren, weil ich die Bergen
liebe und es wäre aufregend. (94 words)

Free-time activities – Food and drink
Du hast vor, in ein Restaurant in Deutschland zu gehen. Du schreibst an deine deutsche Freundin über
Essen und Getränke. Schreib:
•

etwas über dein Lieblingsessen und dein Lieblingsgetränk

•

was du gestern gegessen und getrunken hast

•

was für Essen und Getränke du nicht magst

•

etwas über was du in Deutschland essen willst

Du musst ungefähr 90 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über alle Punkte der Aufgabe.
Ich liebe Schokolade und ich esse viel zu viel davon! Mein Lieblingsgetränk ist heiße Schokolade, denn es ist
lecker. Gestern habe ich in einem Restaurant gegessen und ich habe Wurst mit Pommes gegessen und ich
habe eine Cola getrunken. Zum Nachtisch habe ich natürlich Schokoladenkuchen gegessen! Jedoch esse ich
nicht gern Gemüse und ich trinke nicht gern Kaffee, denn es ist zu bitter. Wenn wir im Restaurant in
Deutschland gehen werden, will ich Schnitzel essen, weil ich deutsches Essen ausprobieren möchte. Ich
würde auch gern Spaghettieis essen, denn ich habe gehört, es sei richtig cool! (95 words)
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Free-time activities – Film/TV/Music
Dein Freund in Zürich will, dass ihr zusammen auf ein Konzert geht, wenn du ihn in der Schweiz besuchst.
Du schreibst eine E-Mail über Musik. Schreib:
•

welche Musik du liebst und warum

•

etwas über ein Konzert, worauf du in der Vergangenheit warst

•

wo und wie du normalerweise Musik hörst

•

warum du dich auf das Konzert in der Schweiz freust

Du musst ungefähr 90 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über alle Punkte der Aufgabe.
Ich liebe Popmusik, weil es lustig ist und ich gern tanze. Letzten Monat bin ich nach London gefahren, um
zu einem Konzert von Justin Bieber zu gehen. Es war der beste Abend meines Lebens! Normalerweise höre
ich Musik auf meinem Handy mit meinen Kopfhörern und ich höre es in meinem Zimmer, denn meine
Familie mag Justin Bieber nicht. Ich freue mich so auf dem Konzert in der Schweiz, denn ich will einen
Sänger sehen, der auf Deutsch singt. Ich kenne deutsche Musik nicht sehr gut, und ich will mehr darüber
erfahren. (91 words)

Customs and festivals in German-speaking
countries/communities
Du schreibst ein Blog auf Deutsch um an einem Wettbewerb teilzunehmen, wo man ein Wochenende auf
einem deutschen Weihnachtsmarkt gewinnen kann. Schreib:
•

wie du Weihnachten feierst

•

was du letztes Jahr zu Weihnachten gegessen hast

•

etwas über andere Feste in deiner Familie

•

was du nächstes Jahr für deinen Geburtstag machen wirst

Du musst ungefähr 90 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über alle Punkte der Aufgabe.
Jedes Jahr zu Weihnachten gehe ich zu meiner Oma und wir essen viel. Wir essen Pute mit Gemüse und
letztes Jahr habe ich zu viel Schokolade gegessen. Wir bekommen auch viele Geschenke und am
Heiligabend gehen wir alle in die Kirche im Dorf, wo meine Oma wohnt. Wir singen dort Weihnachtslieder
und es macht Spaß. Für andere Feste wie Ostern bleiben wir zu Hause und essen Schokolade. Zum
Geburtstag bekomme ich auch viele Geschenke und normalerweise gehen wir ins chinesische Restaurant in
meiner Stadt. Nächstes Jahr werde ich aber mit meinen Freunden ins Kino gehen. Das wird klasse sein! (99
words)
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Home, town, neighbourhood and region – My home
Deine deutsche Freundin kommt bald dich zu besuchen. Du schreibst ihr eine E-Mail über dein Haus.
Schreib:
•

etwas über dein Haus

•

etwas über dein Lieblingszimmer

•

etwas über deinen Garten

•

in was für einem Haus du in der Zukunft wohnen willst

Du musst ungefähr 90 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über alle Punkte der Aufgabe.
Ich wohne in einem großen Einfamilienhaus mit vier Schlafzimmern, eine Küche, ein Wohnzimmer, ein
Esszimmer und drei Badezimmern. Mein Lieblingszimmer ist mein Schlafzimmer, denn es ist ruhig. Ich habe
mein eigenes Zimmer und ich mag es, weil ich dort mein Bett, meinen Computer und viele Bücher habe.
Ich liebe auf meinem Bett lesen. Der Garten ist ziemlich klein und ich hätte lieber einen größeren Garten,
denn ich spiele gern Fußball dort. In der Zukunft möchte ich in einer modernen Wohnung in London
wohnen. Sie hätte einen Balkon mit Blick auf einen Park. Es wäre wunderschön. (95 words)

Home, town, neighbourhood and region – My town
Du schreibst eine E-Mail an deinen Freund in der Schweiz um deine Stadt mit seiner Stadt zu vergleichen.
Schreib:
•

wie groß deine Stadt ist und wo sie liegt

•

etwas über was man in deiner Stadt machen kannst

•

was du letztes Wochenende in deiner Stadt gemacht hast

•

was du in deiner Stadt verändern würdest um sie zu verbessern

Du musst ungefähr 90 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über alle Punkte der Aufgabe.
Meine Stadt ist ziemlich klein und sie ist nicht sehr modern, aber sie ist hübsch. Sie liegt in der Mitte von
England, ganz in der Nähe von Birmingham. In meiner Stadt gibt es nicht viel zu tun, aber es gibt einige
Geschäfte, eine Kirche und einen Park. Letztes Wochenende bin ich in den Park gegangen und ich habe mit
meinen Freunden dort Fußball gespielt. Es war schrecklich, denn es hat geregnet und es war so kalt! Um
meine Stadt zu verbessern sollte man ein Schwimmbad, ein Kino und mehr Cafés bauen. Das wäre viel
besser. (95 words)
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Social issues
Du siehst einen Artikel über Krankheiten auf einer deutschen Website und du schreibst eine Antwort.
Schreib:
•

etwas über eine Krankheit, die du neulich hattest

•

wie die Krankheit behandelt wurde

•

etwas über deine Gesundheit jetzt

•

was du in der Zukunft machen wirst um gesünder zu sein

Du musst ungefähr 90 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über alle Punkte der Aufgabe.
Letzte Woche war ich krank und ich habe mich erbrochen. Ich hatte Hähnchen gegessen und ich denke,
dass ich Nahrungsmittelvergiftung hatte. Es war schrecklich. Ich bin zum Arzt gegangen, aber er hat mir
gesagt, dass es keine Medikamente für diese Krankheit gäbe, und ich sollte zu Hause bleiben und viel
schlafen. Drei Tage lang bin ich nicht in die Schule gegangen. Jetzt geht es mir aber besser und ich muss
morgen wieder in die Schule gehen. In der Zukunft werde ich kein Fleisch essen, denn es ist schlecht für die
Gesundheit. (91 words)

Global issues
Du hilfst einer Wohltätigkeitsorganisation, die mit Flüchtlingen arbeitet. Du schreibst ein Blog über
Flüchtlinge für die Schulwebsite deines deutschen Freunds. Schreib:
•

etwas über die Situation mit Flüchtlingen in deiner Stadt

•

wie du den Flüchtlingen hilfst

•

was Leute machen sollen um zu helfen

•

was passieren wird, wenn Leute den Flüchtlingen nicht helfen

Du musst ungefähr 90 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über alle Punkte der Aufgabe.
In meiner Stadt gibt es einige Flüchtlinge und ich helfe ihnen jedes Wochenende. Sie kommen aus Syrien
und Irak. Leider mussten sie wegen des Kriegs und der Armut ihrer Häuser verlassen. Mehr Leute sollten
diesen Flüchtlingen helfen, denn sie haben nichts. Man kann Geld spenden, oder Kleidung und Essen
verteilen. Auch kann man mit den Kindern spielen und ihnen ein bisschen Englisch beibringen. Das ist was
ich mache und ich liebe mit den Kindern arbeiten. Sie sind so süß! Wenn wir den Flüchtlingen nicht helfen,
werden sie in der Zukunft vielleicht verhungern oder sie werden obdachlos sein. (97 words)
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Travel and tourism
Du bist mit deiner Familie im Urlaub und du schickst eine Postkarte an deinen Freund in der Schweiz.
Schreib:
•

etwas über deine Unterkunft

•

wie du dorthin gefahren bist

•

was du gestern gemacht hast

•

wohin du nächstes Jahr in den Urlaub fahren wirst

Du musst ungefähr 90 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über alle Punkte der Aufgabe.
Ich bin mit meiner Familie in den Vereinigten Staaten im Urlaub. Wir bleiben in einem Fünfsternehotel im
Zentrum von New York. Es ist unglaublich! Wir sind mit dem Flugzeug geflogen und es war ziemlich schnell
aber ein bisschen langweilig. Ich habe einen Film gesehen und ich habe im Flugzeug geschlafen. Gestern
sind wir in ein Museum gegangen und es war faszinierend. Danach haben wir in einem Restaurant
gegessen und ich habe einen Hamburger mit Pommes gegessen. Nächstes Jahr werde ich mit meiner
Schule nach Deutschland fahren und ich hoffe, es wird genauso toll wie Amerika sein. (96 words)

My studies & Life at school/college
Deine deutsche Freundin besucht nächste Woche deine Schule. Du schreibst eine E-Mail an sie um sie alles
über deine Schule zu erzählen. Schreib:
•

etwas über die Fächer, die du studierst

•

etwas über deine Lehrer

•

was ihr nächste Woche in deiner Schule machen werdet

•

etwas über die Unterschiede zwischen deutschen und britischen Schulen

Du musst ungefähr 90 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über alle Punkte der Aufgabe.
Ich lerne Mathe, Deutsch, Englisch und Kunst. Mein Lieblingsfach ist Kunst, weil ich sehr gern male. Meine
Lehrer sind ziemlich gut, aber ich mag meinen Physiklehrer nicht, denn er ist zu streng. Nächste Woche,
wenn du hier bist, werden wir Sport haben, also musst du Shorts und ein T-Shirt mitbringen. Sport ist
richtig toll und meine Sportlehrerin ist sehr witzig. Ich denke, es gibt viele Unterschiede zwischen
deutschen und englischen Schulen. Zum Beispiel muss man hier in England eine Schuluniform tragen, aber
in Deutschland kann man seine eigenen Klamotten tragen. Ich finde das besser. (94 words)
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Education post-16
Eine deutsche Freundin schreibt einen Beitrag auf Facebook über was sie machen wird, wenn sie die
Schule verlässt. Du schreibst einen Kommentar über deine Pläne für die Oberstufe. Schreib:
•

was du studieren willst

•

welche Fächer du nicht magst und warum du sie nicht studieren willst

•

was du nach der Schule machen wirst

•

die Unterschiede zwischen der Oberstufe in Großbritannien und der Ausbildung in Deutschland

Du musst ungefähr 90 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über alle Punkte der Aufgabe.
Nächstes Jahr, wenn ich gute Noten habe, werde ich in die Oberstufe gehen. Ich werde Deutsch, Englisch,
Geschichte und Erdkunde für das Abitur studieren, denn ich liebe lesen und schreiben. Dennoch mag ich
Mathe und Naturwissenschaften nicht, weil sie zu schwierig sind. Nach der Oberstufe werde ich hoffentlich
Fremdsprachen an der Uni studieren. Ich denke, dass es in Deutschland mehr Auszubildende als in England
gibt und die Berufsschulen sind viel besser. Auch ist man in Deutschland erst mit neunzehn mit der Schule
fertig, aber in England kann man die Schule mit sechzehn oder achtzehn verlassen. (95 words)

Jobs, career choices and ambitions
Die Schwester von deinem Freund in Österreich hat gerade einen Job als Apothekerin bekommen. Dein
Freund fragt dich über Berufe in deiner Familie. Schreib:
•

etwas über die Jobs deiner Eltern

•

welcher Beruf du in der Zukunft haben möchtest

•

etwas über einen Beruf, den du nicht machen willst

•

ob es Probleme mit der Arbeitslosigkeit in deiner Stadt gibt

Du musst ungefähr 90 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über alle Punkte der Aufgabe.
Mein Vater ist Krankenpfleger und er arbeitet in einem Krankenhaus. Er liebt seinen Job, weil er sich gern
um die Patienten kümmert. Meine Mutter ist Köchin in einem sehr guten Restaurant und sie ist richtig
kreativ. Ich interessiere mich aber lieber für Sport, also will ich in der Zukunft Fußballspielerin sein oder ich
werde in einem Fitnesszentrum arbeiten. Ich werde nicht Ärztin oder Anwältin sein, weil ich nicht an die
Uni gehen will. Es gibt nicht viele Probleme mit der Arbeitslosigkeit in meiner Stadt, denn es gibt viele
Fabriken, Geschäfte und Büros. (92 words)
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Section 5 – Open-ended writing task
Me, my family and friends
Du siehst einen Artikel über Alleinerziehende auf einer deutschen Website und willst einen Kommentar
schreiben.
• schreib etwas über deine Meinung von Alleinerziehenden
• wie findest du die Ehe?
Du musst ungefähr 150 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über beide Punkte der Aufgabe.
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.
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 Probleme mit meinem Mann oder meiner Frau hätte, würde ich mich lieber scheiden lassen,
als in einer unglücklichen Beziehung zu bleiben. (174 words)

Technology in everyday life
Deine deutsche Freundin liebt die Technologie und fragt dich über deine Meinungen.
• schreib etwas über deine Meinung von der Technologie und wie man sie benutzten kann
• was sind die Gefahren und Nachteile der modernen Technologie?
Du musst ungefähr 150 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über beide Punkte der Aufgabe.
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 ich bin immer
vorsichtig, dass ich nichts böses schreibe und ich teile meine Fotos nur mit meinen besten Freunden um
Cybermobbing zu vermeiden. (159 words)
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Free-time activities – Sports
Du schreibst ein Blog auf Deutsch über Extremsportarten.
• schreib etwas über einen Extremsportart, den du in der Vergangenheit probiert hast
• beschreib die Nachteile von Extremsportarten
Du musst ungefähr 150 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über beide Punkte der Aufgabe.
Als ich dreizehn Jahre alt war, bin ich mit meiner Schule nach Österreich gefahren, wo ich Bergsteigen
probiert habe. Am Anfang hatte ich Angst, aber es war eine unglaubliche Erfahrung! Ich war sehr gerne in
den Bergen, besonders da es wunderschöne Blicke gab. Dann, nachdem ich auf den Berggipfel geklettert
bin, war es so aufregend und ich war total glücklich. Nächstes Jahr werde ich im Winter wieder nach
Österreich fahren um Skifahren zu probieren und ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe, es wird genauso
spannend wie das Bergsteigen sein!
Jedoch weiß ich, dass Extremsportarten gefährlich sein können, und als ich geklettert bin, musste ich einen
Helm tragen und wir hatten auch sehr starke Seile. Die Lehrer waren sehr professionell und ich habe mich
richtig sicher gefühlt. Dennoch ist eine Freundin von mir nach Spanien gefahren um windsurfen zu gehen
und sie hat sich den Arm gebrochen. Man muss immer vorsichtig sein, wenn man Extremsportarten treibt.
(156 words)

Free-time activities – Food and drink
Du warst in einem Restaurant in der Schweiz und du willst einen Kommentar auf Trip Advisor schreiben.
• beschreib was du gegessen hast und ob es gut oder nicht so gut war
• schreib ob du das Restaurant empfehlen würdest und warum/ warum nicht
Du musst ungefähr 150 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über beide Punkte der Aufgabe.
Gestern Abend habe ich in einem Restaurant in Zürich gegessen und es war einfach klasse! Als Vorspeise
habe ich Tomatensuppe gegessen und es war ziemlich lecker, aber ein bisschen kalt. Aber als Hauptgericht
haben wir alle Käsefondue gegessen und es war so köstlich, ich hätte zwei Portionen davon essen können.
Käsefondue ist eine typisch schweizerische Mahlzeit und es war toll, etwas Neues zu probieren. Dann,
obwohl ich total satt war, musste ich einen Nachtisch haben. Ich habe Käsekuchen gegessen und es war
gut, aber ich denke, ich habe zu viel Käse gegessen! Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich frisches
Obst gegessen hätte.
Ich würde das Restaurant empfehlen, weil das Essen lecker war und die Bedienung war toll. Die Kellner
waren sehr höflich und hilfsbereit und am Ende des Abends haben wir ihnen ein Trinkgeld gegeben. Das
einzige Ding, was ich nicht mochte, war die Musik im Restaurant. Schweizerische Musik ist nicht mein Ding
und ich hätte lieber klassische Musik gehört. (161 words)
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Free-time activities – Film/TV/Music
Du bist gestern ins Kino gegangen und deine deutsche Freundin fragt dich über den Film. Du schickst eine
E-Mail an sie um den Film zu beschreiben.
• beschreib deinen Kinobesuch
• erzähl deine Freundin etwas über den Film und ob er dir gefallen hat oder nicht
Du musst ungefähr 150 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über beide Punkte der Aufgabe.
Gestern bin ich mit drei Freunden und meinem Bruder ins Kino gegangen, weil ich Geburtstag hatte. Ich bin
jetzt sechzehn und mein Bruder ist achtzehn. Mein Bruder und ich sind mit dem 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, der Wonder Woman heißt. Meiner Meinung nach war der Film
ziemlich gut, aber meine Freunde haben ihn langweilig gefunden. Ich habe gedacht, dass die
Schauspielerin, die die Rolle von Wonder Woman 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! (159 words)

Customs and festivals in German-speaking
countries/communities
Deine deutsche Freundin will alles über typische Feste in Großbritannien wissen. Du schreibst eine E-Mail
um dein Lieblingsfest zu beschreiben.
• schreib etwas über das Fest – wie heißt es und wann findet es statt?
• was hast du letztes Jahr für dieses Fest gemacht?
Du musst ungefähr 150 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über beide Punkte der Aufgabe.
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. (166 words)
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Home, town, neighbourhood and region – My home
Du besuchst ein deutsches Haus und schreibst ein Blog über das Haus.
• beschreib das Haus genau
• vergleich das deutsche Haus und ein typisch britisches Haus oder dein Haus in Großbritannien
Du musst ungefähr 150 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über beide Punkte der Aufgabe.
Letzten Monat war ich im Haus von meinem deutschen Freund, der in Kiel im Norden von Deutschland
wohnt. Das Haus war sehr groß und ungefähr zwei hundert Jahre alt und es gab einen großen Garten mit
einem Schwimmbad. Ich denke, mein Freund ist sehr reich! Im Erdgeschoss gab es eine moderne Küche,
zwei Wohnzimmer, ein Badezimmer und ein Esszimmer mit einem riesigen Tisch und ein Klavier. Im ersten
Stock gab es fünf Schlafzimmer, aber eins davon war ein Arbeitszimmer. Außerdem gab es drei
Badezimmer und jedes Schlafzimmer hatte einen Balkon mit Blick entweder auf den Garten oder aufs
Meer.
Auf der anderen Seite ist es bei mir ganz anders. Mein Haus ist nur zehn Jahre alt und leider haben wir nur
drei Schlafzimmer und ein Badezimmer für die ganze Familie. Wir haben kein Schwimmbad und der Garten
ist viel kleiner als der Garten von meinem deutschen Freund. Obwohl mein Haus gemütlich ist und ich es
liebe, würde ich lieber im Haus meines deutschen Freunds wohnen! (165 words)

Home, town, neighbourhood and region – My town
Du besichtigst eine Stadt in Österreich und dein Freund will, dass du die österreichische Stadt und deine
Stadt in Großbritannien vergleichst.
• schreib etwas über die Geschäfte und andere Einrichtungen in der Stadt und ob sie ähnlich oder
anders sind
• beschreib die öffentliche Verkehrsmittel in deiner Stadt und ob es ähnlich oder anders ist
Du musst ungefähr 150 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über beide Punkte der Aufgabe.
Letzte Woche war ich im Süden von Österreich in einer Stadt, die Graz heißt. Es gab viele Unterschiede
zwischen Graz und meiner Stadt, weil meine Stadt viel moderner ist und sie liegt nicht in den Bergen. Graz
ist sehr historisch und es gibt viele schöne alte Gebäude, wie zum Beispiel einen Dom und ein Schloss. In
meiner Stadt gibt es keinen Dom aber es gibt ein tolles Einkaufszentrum. Ich denke, es gibt bessere
Geschäfte in meiner Stadt als in Graz. Wir haben viele Kleidungsgeschäfte, aber in Graz gab es mehr
Geschäfte mit Andenken und andere Sachen für Touristen.
In Graz habe ich in einem Hotel am Stadtrand übernachtet und ich bin jeden Tag mit der Straßenbahn ins
Stadtzentrum gefahren. In meiner Stadt gibt es aber keine Straßenbahn und ich denke, sie sollten die
öffentliche Verkehrsmittel in meiner Stadt verbessern, denn es war toll, jeden Tag mit der Straßenbahn zu
fahren. Sie sind auch sehr gut für die Umwelt und sie sind nicht zu laut. (164 words)
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Social issues
Dein deutscher Freund macht sich Sorgen, weil sein Bruder Drogen nimmt. Du schreibst eine E-Mail an ihn.
• beschreib deine Meinung über Drogen nehmen
• gib deinem Freund einen Rat für seinen Bruder
Du musst ungefähr 150 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über beide Punkte der Aufgabe.
Ich habe nie Drogen genommen und ich werde sie nie nehmen, denn Drogen nehmen ist ungesund und
doof. Außerdem ist es gefährlich, denn man weiß nie, was illegale Drogen beinhalten. Manche Leute
glauben, dass Alkohol eine Art Droge ist, aber ich stimme nicht zu. Erstens ist Alkohol legal und zweitens ist
es nicht so schlecht für die Gesundheit, wenn man nur ein Glas Wein oder Bier trinkt.
Es ist ein großes Problem, wenn dein Bruder Drogen nimmt und ich hatte letztes Jahr dasselbe Problem mit
meinem Cousin. Er war Drogensüchtiger und die ganze Familie hat sich Sorgen gemacht. Er hatte sechs
Monate lang Entziehungskur und jetzt geht es ihm wieder besser. Der beste Rat, den ich dir geben könnte,
ist mit deinem Bruder zu reden und verständnisvoll zu sein. Man kann niemanden zwingen, Hilfe zu finden,
wenn er nicht zugibt, dass er ein Problem hat. Ich denke, du solltest geduldig sein, ihn unterstützen und
mit ihm zum Arzt gehen, wenn er fertig ist. (165 words)

Global issues
Du warst neulich im Urlaub in einer sehr verschmutzten Stadt. Du schreibst eine E-Mail an deine deutsche
Freundin um sie alles darüber zu erzählen.
• beschreib die Stadt und die Verschmutzung dort
• schreib etwas über was die Leute machen können um die Situation in dieser Stadt zu verbessern
Du musst ungefähr 150 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über beide Punkte der Aufgabe.
Letzten Monat war ich in einem Seebad im Norden von Deutschland. Ich hatte gedacht, dass die Stadt sehr
hübsch wäre, aber sie war richtig verschmutzt und hässlich. Ich war sehr enttäuscht. Es gab so viel
Wasserverschmutzung, dass man nicht im Meer schwimmen konnte, und das Wasser war braun und
dreckig. Auch gab es Abfall überall am Strand, aber es gab keinen Abfalleimer. Man konnte am Strand
weder laufen noch sitzen, weil es so schmutzig war. Auch gab es zu viel Verkehr und die Luft war sehr
verschmutzt.
Meiner Meinung nach ist Umweltschutz sehr wichtig und wir müssen versuchen Erderwärmung zu
reduzieren. In dieser Stadt sollten es mehr Mülltonne geben und sie sollten auch Plastik, Glas und Metall
wiederverwerten. Vielleicht könnten sie auch weniger Verpackung benutzen und Plastiktüten oder
Flaschen wiederverwenden. Außerdem sollten sie die öffentlichen Verkehrsmittel in dieser Stadt
verbessern, damit sie den Verkehr reduzieren können. Die Stadtregierung sollte auch sicherstellen, dass
das Meer sauber ist, und dann könnte man im Meer schwimmen und am Strand gehen. Das wäre viel
besser. (171 words)
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Travel and tourism
Du liest einen Artikel über einen schrecklichen Urlaub und will einen Kommentar schreiben.
• beschreib einen schlechten Urlaub, den du in der Vergangenheit hattest
• was hätte bei diesem Urlaub besser sein können?
Du musst ungefähr 150 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über beide Punkte der Aufgabe.
Als ich zehn Jahre alt war, bin ich mit meiner Familie und meiner besten Freundin in den Urlaub gefahren.
Wir sind mit dem Flugzeug nach Italien geflogen und wir haben in einem schrecklichen Hotel übernachtet.
Es war alt und dreckig und die Schlafzimmer waren winzig. Außerdem gab es kein Badezimmer in unserem
Zimmer und wir mussten ein Badezimmer mit den anderen Hotelgästen teilen. Sie hatten uns versprochen,
dass unser Zimmer ein Blick aufs Meer hätte, aber eigentlich konnten wir nur den Parkplatz sehen. Es gab
ein Schwimmbad, aber es war zu klein und das Wasser war eiskalt und ekelhaft. Wir konnten gar nicht im
Schwimmbad schwimmen und wir waren richtig enttäuscht.
Wenn sie das Schwimmbad gereinigt hätten, oder wenn wir ein Blick aufs Meer gehabt hätten, wäre es ein
bisschen besser gewesen. In Wirklichkeit wäre aber die einzige Lösung gewesen in einem anderen Hotel zu
bleiben! Ich würde nie zurück in dieses Hotel gehen. (154 words)

My studies & Life at school/college
Dein deutscher Freund ist sehr gestresst, weil er viele Hausaufgaben machen muss. Du schreibst eine
Nachricht auf Facebook um über deine Schularbeit und Prüfungen zu sprechen.
• schreib etwas über deine Prüfungen und deine Meinung dazu
• gib deinem Freund einen Rat über was man machen kann um weniger Stress zu haben
Du musst ungefähr 150 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über beide Punkte der Aufgabe.
Es tut mir leid, dass du so gestresst bist, und ich leide im Moment auch unter Stress, weil ich viele
Prüfungen habe. Nächste Woche muss ich sechs Prüfungen machen, und ich weiß nicht, wie ich dafür
lernen kann. Ich studiere ungefähr fünf Stunden pro Abend und ich kann kaum schlafen, da ich so nervös
bin. Es ist wirklich schrecklich! Meiner Meinung nach sollten wir nicht so viele Prüfungen haben, oder wir
sollten sie nicht alle zur gleichen Zeit haben. Es ist so schwierig und alle meine Freunde beklagen sich
täglich darüber.
Meine Eltern haben mir aber einen guten Rat darüber gegeben, und das heißt, man sollte jeden Tag ein
bisschen Sport treiben. Deshalb versuche ich mich jeden Tag ungefähr dreißig Minuten zu bewegen.
Manchmal spiele ich Fußball mit meinen Freunden nach der Schule. Auch gehe ich ab und zu schwimmen,
weil ich finde, dass es mich entspannt. Wenn ich nicht viel Zeit habe, gehe ich einfach zu Fuß zum
Supermarkt und ich kaufe dort etwas Schokolade oder Eis! Ich weiß, dass man gesund essen sollte, wenn
man gestresst ist, aber ich denke, es ist besser, wenn man jeden Tag ein bisschen Schokolade isst! (193
words)
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Education post-16
Du schreibst ein Blog über was du in der Oberstufe studieren willst.
• schreib etwas über was du studieren wirst und warum
• was für andere Möglichkeiten gibt es für dich?
Du musst ungefähr 150 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über beide Punkte der Aufgabe.
Nächstes Jahr, wenn ich gute Noten bekomme, werde ich hoffentlich Deutsch, Englisch, Geschichte und
Mathe studieren. Mein Lieblingsfach ist eigentlich Sport, aber das kann man nicht in meiner Oberstufe
studieren. Außerdem denke ich, dass es besser ist, wenn man Sport als Hobby hat, und man andere Fächer
für das Abitur macht. Ich hoffe, nach dem Abi an der Universität zu studieren und ich werde entweder
Deutsch oder Englisch studieren, weil ich sehr gern lese und schreibe. Ich möchte in der Zukunft im
Ausland studieren oder arbeiten, also wäre es nützlich eine Fremdsprache sprechen zu können.
Jedoch gäbe es andere Möglichkeiten für mich und zwar Azubi zu werden oder in die Berufsschule zu
gehen. Meiner Meinung nach ist das System in Deutschland aber viel besser, weil es mehr
Ausbildungsplätze gibt und man kann eine gute Lehre bekommen. In England ist es aber nicht so gut, und
für mich wäre es ganz viel besser, das Abitur zu machen und zur Uni zu gehen. Danach werde ich einen
angesehenen Job finden können, hoffe ich. (170 words)

Jobs, careers and ambitions
Deine deutsche Freundin hofft, im Sommer in Großbritannien zu arbeiten. Du schreibst eine E-Mail an sie
um sie zu beraten, wie sie einen Job finden kann.
• schreib etwas über deinen Teilzeitjob und wie du ihn bekommen hast
• welche Jobs sind gut für junge Leute und wie kann man sich darum bewerben?
Du musst ungefähr 150 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über beide Punkte der Aufgabe.
Ich habe einen Teilzeitjob in einem Supermarkt in der Nähe von meinem Haus und ich arbeite jeden
Samstagvormittag und jeden Sonntagnachmittag. Ich musste einen Bewerbungsbogen ausfüllen und dann
hatte ich ein Vorstellungsgespräch. Es war nicht zu schwierig, aber einige meiner Freunde, die auch
Teilzeitjobs haben, mussten zwei oder drei Vorstellungsgespräche haben und danach haben sie den Job
sowieso nicht bekommen!
Wenn du hier in England arbeiten willst, würde ich empfehlen entweder in einem Supermarkt oder in
einem Café zu arbeiten. Solche Stellen sind gut für junge Leute und man kann sich ziemlich einfach darum
bewerben. Du solltest online suchen, und dein Lebenslauf an einigen Geschäften oder Cafés per Email
schicken. Wenn du in England bist, solltest du in ein Café gehen und einfach nachfragen, ob sie jemanden
brauchen. Ich würde im Sommer an der Küste arbeiten, weil es dort viele Cafés und Restaurants gibt, und
es ist auch sehr schön dort. (153 words)
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Section 6 – Translation from English into German –
Higher only
Me, my family and friends
Translate the following passage into German.
I get on quite well with my family because they are nice and friendly. Last week, we went to the wedding
of my aunt and uncle. It was very funny and my aunt has a good sense of humour. Next year, I will have
a nephew because my sister is pregnant.
(51 words)
Ich verstehe mich ziemlich gut mit meiner Familie/ Ich komme ziemlich gut mit meiner Familie aus/ Ich
habe eine ziemlich gute Beziehung zu meiner Familie,
denn sie sind nett/schön/lieb/sympathisch und freundlich. / weil/da sie nett und freundlich sind.
Letzte Woche sind wir zur Hochzeit meiner Tante und meines Onkels/von meiner Tante und meinem Onkel
gegangen. / ... gingen wir ...
Es war sehr/richtig/total/echt lustig/komisch/witzig
und meine Tante hat einen guten Sinn für Humor.
Nächstes Jahr werde ich einen Neffe haben,
denn meine Schwester ist schwanger. / weil/da meine Schwester schwanger ist.

Technology in everyday life
Translate the following passage into German.
I use my mobile phone to text my friends and to go online. Yesterday, I watched a film on my phone but
it was boring. My grandmother doesn’t have a phone because she thinks they are complicated. She will
get a phone in the future and we will send her photos.
(51 words)
Ich benutze mein Handy
um meine Freunde zu simsen/ um meine Freunde eine SMS zu schicken
und online zu gehen/ im Internet zu surfen.
Gestern habe ich einen Film auf meinem Handy gesehen/geguckt/geschaut, (sah ich)
aber er/es war langweilig.
Meine Großmutter/Oma hat kein Handy,
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weil sie denkt/meint/findet/glaubt,
sie sind kompliziert/ dass sie kompliziert sind.
Sie wird in der Zukunft ein Handy bekommen/kaufen/kriegen
und wir werden sie Fotos schicken/ und wir werden Fotos an sie schicken.

Free-time activities – Sports
Translate the following passage into German.
My favourite sport is athletics because I love running. I hate rugby, however, because it is too violent.
My dad played tennis last weekend and he injured his hand. Next weekend, I am going to play football
with my friends in the park. I hope it will be very sunny!
(50 words)
Mein Lieblingssport ist Leichtathletik,
denn ich liebe laufen/rennen/joggen. / weil/da ich ... liebe.
Ich hasse aber Rugby, / Jedoch hasse ich Rugby,
denn es ist zu gewalttätig/ weil/da es ... ist.
Mein Vater hat letztes Wochenende Tennis gespielt / ... spielte ...
und er hat seine Hand verletzt. / ... verletzte ...
Nächstes Wochenende werde ich mit meinen Freunden im Park Fußball spielen.
Ich hoffe, es wird sehr sonnig sein!

Free-time activities – Food and drink
Translate the following passage into German.
I love eating chicken and salad because it is healthy. I hate peas, though, and I don’t like drinking coffee.
When I was younger, I ate lots of sweets, but now I am healthier. Next month, I am going to eat in an
Italian restaurant. It will be great because I love pizza.
(53 words)
Ich liebe Hähnchen und Salat essen,
denn es ist gesund/ weil/da es gesund ist. (sie sind)
Ich hasse aber Erbsen, / Jedoch hasse ich Erbsen,
und ich trinke nicht gern Kaffee. / und ich mag nicht Kaffee trinken.
Als ich jünger war, habe ich viele Süßigkeiten gegessen, / ... aß ich ...
aber jetzt/heutzutage bin ich gesünder.
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Nächsten Monat werde ich in einem italienischen Restaurant essen.
Es wird toll/super/fantastisch/klasse sein,
denn ich liebe Pizza/ weil/da ich Pizza liebe.

Free-time activities – Film/TV/Music
Translate the following passage into German.
Last night, I watched a horror film on TV. It was terrible! I prefer romance films and comedies. My
brother hates watching films. He likes listening to rock music and he plays the drums. I play the piano
but I’m not very musical. I would like to sing in a choir.
(51 words)
Gestern Abend habe ich einen Horrorfilm im Fernsehen gesehen/geguckt. / ... im Fernsehen einen
Horrorfilm gesehen. / ... sah ich ...
Er/es war schrecklich/furchtbar/schlecht/entsetzlich/fürchterlich/schlimm/nicht gut!
Ich sehe lieber Liebesfilme und Komödien. / Ich bevorzuge ...
Mein Bruder hasst Filme sehen/gucken.
Er hört gern Rockmusik und er spielt (das) Schlagzeug/(die) Trommel.
Ich spiele (das) Klavier, aber ich bin nicht sehr musikalisch.
Ich möchte/ich würde gern in einem/im Chor singen.

Customs and festivals in German-speaking
countries/communities
Translate the following passage into German.
My favourite day is Christmas Day, because I get lots of presents from my family. I like to eat turkey and
vegetables, but I don’t like cabbage! Soon it is my birthday and I’m going to celebrate with my friends.
Last year, I went to Germany for carnival and it was fantastic!
(52 words)
Mein Lieblingstag ist Weihnachten,
denn ich bekomme/kriege viele Geschenke von meiner Familie. / weil/da ich ... (verb at end)
Ich esse gern Truthahn/Pute und Gemüse,
aber ich mag Kohl nicht! / aber Kohl mag ich nicht! / aber ich esse nicht gern Kohl!
Bald habe ich Geburtstag / Bald ist es mein Geburtstag / Ich habe bald Geburtstag
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und ich werde mit meinen Freunden feiern.
Letztes Jahr war ich beim Fasching/bei einem Karneval in Deutschland / Letztes Jahr bin ich zu Fasching/zu
einem Karneval in Deutschland gefahren/gegangen (other word order possible eg ich war letztes Jahr...) /
ich ging / ich fuhr / ich bin ... gewesen
und er/es war fantastisch!

Home, town, neighbourhood and region – My home
Translate the following passage into German.
I live in a small house with seven rooms. There is a kitchen, a living room and three bedrooms. We have
a big garden and there are lots of flowers and plants. The house is modern and upstairs there is a new
bathroom. In the future I want to live in a bigger house.
(54 words)
Ich wohne in einem kleinen Haus mit sieben Zimmern.
Es gibt eine Küche, ein Wohnzimmer und drei Schlafzimmer.
Wir haben einen großen Garten und es gibt viele Blumen und Pflanzen.
Das Haus ist modern und oben gibt es ein neues Badezimmer.
In der Zukunft will ich in einem größeren Haus wohnen.

Home, town, neighbourhood and region – My town
Translate the following passage into German.
I live in a village in the mountains. It is pretty and peaceful, but there is nothing to do here. At the
weekend, I get the bus to the city. It is big and busy. I go shopping there and sometimes I go to the art
gallery because I love art.
(51 words)
Ich wohne in einem Dorf in den Bergen.
Es ist hübsch/schön und ruhig/leise/friedlich,
aber es gibt hier nichts zu tun.
Am Wochenende fahre ich mit dem Bus in die Großstadt. / ... nehme ich den Bus ... (other word order
possible eg ich fahre/ich nehme ... / Am Wochenende fahre ich/nehme ich ...)
Sie/Es ist groß und belebt/beschäftigt.
Ich gehe dort einkaufen und manchmal gehe ich in die Kunstgalerie,
denn ich liebe Kunst. / weil/da ich Kunst liebe.
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Social issues
Translate the following passage into German.
It is important to do lots of exercise to keep fit. If you don’t do any sport, you will become overweight
and you can become ill. You risk heart problems and cancer if you are unhealthy. I play hockey every
week and I don’t eat sweets, so I am very healthy.
(51 words)
Es ist wichtig/nötig/notwendig/dringend/wesentlich,
sich viel zu bewegen/ viel Bewegung zu machen/ viel Sport zu treiben
um fit zu bleiben/sein.
Wenn man keinen Sport treibt,
wird man übergewichtig/dick (werden/sein)
und man kann krank werden/sein. (‚du’ instead of ‚man’ also possible – with correct verb form)
Man riskiert Herzprobleme und Krebs, wenn man ungesund/nicht gesund ist (‚du’ possible).
Ich spiele jede Woche Hockey / Jede Woche spiele ich Hockey
und ich esse keine Süßigkeiten,
also/deshalb/deswegen bin ich sehr gesund.

Global issues
Translate the following passage into German.
I think it is a good idea to recycle paper and metal. You should also reuse plastic bags. In the past, there
was more water pollution but now the rivers are cleaner. In the future we must not pollute the water or
air and I will turn off the lights to save electricity.
(53 words)
Ich denke/finde/meine/glaube,
es ist eine gute Idee / dass es eine gute Idee ist
Papier und Metall zu recyceln/wiederzuverwerten.
Man soll/sollte auch Plastiktüten wiederverwenden.
In der Vergangenheit gab es mehr Wasserverschmutzung,
aber jetzt sind die Flüsse sauberer.
In der Zukunft müssen wir das Wasser oder die Luft nicht verschmutzen
und ich werde das Licht/die Lichte ausschalten
um Strom/Elektrizität zu sparen.
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Travel and tourism
Translate the following passage into German.
Next month, I am going to go on holiday to Spain with my family. I went to Italy last year and I love the
sun! I hope we are going to eat nice food and I will go swimming in the sea every day. I will buy some
souvenirs for my friends.
(52 words)
Nächsten Monat werde ich mit meiner Familie nach Spanien fahren. (other word order possible eg Ich
werde nächsten Monat ...)
Ich bin letztes Jahr nach Italien gefahren (other word order possible eg Letztes Jahr bin ich ...) / ich fuhr
und ich liebe die Sonne!
Ich hoffe, wir werden leckeres/schönes/köstliches/gutes Essen essen / dass wir ... essen werden
und ich werde jeden Tag im Meer schwimmen (gehen).
Ich werde Andenken für meine Freunde kaufen. / Ich werde für meine Freunde Andenken kaufen.

My studies & Life at school/college
Translate the following passage into German.
I really hate school and last week I played truant. I was punished and my mum and dad were very angry.
Next week I must have a detention. I will try to study more, but I think I will fail my exams. They are very
difficult, especially maths and art.
(50 words)
Ich hasse die Schule wirklich und letzte Woche habe ich geschwänzt. (other word order possible eg ich
habe letzte Woche geschwänzt) / ... schwänzte ich ...
Ich wurde bestraft / Ich musste (eine) Strafarbeit machen und meine Mutter und mein Vater waren sehr
böse.
Nächste Woche muss ich nachsitzen. (other word order possible eg ich muss nächste Woche nachsitzen)
Ich werde versuchen mehr zu studieren/lernen/arbeiten,
aber ich denke/meine/glaube, ich werde in meinen Prüfungen durchfallen. / aber ich denke, dass ich in
meinen Prüfungen durchfallen werde.
Sie sind sehr schwer/schwierig, besonders Mathe und Kunst.
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Education post-16
Translate the following passage into German.
After I finish my exams, I am going to study physics, maths, German and English in the Sixth Form. I also
like chemistry but I am not very good at it. I would like to go to university in the future to study
economics because it is interesting and useful.
(50 words)
Nach meinen Prüfungen werde ich Physik, Mathe, Deutsch und Englisch in der Oberstufe
studieren/lernen/machen. / Nachdem ich mit meinen Prüfungen fertig bin/sein werde, werde ich ...
Ich mag auch/ Auch mag ich Chemie, aber ich bin nicht sehr gut darin.
Ich möchte/würde gern in der Zukunft zur/an die Universität gehen
um Wirtschaftslehre/BWL zu studieren,
denn es ist interessant und nützlich. / weil/da es interessant und nützlich ist.

Jobs, career choices and ambitions
Translate the following passage into German.
My friend has a part-time job in a supermarket. I don’t have a job because I need to study every day.
When I am older, I would like to be a lawyer, so I must go to university. I want to work in a big city and
earn a lot of money.
(52 words)
Mein Freund hat einen Teilzeitjob in einem Supermarkt.
Ich habe keinen Job,
denn ich muss jeden Tag studieren/lernen. / weil/da ich jeden Tag studieren muss. (‚brauche’ also possible)
Wenn ich älter bin,
möchte ich/würde ich gern Anwalt/Anwältin sein,
also/deshalb muss ich zur/an die Universität gehen.
Ich will in einer großen (Groß)stadt arbeiten und viel Geld verdienen.
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