YEAR 9 GERMAN EXAM
Thema Liste: Topic list

45 MINUTES
=
20 MINUTES READING
25 MINUTES WRITING

hobbies, free time and OPINIONS
town
holidays
weather
Man kann + infinitive verb (essen, trinken,
sprechen etc)
es gibt / es gab
Haben / Sein
Subject pronouns ich / du / er / sie/
es / wir / sie
Present tense (3 parts)
Ich esse Pizza - Wir gehen ins Kino - Es
gibt einen Bahnhof.
Past tense (4 parts)
Ich habe Tennis gespielt - Wir haben in
einem Ferienhaus gewohnt - Ich bin nach
Deutschland gefahren.
Future Tense (4 parts) WERDEN
Ich werde schwimmen gehen - wir werden
Hamburger essen – wir werden nach Amerika
fahren
Time Clauses

YEAR 9 GERMAN EXAM PREP – Nützliche Wörter (useful words)
Do you know what all of these words mean? If the answer is
“yes” then you are on your way to passing your Year 9
German exam and setting yourself up perfectly for GCSE.
Wiederholen und viel Glück!
Deutsch
an den Strand
an der Küste
arbeiten
bleiben
Bootausflug
das Wetter
die Kirche
der Bahnhof
einkaufen
es gibt / es gab
es gibt keinen / keine/ kein
es hat geregnet
es ist schön
esse
es war….
das Ferienhaus
das Flugzeug
früher
furchtbar
die Großeltern
heute
ich bin….gefahren
ich bin… gegangen
ich bin…geflogen
ich habe…gewohnt
ich gehe lieber…
ich glaube, dass…
ich mag…
ich spiele gern…
im Meer schwimmen
in der Nähe von….
in der Stadtmitte
in der Vergangenheit
in der Zukunft
die Sommerferien
die Kegelbahn
Kein Geld
letzte
nächste
ich spiele / du spielst / er spielt / wir
spielen
ich werde / du wirst / er wird / wir
werden
ich habe / du hast / er hat / wir
haben
ich bin / du bist / er ist / wir sind
******************

Englisch

