
YEAR 9 GERMAN EXAM 

Thema Liste: Topic list 

 

 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  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

45 MINUTES 

= 

        20 MINUTES READING 

          25 MINUTES WRITING  

 

https://www.google.com/url?q=http://heidiswapp.com/product/lightbox-icons-hobbies/&sa=U&ved=0ahUKEwi-q5XPwszbAhWmKMAKHYH-CQsQwW4IHDAD&usg=AOvVaw0yBYMnaTAmMV_eErtkJ-HB
https://www.google.com/url?q=http://www.clipartpanda.com/clipart_images/weather-clipart-63743340&sa=U&ved=0ahUKEwjKjIzu283bAhWQTMAKHS78AskQwW4IHjAE&usg=AOvVaw2MB0OxVHxZVL2u8UD0BXtA
https://www.google.com/url?q=http://clipartstation.com/sommerferien-clipart-3/&sa=U&ved=0ahUKEwjj6tCF3M3bAhUSfMAKHdMTClcQwW4IGDAB&usg=AOvVaw3fpLM5NPeVep8XqwVzaR_T
https://www.google.com/url?q=https://rfclipart.com/old-towntallinn-city-wall-120521-vector-clipart.html&sa=U&ved=0ahUKEwiDsISZ3M3bAhUDC8AKHfJLDzAQwW4IHDAD&usg=AOvVaw2342db7nGDijaUIYpe6a7l


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 Englisch 

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 
****************** 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.dreamstime.com/stock-photo-ich-spreche-sehr-gut-deutsch-businessman-speak-fluently-german-image38617010&sa=U&ved=0ahUKEwinzpetuszbAhULL8AKHYyiAQQQwW4ILjAM&usg=AOvVaw1EuxyIw9JvZSOFh9ejXC8k

