Hi all hope you are well! For phase 4 I would like you to complete the
following work:
1. Choose 6 questions from the list below. Ensure that you have
chosen at least one past and one future or conditional tense
question.
2. Type up your chosen questions and then answers 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 6
answers to me. I will then mark and give you feedback.
This work is very important and your marked answers will be added
to your small red speaking book, and will be used in the final Y11
speaking exam.
If you have any questions please email me 😊

1. Was ist dein Lieblingsland? (what is your favourite country?) PRESENT

2. Wo übernachtest du am liebsten auf einer Städtereise? (where do you

prefer to stay during a city break?) PRESENT

3. Hast du Pläne für eine Reise? (do you have any trips planned?) FUTURE

4. Wo möchtest du hinfahren? (where would you like to travel to?)

CONDITIONAL

5. Mit welchem Verkehrsmitteln fährst du am liebsten? (what’s your

favourite way to travel?) PRESENT

6. Wie war die Unterkunft beim letzten Urlaub? (what was the

accommodation like during your last holiday?) PAST

7. Wo bist du letztes Jahr gefahren? (where did you travel last year) PAST

8. Wie war dein letzter Restaurantbesuch? (how was your last visit to a

restaurant?) PAST

9. Machst du lieber einen Sommer- oder Winterurlaub? (do you prefer doing
summer or winter holidays?) PRESENT
10. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? (what is your favourite season?)
PRESENT
11. Was für Probleme hast du schon im Urlaub erlebt?(which problems have
you had on holiday?) PAST
12. Was würde dein Traumurlaub sein? (what would your dream holiday be?)
CONDITIONAL
13. Wie ist deine Stadt? (what is your town like?) PRESENT
14. Wo wirst du wohnen, wenn du erwachsen bist? (where will you live when
you’re older?) FUTURE

Example answers:

Unit 5:

1. Mein Lieblingsland ist Spanien, da das Wetter toll ist und es viel zu tun
gibt. Ich liebe Madrid denn die Menschen sind sehr freundlich.

2.

Während einer Städtereise übernachte ich am liebsten in Hotels, weil
man ein eigenes Zimmer hat und dort auch Essen kann. Das finde ich sehr

praktisch. Ich mag auch Ferienwohnungen, aber für Städtereisen sind sie
nicht praktisch.

3. Nach meinen GCSE Prüfungen mӧchte ich mit meiner Familie nach Italien
fahren, weil ich mich nach den Prüfungen erholen muss. Ich finde das
Wetter in Italien toll!

4. Ich würde lieber ans Meer fahren, weil man im Sommer im Meer
schwimmen und Volleyball spielen kann.

5. Mein Lieblingsverkehrsmittel ist das Flugzeug, weil man sehr schnell in
andere Länder reisen kann. Ich fahre auch gen mit dem Zug, weil es billig
ist.

6. Während meiner letzten Reise habe ich in einer Jugendherberge gewohnt.
Sie war sehr billig, aber nicht so schӧn. Das Zimmer war zu klein und das
Badezimmer war schmutzig.

7. Letztes Jahr bin ich mit Freunden nach Schottland gefahren. Wir haben
in einem Hotel gewohnt und wir haben Edinburgh besucht. Das hat Spaβ
gemacht aber das Wetter war sehr schlecht.

8. Mein letzter Restaurantbesuch war groβartig. Ich habe eine Pizza mit
Gemüse und Fleisch gegessen. Das war lecker. Ich habe Cola getrunken.
In der Zukunft werde ich nochmal in diesem Restaurant essen.

9. Ich mache lieber Sommerurlaub, denn ich schwimme sehr gern. Ich habe
noch nie einen Winterurlaub gemacht, aber ich würde gern Ski fahren
lernen.

10. Meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer, weil ich die Wärme liebe. Man
kann kurze Sachen tragen und viel drauβen sein. Ich mag den Winter gar
nicht. Es ist zu kalt und regnet zu viel.

11. Vor zwei Jahren in Spanien war unser Zimmer viel zu klein und die
Klimaanlage hat nicht funktioniert. Wir haben dann mit dem Manager
gesprochen und ein neues Zimmer bekommen.

12. Mein Traumurlaub würde eine Reise nach Südafrika sein, weil ich gern
eine Safari machen würde. Ich würde auch gern in die Alpen reisen um Ski
zu fahren.

13. Ich wohne seit vier Jahren in Brentford. Brentford finde ich toll, weil es
viel zu tun gibt. Zum Beispiel kann man ins Kino or schwimmen gehen und
es gibt viele Geschäte. Leider ist das Wetter schlecht – es regnet oft.

14. Wenn ich erwachsen bin, werde ich in einem Haus wohnen, weil ich viel
Platz brauche. Ich werde dort mit meiner Familie wohnen und das Haus
wird einen Garten mit vielen Bäumen haben.

