
Revision of Unit 1: Me, my family and friends 

Fill in what you know, look up the rest at the back of Unit 1, and learn it every day for 

a week. Test yourself on the 7th day, then a week later, then a month later. This 

vocab is also on Quizlet. 

ich komme mit X gut 
aus 

 die Angewohnheit  

sie sehen glücklich aus  sich ärgern über 
 

 

beschreiben 
 

 die Beziehung  

die Frau 
 

 die Ehe  

gefallen/es gefällt mir 
 

 eifersüchtig  

liebevoll 
 

 entspannt  

jeder/jede/jedes 
 

 sich fühlen  

ledig 
 

 notwendig  

es gibt 
 

 sich Sorgen machen  

ich verstehe mich gut 
mit ... 

 sich streiten  

anders 
 

 die Ahnung  

aufgeregt 
 

 die Braut  

brauchen 
 

 der Bräutigam  

dauern 
 

 der Haushalt  

das Ehepaar 
 

 keineswegs  

leben 
 

 kinderlos  

seit 
 

 öffentlich  

sich scheiden lassen 
 

 üblich  

sich trennen 
 

 der Zeitraum  

verständnisvoll 
 

 die Zukunft  

 

 

 

 



Revision of Topic 2,Technology in everyday life 

Fill in what you know, look up the rest at the back of Unit 2, and learn it every day for 

a week. Test yourself on the 7th day, then a week later, then a month later. This 

vocab is also on Quizlet. 

ändern  
 

altmodisch  

der Beruf  
 

besonders  

Daten  
 

blöd  

die Gefahr  
 

das Geld  

kommunizieren  
 

das Gerät  

kontrollieren  
 

jederzeit  

kostenlos  
 

sich konzentrieren  

missbrauchen  
 

nötig  

die Nachricht  
 

das stimmt  

der Nutzer  
 

vielleicht  

das Passwort  
 

der Wecker  

peinlich  
 

der Weg  

privat  
 

H: das Festnetz  

der Ratschlag  
 

H: der Identitätsklau  

regelmäßig  
 

H: prüfen  

rund um die Uhr  
 

H: der Scherz  

rund um die Welt  
 

H: die Suchmaschine  

schicken  
 

H: der Außenseiter  

sicher  
 

H: der Einfluss  

die SMS  H: die 
Sicherheitseinstellungen 

 

 

 

 

 



Revision of Topic 3, Free time activities 

Fill in what you know, look up the rest at the back of Unit 3, and learn it every day for 

a week. Test yourself on the 7th day, then a week later, then a month later. This 

vocab is also on Quizlet. 

angucken  
 

das Gericht  

erfolgreich  
 

das Hauptgericht  

verkaufen  
 

der Kellner  

weltweit  
 

der Meeresblick  

das Abenteuer  
 

Meeresfrüchte  

entspannend  
 

das tut mir leid  

sich freuen über  
 

die Vorspeise  

hervorragend  
 

sich amüsieren  

das Jahrhundert  
 

der Ausflug  

der Schauspieler  
 

frische Luft schnappen  

das Abendesen  
 

großartig  

die Frikadelle  
 

jonglieren  

das Hähnchen  
 

die Kegelbahn  

das Mittagessen  
 

Tischtennis  

der Augenblick  
 

die Wanderung  

die Auswahl  
 

Angst  

bestellen  
 

aufregend  

Was darf es sein?  
 

Mumm haben  

draußen  
 

probieren  

empfehlen 
 

 der Zeitpunkt  

 

 

 

 



Revision of Topic 4, Customs and Festivals - Foundation 

Fill in what you know, look up the rest at the back of Unit 4, the glossary or a 

dictionary and learn it every day for a week. Test yourself on the 7th day, then a week 

later, then a month later. This vocab is also on Quizlet. 

der Advent 
 

 feiern  

Ostersonntag 
 

 schmücken  

Weihnachten 
 

 schicken  

Heiligabend 
 

 das Geschenk  

Silvester 
 

 die Moschee  

Pfingsten 
 

 bunt  

die Schweiz 
 

 komisch  

das Fest 
 

 gruselig  

der Umzug 
 

 sich verkleiden  

der Geburtstag 
 

 erstaunlich  

Das Licht 
 

 grillen  

der Fasching 
 

 die Grillparty  

kitschig 
 

 eine Party 
machen 

 

der Scherz 
 

 kindisch  

die Vereinigten 
Staaten 

 folgen  

Neujahr 
 

 die Menge  

die Flasche 
 

 überall  

Fastnacht 
 

 das Schloss  

die Glocke 
 

 Karfreitag  

der Feiertag 
 

 die Hexe  

 

 

 

 

 



40 word essay: Du schreibst an deine österreichische Freundin über 

Traditionen zu Hause.  

Schreib etwas über: 

• Feste 

• Essen 

• Traditionen  

• Vorbereitungen. 

Du musst ungefähr 40 Wörter auf Deutsch schreiben        (16 marks) 

 

Translation: Translate the following sentences into German. (2 marks per 

sentence) 

 

1 My favourite festival is Easter.  

 

2 I prepare the lunch. 

 

3 My sister likes eating chocolate and playing in the garden. 

 

4 We visit my grandparents in the afternoon. 

 

5 Last year I bought some presents. 

 

90 word essay: Du bist mit deiner Schule in Deutschland und gehst auf den 

Karneval. Du schickst eine E-Mail an deinen Freund in der Schweiz. 

Schreib: 

• etwas über die Tradition 

• warum du gern oder nicht gern zum Karnevalsumzug gehst 

• wie du den Umzug gefunden hast 

• ob du auf eine Karnevalsfeier gehen wirst. 

Du musst ungefähr 90 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über alle 

Punkte der Aufgabe.     (16 marks) 

 

Reading:  Your exchange partner, Klara, has left you a note. Answer the 

questions in English. 

Hallo, ich musste zum Rathaus gehen, um bei den Karnevalsvorbereitungen zu 

helfen. Es gibt hier so viel zu essen – alles sieht total lecker aus! Es geht um halb 

vier los, also komm bitte in die Stadt, um dich mit mir und meinen Freundinnen zu 

treffen. Ich warte kurz vor vier Uhr vor dem Kino auf dich. Bis dann, Klara 

 

 

1 Which festival is happening today? 

 

___________________________________________________    (1 mark) 

2 Why will Klara not go hungry? 

 

___________________________________________________    (1 mark) 



3 Where will you meet Klara? 

 

____________________________________________________    (1 mark) 

 

 

Du bist auf Urlaub in Deutschland und siehst diese Anzeige für einen 

Weihnachtsmarkt. Lies den Text. Welche sechs Aussagen sind richtig? 

Schreib den jeweils richtigen Buchstaben. (6 marks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are going to spend Easter with an Austrian friend, who has sent this 

email. Translate it into English for your parents.    (9 marks) 

Der Osterhase kommt für die Kleinen früh am Ostersonntag. Er bringt 

immer ein Körbchen Schokoladeneier. Jedes Jahr essen wir zum 

Mittagessen Lammfleisch mit grünen Bohnen und Kartoffeln. Zum 

Nachtisch gibt es normalerweise Apfelstrudel mit Vanillesoße. Letztes Jahr 

sind wir am Nachmittag spazieren gegangen.  

 

Kommen Sie zum besten Weihnachtsmarkt der Welt! Probieren Sie leckeren 

Lebkuchen oder trinken Sie einen wärmenden Glühwein. Oder vielleicht 

wollen Sie lieber einige Weihnachtsgeschenke aussuchen? Wir haben 

allerlei Holzspielzeuge und Weihnachtsschmuck. Hier gibt es ganz bestimmt 

für jeden etwas! 

Mit mehr als zweihundert Ständen wird Ihnen unser Markt sicherlich 

gefallen. Wir haben täglich von 10 Uhr bis spät abends geöffnet, und bieten 

Ihnen ein wunderschönes Wintererlebnis. Bei Schnee oder Sonne 

garantieren wir Ihnen einen ausgezeichneten Besuch. Wir wünschen Ihnen 

fröhliche Weihnachten! 

A Der Weihnachtsmarkt ist sehr klein.  

B Man kann deutsche Spezialitäten essen.  

C Es gibt keine alkoholischen Getränke zu kaufen.  

D Man kann heiße Getränke kaufen. 

E 
Man kann auf dem Weihnachtsmarkt Geschenke 

kaufen. 

F 
Alte und junge Leute können alle den 

Weihnachtsmarkt genießen.  

G Es gibt 102 verschiedene Stände. 

H 
Der Weihnachtsmarkt ist 24 Stunden pro Tag 

geöffnet. 

I Der Weihnachtsmarkt ist am Abend geschlossen. 

J Man kann bei jedem Wetter dorthin gehen. 

K 
Der Weihnachtsmarkt ist normalerweise ein schönes 

Erlebnis.  

L Der Weihnachtsmarkt geht am 24. Dezember zu Ende.  



 
Photo card 

 

 
 

 



Revision of Topic 4, Customs and Festivals - Higher 

Fill in what you know, look up the rest at the back of Unit 4, and learn it every day for 

a week. Test yourself on the 7th day, then a week later, then a month later. This 

vocab is also on Quizlet. 

der Brauch  
 

 feiern  

Ostersonntag 
 

 schmücken  

Weihnachten 
 

 schenken  

Heiligabend 
 

 das Geschenk  

Silvester 
 

 die Steh-Party  

Pfingsten 
 

 bunt  

der Volkstrauertag 
 

 komisch  

das Fest 
 

 gruselig  

der Umzug 
 

 sich verkleiden  

der Geburtstag 
 

 erstaunlich  

festlich 
 

 grillen  

der Fasching 
 

 die Grillparty  

kitschig 
 

 eine Party 
machen 

 

mitmachen 
 

 kindisch  

merkwürdig 
 

 folgen  

Neujahr 
 

 die Menge  

die Fastenzeit 
 

 überall  

Fastnacht 
 

 das Schloss  

besonders 
 

 Karfreitag  

die Feier 
 

 die Hexe  

 

 

 

 

 



90 word essay 

Du bist mit deiner Schule in Deutschland und gehst auf den Karneval. Du 

schickst eine E-Mail an deinen Freund in der Schweiz. 

Schreib: 

• etwas über die Tradition 

• warum du gern oder nicht gern zum Karnevalsumzug gehst 

• wie du den Umzug gefunden hast 

• ob du auf eine Karnevalsfeier gehen wirst. 

Du musst ungefähr 90 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über alle 

Punkte der Aufgabe.  

(16 marks) 

 

150 word essay 

Du schreibst einen Artikel für eine deutsche Schülerzeitung über Feste und 

Traditionen. 

Schreib: 

• etwas über ein Fest, das du in der letzten Zeit gefeiert hast 

• etwas über dein Lieblingsfest oder deine Lieblingstradition. 

Du musst ungefähr 150 Wörter auf Deutsch schreiben. Schreib etwas über beide 

Punkte der Aufgabe. 

[32 marks] 

 

 
Translate the following passage into German.  

I really like celebrating Valentine’s Day with my boyfriend. Last year we went to a restaurant and 

enjoyed a delicious dinner. This year we will do something different; we will go to a concert 

together. I would also like to give my boyfriend a present, but I don't know what I should buy. 

 

Your brother has received this email from his German friend. He asks you to translate it into 
English for him. 

Ich feiere Karneval sehr gern mit meinen Freunden in der Stadtmitte. Meine beste Freundin 
nimmt immer am Umzug teil, weil sie sehr gut tanzen kann. Mein Bruder hat sich letztes Jahr als 
Clown verkleidet, um die Zuschauer zu unterhalten. Ich möchte dieses Jahr mit unserer Schule 
mitmachen und ich werde Flöte spielen.  

 



 
 

 

 



Revision of Topic 5: Home, town, neighbourhood and region 

There is a lot of vocab in this unit so it is pre-filled in. Test yourself on the 7th day, 

then a week later, then a month later. This vocab is also on Quizlet. 

ein Doppelhaus a semi-detached 
house 

das Denkmal monument 

ein Einfamilienhaus a detachecd house 
 

der Friseur/die 
Friseurin 

hairdresser 

ein Reihenhaus a terraced house 
 

die Fußgängerzone pedestrian zone   

ein Wohnblock a block of flats 
 

die Gegend area 

der Aufzug the lift 
 

das Geschäft shop 

der Dachboden loft 
 

der Hafen port, harbour 

die Diele hallway 
 

der Bahnhof station 

das Badezimmer bathroom 
 

das Kaufhaus department store 

die Küche kitchen 
 

die Konditorei cake shop 

das Schlafzimmer bedroom 
 

der Laden shop 

das Wohnzimmer living room 
 

das 
Lebensmittelgeschäft 

grocery store 

das Dach roof 
 

das Obst- und 
Gemüseladen 

greengrocer’s 

die Tür 
 

door die Metzgerei/ die 
Fleischerei 

butcher‘s 

gemütlich comfortable 
 

der Marktplatz market place 

unter under 
 

öffentliche 
Verkehrsmittel 

public transport 

vor in front of 
 

der Parkplatz parking space 

auf on 
 

die Reinigung dry cleaner‘s 

die Küste the coast 
 

die S-Bahn/ 
Strassenbahn 

tram 

die Apotheke pharmacy 
 

der Bus bus 

die Bäckerei bakery 
 

der Zug train 

die Fabrik factory 
 

die Sparkasse savings bank 

der Einwohner inhabitant 
 

der Vorort suburb 

 

SEE NEXT PAGE 



die Umgebung area 
 

lebhaft lively 

angenehm pleasant 
 

eine Menge a lot of/ a crowd 

unangenehm unpleasant 
 

die Modekette fashion chain 

ausgezeichnet excellent 
 

ich habe die Nase 
voll 

I’m fed up 

bekannt well known 
 

nirgendwo nowhere 

der Bürgersteig pavement 
 

der Rabatt discount 

die 
Einbahnstrasse 

one way street der Schmuck jewellery 

weit entfernt far away 
 

der Stadtrand edge of town 

die Grünanlage green area, park 
 

der Ort place (AQA love 
this word) 

hochwertig valuable 
 

der Wohnort place where you 
live (they love 
this one too) 

die Erholung relaxation 
 

das Stadtviertel part of the town 

hochwertig valuable 
 

der Verkehr traffic 

das Industriegebiet industrial area 
 

das Warenhaus department store 

der Kirchturm church tower 
 

der Stadtteil part of the town 

 



Lies diese Beschreibung vom Nikolaustag aus einem Kinderbuch. Beantworte die Fragen.  

 Schreib R, wenn die Aussage richtig ist, 

 F, wenn die Aussage falsch ist, 

 NT, wenn die Aussage nicht im Text ist.  

In der Stille kam Sankt Nikolaus durch den Schnee in das dunkle gemütliche Häuschen. Niemand 
wachte auf, als er ins Wohnzimmer ging. Waren die Kinder brav oder böse* gewesen? Das 
wussten nur die Kobolde**.  

Im Schlafzimmer träumten die Kinder von Geschenken und Süßigkeiten. Die Strümpfe*** hingen 
am Kamin und der Weihnachtsbaum glimmerte in der Nacht. Unter dem Weihnachtsbaum lagen 
eine Menge wunderschöner Geschenke. Und auf der Spitze war eine weiße Fee. 

Sankt Nikolaus lud seine Säcke aus und füllte die Strümpfe. Die Kinder schliefen ruhig und hörten 
nichts. Morgen würden sie früh aufstehen und den Tag fröhlich begrüßen. Aber jetzt bleibt alles 
still. 

*brav oder böse = good or bad 

**die Kobolde = elves 

***der Strumpf = stocking 

 

1 Draußen war es sehr kalt.         

      (1 mark) 

 

2 Die Kinder schliefen.          

      (1 mark) 

 

3 Es waren viele Kinder im Haus.         

      (1 mark) 

 

4 Die Mutter hing die Strümpfe auf.        

      (1 mark) 

 

5 Die Kinder hofften, viele Geschenke zu bekommen.      

      (1 mark) 

 

6 Der Weihnachtsbaum war nicht geschmückt.       

      (1 mark) 

 

7 Sankt Nikolaus hatte ein Geschenk mitgebracht.      

      (1 mark) 

 

8 Morgen würden die Kinder viel essen.        

      (1 mark) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revision of Topic 6: Social issues 

Fill in the vocab using Unit 6 on Quizlet, then learn it. Test yourself on the 7th day, 

then a week later, then a month later. This vocab is also on Quizlet. 

arm 
 

 deswegen  

aufräumen 
 

 die Faulheit  

faszinierend 
 

 fettleibig  

mehrere 
 

 heutzutage  

der Ort 
 

 das Krankenhaus  

spazieren gehen 
 

 der Krebs  

die Umwelt 
 

 die Mannschaft  

zurzeit 
 

 schädlich  

befriedigend 
 

 der Stubenhocker  

das Boot 
 

 weder … noch  

die Freiwilligenarbeit 
 

 betrunken  

die Gesundheit 
 

 die Bewegung  

der Regenwald 
 

 die Ernährung  

der Teil 
 

 die Feuerwehr  

die Umgebung 
 

 sonst  

aufgeben 
 

 der Vegetarier  

aufhören 
 

 der Verkehrsunfall  

außerdem 
 

 die Verletzung  

 



Revision of Topic 7:  Global issues 

Fill in the vocab using Unit 7 on Quizlet, then learn it. Test yourself on the 7th day, 

then a week later, then a month later.  

der Abfall 
 

 die Armut  

die Abgase 
 

 bedrohlich  

das Altpapier 
 

 endlich  

die Bevölkerung 
 

 erscheinen  

die Dose 
 

 fest  

das Elektroauto 
 

 fliehen  

die Energiesparlampe 
 

 die Flucht  

der Fahrradweg 
 

 die Flüchtling  

der Flughafen 
 

 froh  

die Kohle 
 

 die Geburt  

das Kraftwerk 
 

 hilflos  

der Lärm 
 

 der Krieg  

der LKW 
 

 das Leben  

sauber 
 

 losgehen  

schmutzig  obdachlos 
 

 

starten 
 

 rauswerfen  

die 
Wasserverschmutzung 

 schwierig  

wegwerfen 
 

 die Tasche  

 



Revision of Topic 8:  Holidays/ Regions of Germany 

Learn 10 words at a time. Test yourself on the 7th day, then a week later, then a 

month later.  

die Autobahn motorway 
 

der Ärmenkanal the English Channel 

das Boot boat 
 

der Aufenthalt the stay (at a hotel etc) 

der Eingang entrance 
 

der Ausflug trip 

das Einzelzimmer single room 
 

das Ausland abroad 

die Fähre ferry 
 

einchecken to check in 

die Fahrkarte ticket (for travel) 
 

die Ermäßigung reduction 

der Fahrpreis fare 
 

die Frühling Spring 

das Gleis platform 
 

der Sommer Summer 

die Halbpension half board 
 

der Herbst Autumn 

der Koffer suitcase 
 

der Winter Winter 

das Mittelmeer Mediterranean 
 

der Fotoapparat camera 

der Passagier passenger 
 

ganzjährig all year 

der Rezeptionist receptionist 
 

Köln Cologne 

der Stau traffic jam 
 

München Munich 

die Übernachtung overnight stay 
 

Wien Vienna 

die Unterkunft accommodation 
 

der Bodensee Lake Constance (in 
Switzerland) 

die Vollpension full board 
 

das Lokal pub 

der Wohnwagen caraven 
 

Schlange stehen to queue 

das Zelt tent 
 

das Angebot offer 

im Voraus in advance 
 

unhöflich impolite 

 



Revision of Topic 9: Current and Future Study and Employment 

Learn 10 words at a time. Test yourself on the 7th day, then a week later, then a 

month later.  

Die Aula School hall 
 

Die mittlere Reife GCSEs 

Die Bibliothek Library 
 

Wenn ich meine 
Prüfungen bestehe 

If I pass my exams 

erfahren To learn about 
 

Der Dirketor/die 
Direktorin 

Head teacher 

Der Gang Corridor 
 

Die Oberstufe Sixth form 

Das Gebäude Building 
 

Das Pflichtfach Core subject 

gemischt Mixed 
 

Das Wahlfach Option subject 

Das Gymnasium Grammar school 
 

Ich wache auf I get up 

Das Labor Laboratory 
 

Ich dusche mich I have a shower 

Die Mensa Canteen 
 

Ich ziehe mich an I get dressed 

plaudern To chat 
 

Ich ziehe mich aus I get undressed 

Der Schüler/die 
Schülerin 

Pupil, student Ich putze mir die 
Zähne 

I brush my teeth 

Die Schule School 
 

Die AG After school club 

Die Gesamtschule Comprehensive school 
 

schwänzen To skive 

Die Turnhalle Gym 
 

Die Ausbildung Training 

Das Klassenzimmer Classroom 
 

Die Lehre Apprenticeship 

Die Stunde Lesson 
 

Die Universität University 

Der Lehrer/die 
Lehrerin 

teacher studieren To study at uni 

Die Versammlung Assembly 
 

Sich bewerben um To apply for 

Die Note Grade 
 

Das Arbeitspraktikum Work experience 

Das Abitur A levels 
 

verdienen To earn 
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