The Thomas Hardye School
Summer Preparation Task
German A Level
Purpose of task:

Recommended resources:

To consolidate GCSE grammar in preparation for sixth form study.
To introduce a more open-ended 6th form style of writing in the foreign
language and to find out a bit more about you as a learner.

In addition to completing these tasks, it
would be good to get in the habit of
looking at news and current affairs in
Germany. Try watching the daily news
broadcast online. You can follow
@THS_MFL to find some interesting
articles and vocabulary. Watching
German films is also a good way to
begin to get a feel for the more
sophisticated language covered at ALevel.

Task:
Grammar work on the main tenses covered at GCSE.
Written task

Additional Information:
Hausaufgabe: Schreiben
Schreiben Sie 200-220 Wörter auf Deutsch. Sie dürfen ein Wörterbuch oder
www.leo.org/www.wordreference.com benutzen. ‘Google Translate’ ist nicht erlaubt!
Schreiben Sie einen Text, in dem Sie auf Folgendes eingehen:





Talk about what you did/enjoyed during the holidays
Talk about your strengths and weaknesses as a student
Why you’ve chosen to study this language
What do you hope/plan to do during the next year

In addition to this, you could spend time reading articles and listening to German radio.
It is recommended that you follow our twitter feed @THS_MFL as we will be tweeting lots of useful websites and
articles.

Deadline for Task: First lesson in week commencing 11th September 2017

Grammatik 1 – The Present Tense
The present tense in German is easy to form. You take the infinitive of the verb, take off the –en ending and then
add the correct ending depending on whom you want to talk about. See below for the endings:
spielen – to play
ich spiele
du spielst
er/sie spielt
wir spielen
ihr spielt
sie/Sie spielen
Fill in the gap with the correct form of the verb in the present tense.
1.
2.
3.
4.
5.

Berlin __________ (bieten) viel für Touristen.
Viele Besucher __________ (kommen) jedes Jahr nach München.
Wir __________ (fahren) im Sommer in die Schweiz.
Hamburg __________ (liegen) im Norden Deutschlands.
Mein Vater __________ (arbeiten) bei der Deutschen Bank in England, __________ (fahren) aber oft auf
Geschäftsreise nach Deutschland.
6. Ich __________ (lernen) seit fünf Jahren Deutsch.
7. In Hamburg __________ (geben) es einen groβen Hafen.
8. In der Schweiz __________ (sprechen) man Schweizerdeutsch.
9. Seit wann __________ (sind) ihr in Wien?
10. In welchem Bundesland __________ (wohnen) Sie?
These sentences are about the German language. Fill in the gaps with the correct present tense form of the verbs in
brackets.
1. In Deutschland, in Österreich und in vielen Teilen der Schweiz __________ (sprechen) die Einwohner Deutsch.
2. Mein deutscher Austauschpartner und seine Familie __________ (wohnen) allerdings in Bayern.
3. Dort __________ (sprechen) man den schlimmsten Dialekt.
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Grammatik 2 – The Future Tense
There are many ways of expressing the future in German. You do not have to use the Future Tense as such.
1. You can simply use the Present Tense with a suitable time phrase expressing the Future:
Ich gehe am Freitag Abend in die Disco.
Mutti fährt nächste Woche nach Glasgow.
2. You can use any of a number of phrases that express intention:
vorhaben:
Ich habe vor, heute Abend fernzusehen.
die Absicht haben:
Mein Vater hat die Absicht, das Rugbyspiel zu sehen.
beabsichtigen:
Wir beabsichtigen, zum Café zugehen.
hoffen:
Sie hofft, viele Geburtstagskarten zu bekommen.
NOTE: The Comma and the use of ZU before the infinitive. This is because none of these expressions are modal
verbs.
3. You can use a modal verb, such as wollen or möchten:
Ich will morgen Nachmittag zum Stadion gehen.
Meine Eltern wollen heute Abend im Restaurant essen.
4. You can use the Future Tense: WERDEN + direct Infinitive:
Bertie wird nach dem Abendessen ein grosses Eis essen.
Ich werde nächsten Sommer in Deutschland arbeiten.
Wirst du nach den Prüfungen arbeiten, um Geld zu verdienen?
Match up the forms of werden:
Ich
Du
Er
Wir
Ihr
Sie

werden
wirst
werdet
werde
wird
werden

Füll die Lücken in den folgenden Sätzen mit dem richtigen Teil des Verbes WERDEN aus!
1. Mein Bruder
2. Ich

mit seinem Freund in einer Garage arbeiten.

Autos waschen, um Geld zu verdienen.

3. Harold

mit seiner Schwester nach Australien fahren.

4. Helmut und Freda

jeden Tag eine Wanderung machen.

5. Du

öfter ausgehen.

6. Ich

mit meinen Freunden in die Disco gehen.

7. Meine Schwester
8.

du nach Frankreich fahren?

9. Meine Freundin
10. Ich

viele Briefe schreiben.

mit ihren Eltern in den Urlaub fahren.

vielleicht in einer Jugendherberge in Deutschland bleiben.
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Grammatik 3 – The Perfect Tense
The Perfect Tense in German refers to a completed action in the past.
The Perfect Tense is formed with an auxiliary verb (in its present tense form) and a past participle. There are two
auxiliary verbs - HABEN and SEIN (see below).
Reminder of the present tense of HABEN and SEIN:
HABEN
ich habe
du hast
er hat
wir haben
ihr habt
Sie / sie haben

SEIN
ich bin
du bist
er ist
wir sind
ihr seid
Sie / sie sind

The Perfect Tense thus has two "verb parts". Following standard German word order rules, the past participle will
go to the end of a basic sentence:
Ich habe Fußball gespielt.
Ich habeam SamstagFußball gespielt.
Ich habeam Samstagmit meinem Bruder Fußball gespielt.
Ich habe am Samstag mit meinem Bruderim Park Fußball gespielt.
Past Participle formation:
Weak Verbs:
Weak Verbs form their past participle as follows:
Take the infinitive: SPIELEN
Take off the -EN: SPIEL
Add GEat the beginning and T at the end: GESPIELT.
spielen - gespielt (to play)
tanzen - getanzt (to dance)
machen - gemacht (to do / make)
kaufen - gekauft (to buy)
suchen - gesucht (to look for)
hören - gehört (to listen to / hear)
schicken - geschickt (to send)
wohnen - gewohnt (to live)
brauchen - gebraucht (to need)
sparen – gespart (to save)
Strong Verbs
Strong Verbs form their past participle in a variety of ways. Some retain the EN of the infinitive (schlafen geschlafen). Some have a vowel change as well (finden - gefunden). Some are completely irregular (gehen - gegangen).
There is no easy way to work these out and they need to be learned individually. Key strong verbs are listed here:
essen - gegessen (to eat)
trinken - getrunken (to drink)
schlafen - geschlafen (to sleep)
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schreiben - geschrieben(to write)
lesen - gelesen (to read)
sehen - gesehen (to see)
fernsehen – ferngesehen (to watch TV)
fahren - gefahren* (to go / travel)
gehen - gegangen* (to go)
kommen - gekommen* (to come)
nehmen – genommen (to take)
* these verbs take SEIN as their auxiliary.
Some verbs do not pick up a GE, usually those which already have a non-separable prefix:

Separable verbs:

bekommen – bekommen (to receive)
besuchen – besucht (to visit (person or place))
besichtigen – besichtigt (to visit (place))
verstehen – verstanden (to understand)
verlieren – verloren (to lose)
verkaufen – verkauft (to spend (money)
verbringen – verbracht (to spend (time))
übernachten – übernachtet (to spend the night)

Separable verbs put the GE in between the separable prefix and the main verb:
fernsehen - ferngesehen
abfahren - abgefahren*
ankommen - angekommen*
aufstehen - aufgestanden*
Sein Verbs:
Some verbs take SEIN as their auxiliary verb. These are mainly verbs of movement, that is, verbs which involve
movement from one place to another place (dancing technically involves movement, but within a confined area, and
not from A to B, so is not a SEIN verb. Fahren does involve moving from A to B so is a SEIN verb.)
gehen – gegangen (to go)
fahren – gefahren (to go / travel)
kommen – gekommen (to come)
fliegen – geflogen (to fly)
abfahren – abgefahren (to leave)
ankommen – angekommen (to arrive)
umsteigen – umgestiegen (to change)
aussteigen – ausgestiegen (to get out)
fallen – gefallen (to fall)
aufstehen – aufgestanden(to get up)
Verbs showing a change of state also take SEIN:
aufwachen - aufgewacht (to wake up)
einschlafen - eingeschlafen(to go to sleep)
One important exception to the "movement rule" is bleiben:
bleiben - geblieben (to stay)
Put these sentences into the perfect tense: (Haben verbs)
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1.

du einen Pullover

2. Mein Vater

? (kaufen)

einen interessanten Film

. (sehen)

3. Am Sonntag

wir

4. Meine Mutter

ein leckeres Abendessen

5. Ralf und Sabina
6.

. (fernsehen)

meinen Taschenrechner

ihr Pommes

7. Ich

8. David Beckham

. (finden)

? (essen)

eine Flasche Cola

. (trinken)

Fußball

9. Meine Freundin und ich
10. Du

. (kochen)

. (spielen)
Popmusik

meinen Radiergummi

. (hören)
. (stehlen)

Fill in the gaps correctly (Sein verbs)
1. Am Freitag

ich mit meinen Freunden ins Kino

2. Meine Schwester
3.

? (kommen)

letztes Jahr in einem Hotel

5. Florian

um 10 Uhr

. (bleiben)

. (abfahren)

ihr zum Zoo

7. Lars und Norbert
8. Ich

. (fahren)

du mit der Strassenbahn

4. Wir

6.

in die Stadt

. (gehen)

? (gehen)
nach London

nach Deutschland

9. Meine Freundin

zu mir

10. Hans und ich

ins Restaurant

. (fahren)
. (fliegen)
. (kommen)
. (gehen)
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Grammatik 4 – The Imperfect Past (Simple Past)
The imperfect tense is used to describe a series of connected events in the past. It is regularly used to say
was/were and had as well as when using modal verbs in the past tense.
To say was/were, you use the imperfect tense of sein:
Ich war
du warst
er/sie/es/man war
wir waren
ihr wart
sie/Sie waren
To say had, you use the imperfect tense of haben:
Ich hatte
du hattest
er/sie/es/man hatte
wir hatten
ihr hattet
sie/Sie hatten
To form the imperfect tense of regular verbs add the following to the stem:
kaufen = To buy
kauf = the stem
Ich kaufte
du kauftest
er/sie/es/man kaufte
wir kauften
ihr kauftet
sie/Sie kauften
Put these verbs in the appropriate form of the imperfect tense
a. probieren (er)
b. antworten (sie)
c. zeichnen (du)
d. machen (ich)
e. leben (wir)
Recommended reading & activities list:
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