Hi all hope you are well! For phase 4 I would like you to complete the
following work:
1. Choose 3 questions from each of the 3 module sections below
(so you will have chosen 9 questions in total). For example you
may choose question 1, 5 and 6 for Module 1, questions 2, 3
and 4 for Module 2 and 2, 5 and 7 for Module 3.
2. Type up answers to your 9 questions in a word document using
a nice range of vocabulary and structures. Keep your answers
clear, simple and accurate. You can make stuff up!
3. Each answer should be between 3 and 6 sentences long. You
can use your German exercise book for help, (I.e. worksheets,
your classwork notes and vocab sheets). You should have a
number of paragraphs/ HW writing tasks/ end of unit writing
tests in your book that contain work that you can use for your
answers. Please use this!
4. DO NOT USE GOOGLE TRANSLATE. This does not work for
German and I will be able to tell you have used it straight away.
5. Please make sure that you check your work carefully for
spelling, capital letters etc. You can add German letters/
umlauts etc. By going to ‘Insert’ -> ‘symbol’
6. Email your word document to me
kmiller@brentford.hounslow.sch.uk by 5th June with your 9
answers to me. I will then mark and give you feedback.
This work is very important and your marked answers will be used as
preparation for your Y11 speaking exam.
If you have any questions please email me 😊

Unit 1 questions: School
1.
2.
3.
4.

Wie ist deine Schule? (what is your school like?)
Was ist dein Lieblingsfach? (what’s your favourite subject?)
Was machst du in der Pause? (what do you do at break?)
Was hast du gestern in der Pause gemacht? (what did you do yesterday
at break?)
5. Ist Mathe oder Musik besser? Warum? (is maths or music better? Why?)
6. Wie ist deine Schuluniform? (what is your school uniform like?)
7. Worauf freust du dich im neuen Schuljahr? (what are you looking
forward to in the next school year?)

Unit 2 questions: Freetime
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bist du sportlich? (are you sporty?)
Was ist dein Lieblingshobby? (what is your favourite hobby?)
Hörst du gern Musik? (do you like listening to music?)
Wie findest du lesen? (how do you find reading?)
Wer ist dein Lieblingssänger? (who is your favourite singer?)
Was hast du letztes Wochenende mit Familie gemacht? (what did you do
last weekened with family?)
7. Was wirst du im Sommer machen? (what will you do in summer?)
Unit 3 questions: Relationships
1.
2.
3.
4.

Wie ist dein Charakter? (what is your character like?)
Wie sieht deine Mutter aus? (what do your mum look like?)
Mit wem verstehst du dich gut? (who do you get on well with?)
Mit wem verstehst du dich nicht so gut? (who do you not get on well
with?)
5. Wie ist eine gute Freundin? (what is a good friend like?)
6. Was hast du gestern mit Freunden gemacht? (what did you do yesterday
with friends?)
7. Was wirst du im Sommer mit Freunden machen? (what will you do in
summer? With friends)

Unit 1: School – example answers
1. Ich besuche eine Mädchenschule, die BSFG heißt. Meine Schule ist
ziemlich groß und altmodisch – es gibt 600 Schülerinnen und ungefähr
siebzig Lehrer und Lehrerinnen. Ich finde die Schule ganz gut ist, weil ich
viele Freunde habe aber wir bekommen zu viele Hausaufgaben.

2. Mein Lieblingsfach ist Englisch denn es ist toll. Ich mag auch
Naturwissenschaften - ich bekomme gute Noten bekomme und der Lehrer
ist freundlich

3. In der Pause esse ich Pizza und ich trinke Cola aber das ist ungesund. Ich
spiele manchmal Tennis mit Freunden.
4. Gestern in der Pause habe ich Nudeln in der Kantine gegessen und ich
habe Wasser getrunken. Das war lecker. Ich habe auch ein Buch gelesen.
5. Ich finde Musik besser denn es macht Spaβ und meine Lehrerin ist sehr
lustig. Ich spiele gern Gitarre und ich möchte Klavier lernen.

6. Meine Schuluniform ist schwarz und rosa. Ich trage immer eine rosa
Bluse, eine Krawatte und einen schwarzen Blazer. Dazu trage ich
entweder eine schwarze Hose oder einen Rock. Ich finde die
Schuluniform shick.
7. Ich freue mich auf meinen Freunden denn sie sind mir wichtig. Ich freue
mich auch auf die Klassenfahrt nach Deutschland – das wird fantastisch
sein! Ich freue mich nicht auf die Prüfungen - das ist stressig,

Unit 2: Freetime – example answers
1. Ja, ich bin sportlich. Ich mache dreimal pro Woche Sport. Ich spiele
Volleyball und gehe einmal pro Woche schwimmen. In der Zukunft würde
ich gern lernen Ski zu fahren.

2. Mein Lieblingshobby ist fernsehen. Ich sehe jeden Tag gern, weil ich
ziemlich faul bin. Meine Lieblingssendung ist Riverdale – ich finde das
total unterhaltsam. Gestern habe ich ein Zeichentrickfilm gesehen. Das
war lustig. Mein Bruder sieht gern Sportsendungen.

3. Ja ich liebe Musik! Ich höre gern Popmusik, weil sie melodisch ist und ich
höre auch gern Rapmusik, obwohl sie laut ist. Ich hasse Rockmusik, weil
sie agressiv ist.

4. Ja, ich lese sehr gern. Am liebsten lese ich Fantasiebücher. Meine
Lieblingsautorin ist J. K. Rowling und mein Lieblingsbuch ist Harry Potter.
Ich würde gern mehr lesen, aber nach der Schule bin ich oft zu müde.
Meiner Meinung nach ist lesen sehr wichtig, um Sprachen zu lernen und
die Rechtschreibung zu verbessern.

5. Meine Lieblingssängerin ist Selena Gomez, denn ich finde ihre Musik toll.
Meiner Meinung nach ist sie auch sehr schӧn. Ich habe auch einen
Lieblingsrapper – das ist Drake. In der Zukunft würde ich ihn gern live
sehen.
6. Das Wochenende war super! Wir haben Fussball im Garten gespielt und
danach bin ich mit meiner Schwester ins Restaurant gegangen. Ich habe
Pizza gegessen und sie hat Spaghetti gegessen. Das war lecker!

7. Im Sommer werde ich jede Woche mit meiner Familie ins Kino gehen denn
ich liebe Filme. Ich mӧchte auch viel Sport machen, weil ich ganz sportlich
bin. Ich freue mich auf die Ferien!

Unit 3: Relationships – example answers
1. Ich bin sehr freundlich aber ziemlich schüchtern. Ich bin nicht ziemlich
musikalisch aber ich bin nie sportlich.

2. Meine Mutter ist ziemlich klein und schlank. Sie hat kurze, rote Haare
und blaue Augen. Sie ist sehr schön.

3. Ich verstehe mich gut mit meinem Vater denn er ist total locker und
freundlich. Ich habe auch eine tolle Beziehnung mit meiner Schwester –
sie hat immer Zeit für mich.

4. Ich verstehe mich nicht so gut mit meiner Tante, weil sie oft launisch und
super faul ist. Sie unterstützt mich nie – das geht mir auf die Nerven.

5. Eine gute Freundin ist geduldig. Sie muss nett sein und wir müssen die
gleichen Interessen haben. Das ist wichtig für mich.

6. Ich habe gestern mit meiner Freundin Videos auf Youtube gesehen – das
hat viel Spaβ gemacht. Wir haben auch Fotos auf Instagram gepostet.

7. Wir werden einkaufen gehen – das ist mein Lieblingshobby. Wir möchten
jeden Tag schwimmen gehen denn das ist gut für die Gesundheit. Ich
freue mich darauf!

