
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVERBS 
 
ab und zu    now and then 
allmählich    gradually 
bald     soon 
berechtfertigerweise  justifiably 
dauerhaft    permanently 
eifrig     enthusiastically 
entscheidend   decisively 
freiwillig    voluntarily 
gerne    gladly 
gewissermaßen   to an extent 
glücklicherweise  luckily 
hauptsächlich   primarily 
hilflos    helplessly 
hoffentlich   hopefully 
immer    always 
jährlich    annually 
langsam    slowly 
leider    unfortunately 
manchmal    sometimes 
monatlich    monthly 
natürlich    naturally 
nie     never 
normalerweise   normally 
oft     often 
plötzlich    suddenly 
regelmäßig   regularly 
rücksichtslos   carelessly 
selten    seldom 
schließlich   finally 
schnell    quickly 
selbstverständlich  obviously 
täglich    daily 
unbewusst   unconsciously 
unerwartet   unexpectedly 
ungewollt    unintentionally 
unterwegs   on the way 
vergebens   in vain 
völlig    completely 
vorübergehend   temporarily 
widerwillig   grudgingly 
wiederholt   repeatedly 
wöchentlich   weekly 
zugegebenermaßen  admittedly 
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MODIFIERS, ETC. 

 
besonders particularly 
doch   truly 
ein bisschen quite 
ein wenig  a bit 
etwas  somewhat 
fast   almost 
ganz   quite 
gar nicht  in no way 
ja   only; still 
kaum  barely 
schon  really 
sehr   very 
total   totally 
ungefähr  roughly 
unheimlich really 
wirklich  really 
wohl   probably 
ziemlich  rather 
zu   too 
 
 
 

COMPUTER KEY CODES 
 
Ä [num. lock] alt + 0196 
Ö [num. lock] alt + 0214 
Ü [num. lock] alt + 0220 
ä [num. lock] alt + 0228 
ö [num. lock] alt + 0246 
ü [num. lock] alt + 0252 
ß [num. lock] alt + 0223 

 

SOME QUANTITIES 
 
die Hälfte   half of 
eine Dose   a can of 
eine Flasche  a bottle of 
ein Paket   a packet of 
eine Portion  a portion of 
eine Schachtel  a box of 
eine Scheibe  a slice of 
eine Tasse  a cup of 
eine Tube   a tube of 
ein Glas   a glass of 
ein Stück   a piece of 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOME POSITIVE ADJECTIVES 
 
angenehm    pleasant 
atemberaubend  breathtaking 
bedeutsam   significant 
bequem    comfortable 
billig     cheap 
brav     well behaved 
charmant    charming 
einfach    simple 
fit     fit 
freundlich    friendly; kind 
froh     happy; glad 
gelassen    laidback 
gesund    healthy 
gutaussehend   handsome 
hervorragend   excellent 
hilfsbereit    helpful 
humorvoll    funny 
intelligent    intelligent 
interessant   interesting 
lebendig    lively 
lustig    funny 
mitreißend   exciting 
modern    modern 
nagelneu    brand new 
nett     nice 
nötig     necessary 
optimistisch   optimistic 
prächtig    splendid 
pünktlich    punctual 
romantisch   romantic 
ruhig     quiet 
sauber    clean 
schön    lovely 
selbstsicher   confident 
süß     sweet; cute 
tapfer    brave 
toll     fantastic 
umweltfreundlich   
   environmentally friendly 
unabhängig   independent 
vielfältig    varied 
wunderbar   wonderful 
zuverlässig   reliable 

SOME NEGATIVE ADJECTIVES 
 
aggressiv   aggressive 
albern   silly 
altmodisch  old-fashioned 
angstvoll   apprehensive 
ansteckend  infectious 
arm    poor 
arrogant   arrogant 
beleidigend  patronising 
beunruhigend  unnerving 
böse    angry 
doof    daft 
dumm   stupid 
eifersüchtig  jealous 
einsam   lonely 
eintönig   monotonous 
faul    lazy 
frech    cheeky 
furchtbar   awful 
gefährlich   dangerous 
gemein   cruel; mean 
grausam   terrible 
hässlich   ugly 
lächerlich   ludicrous 
langweilig   boring 
laut    loud; noisy 
neidisch   envious 
nervig   annoying 
schlau   crafty; sly 
schlecht   bad 
schlimm   bad 
schmutzig   dirty 
schrecklich  terrible 
schwierig   difficult 
seltsam   strange 
streng   strict 
teuer   expensive 
traurig   sad 
umweltfeindlich  
         environmentally damaging 
unfair   unfair 
unordentlich  untidy 
unsicher   unsafe; unsure 
verspätet   delayed 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOME DATES AND TIMES 
 
am ersten Mai  on the 1st May 
am Montag  on Monday 
am Nachmittag  in the afternoon 
am Wochenende at the weekend 
bis Montag  by Monday 
für drei Stunden for 3 hours 
gestern   yesterday 
im Frühling  in spring 
im Jahre 2007  in 2007 
in den Ferien  in the holidays 
jedes Jahr   every year 
letzte Woche  last week 
montags   on Mondays 
morgen   tomorrow 
morgen früh  tomorrow morning 
nächsten Montag next Monday 
tagsüber   during the day 
übermorgen  day after tomorrow 
um drei Uhr  at 3 o’clock 
vorgestern  day before yesterday 
zu Mittag   at lunchtime 
zu Weihnachten at Christmas 
 
 

WORD ORDER (1) 
 

Time         Manner         Place 

WORD ORDER (2) 
 

Verb is 2nd idea 

WORD ORDER (3) 
 

Genitive before Dative  

A RELATIVE CLAUSE 
 
Ich bin ein Mensch, der … ist. 
= I’m a person who is ... 
Mein Freund ist eine Person, 
die … ist / hat. 
= My friend is a person who is / 
has ... 

CONJUNCTIONS 
 

These send the verb to the end of the clause: 
 
dass    that 
nachdem   after 
obgleich   although 
obschon   although 
obwohl   although 
seitdem   since 
während   while 
weil    because 
wenn   if; whenever 

CONJUNCTIONS 
 

These put the verb in second place: 
 
also    therefore 
dann    then 
darüber hinaus  furthermore 
deswegen   for that reason 
jedoch   however 
trotzdem   nevertheless 

CONJUNCTIONS 
 

These do not change the word order: 
 

aber     but 
denn    because 
oder    or 
sondern   but rather 
und    and 

BASIC SUBJUNCTIVES 
 

Ich möchte   I’d like 
Man könnte   You could 
Wenn ich reich wäre, ... If I were  

rich, ... 
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PREPOSITIONS 
 

Accusative Dative Acc. / Dat. Genitive 
bis, durch, 
entlang, für, 
gegen, ohne, 
um, wider 

aus,außer,bei, 
gegenüber, 
mit, nach, seit, 
von, zu 

an, auf, hinter, 
in, neben, 
unter, über, 
vor, zwischen 

dank, 
diesseits, 
jenseits, trotz, 
wegen 

 
 
 
 
 
 
 

GIVING OPINIONS 
 

Meiner Meinung nach VERB .....   In my opinion 
Ich bin der Meinung, dass ...   I’m of the opinion that... 
Ich meine, dass …     I think that ... 
Ich finde ...      I think / find ... 
Ich glaube, dass …     I believe / think that... 

FUTURE TENSE 
 

Ich werde ... + infinitive 
Du wirst ... + infinitive 
Er / Sie wird ... + infinitive   
Wir werden ... + infinitive 
Ihr werdet ... + infinitive 
Sie werden ... + infinitive 

COMMON IMPERFECT 
VERBS (‘ICH’ FORM) 

 
aß  ate 
durfte was allowed to 
gab  gave 
ging  went 
hatte  had 
kam  came 
kaufte bought 
konnte was able to 
mochte liked 
musste had to 
sah  saw 
sollte should; ought 
spielte played 
trank  drank 
war  was 
wollte wanted 
 

PAST PARTICIPLES OF ‘SEIN’ VERBS 
 

Ich bin ...   I have ... 
abgefahren   left / departed 
angekommen  arrived 
aufgestanden  got up 
eingeschlafen  fallen asleep 
geblieben   stayed 
gefahren   gone / been 
geflogen   flown 
gegangen   gone / been 
gelaufen   run 
geschwommen  swum 
gestorben   died 
gewesen   been 
umgestiegen   changed (trains) 

ARTICLES AND ADJECTIVAL ENDINGS 
 
 M  F  N  Pl 
N der  -e die  -e das  -e die  -en 
A den  -en die  -e das  -e die  -en 
G des  -en der  -en des  -en der  -en 
D dem -en der  -en dem -en den  -en 
 
 M  F  N 
N ein  -er eine  -e ein  -es 
A einen  -en eine  -e ein  -es 
G eines  -en einer -en eines  -en 
D einem -en einer -en einem -en 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUXILIARY VERBS 
 
Sein = to be  Haben = to have  Werden = to become (will) 
 
Ich bin / war  Ich habe / hatte   Ich werde / wurde / würde 
Du bist / warst  Du hast / hattest  Du wirst / wurdest / würdest 
Er ist / war  Er hat / hatte   Er wird / wurde / würde 
Wir sind / waren Wir haben / hatten           Wir werden / wurden / würden 
Ihr seid / wart  Ihr habt / hattet   Ihr werdet / wurdet / würdet 
Sie sind / waren  Sie haben / hatten  Sie werden / wurden / würden 

MODAL VERBS 
 
Können = can / be able to     Dürfen = may / be allowed to 
 
Ich kann / konnte / könnte     Ich darf / durfte 
Du kannst / konntest / könntest    Du darfst / durftest 
Er kann / konnte / könnte     Er darf / durfte 
Wir können / konnten / könnten    Wir dürfen / durften 
Ihr könnt / konntet / könntet    Ihr dürft / durftet 
Sie können / konnten / könnten    Sie dürfen / durften 
 
Sollen = should / ought to     Müssen = must / have to 
 
Ich soll / sollte       Ich muss / musste 
Du sollst / solltest      Du musst / musstest 
Er soll / sollte       Er muss / musste 
Wir sollen / sollten      Wir müssen / mussten 
Ihr sollt / solltet       Ihr müsst / musstet 
Sie sollen / sollten      Sie müssen / mussten 
 
Mögen = to like       Wollen = to want 
 
Ich mag / mochte / möchte     Ich will / wollte 
Du magst / mochtest / möchtest    Du willst / wolltest 
Er mag / mochte / möchte     Er will / wollte 
Wir mögen / mochten / möchten    Wir wollen / wollten 
Ihr mögt / mochtet / möchtet    Ihr wollt / wolltet 
Sie mögen / mochten / möchten    Sie wollen / wollten 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOME USEFUL ‘HABEN’ VERBS 
 
VERB  PAST PARTICIPLE 
 
abtrocknen   abgetrocknet  = to dry up 
abwaschen   abgewaschen  = to wash up 
anbieten  angeboten   = to offer 
anrufen  angerufen   = to phone 
antworten  geantwortet   = to answer / reply 
(sich) anziehen (sich) angezogen  = to get dressed 
(sich) ärgern  (sich) geärgert  = to get angry 
aufräumen  aufgeräumt   = to tidy up 
ausgeben  ausgegeben   = to spend (money) 
austragen  ausgetragen   = to deliver 
(sich) ausziehen (sich) ausgezogen  = to get undressed 
backen  gebacken   = to bake 
beginnen  begonnen   = to begin 
bekommen  bekommen   = to get 
besichtigen  besichtigt   = to visit (a place) 
besuchen  besucht   = to visit 
brauchen  gebraucht   = to need 
bringen  gebracht   = to bring 
chatten  gechattet   = to chat online 
decken  gedeckt   = to lay (the table) 
denken  gedacht   = to think 
donnern  gedonnert   = to thunder 
(sich) duschen (sich) geduscht  = to shower 
enden   geendet   = to end 
erhalten  erhalten   = to receive 
erkennen  erkannt   = to recognise 
erleben  erlebt    = to experience 
essen   gegessen   = to eat 
fallen lassen  fallen gelassen  = to drop 
feiern   gefeiert   = to celebrate 
fernsehen  ferngesehen   = to watch TV 
finden   gefunden   = to find 
fingen   gefangen   = to catch 
geben   gegeben   = to give 
glauben  geglaubt   = to believe 
haben   gehabt   = to have 
hassen  gehasst   = to hate 
hören   gehört    = to hear 
husten  gehustet   = to cough 
jobben  gejobbt   = to do odd jobs 
kauen   gekaut   = to chew 
kaufen  gekauft   = to buy 
kennen lernen kennen gelernt  = to get to know 
kleben   geklebt   = to stick 
klingeln  geklingelt   = to ring 
kochen  gekocht   = to cook 
kriegen  gekriegt   = to get 
küssen  geküsst   = to kiss 
lernen   gelernt   = to learn 
lesen   gelesen   = to read 
lieben   geliebt   = to love 
 
 

WHAT GETS THE 
GRADE? 

 
TOP GRADES 

 
• Three time frames 

– past (at least the 
perfect and 
imperfect tenses), 
present and future 

• Conditional mood 
and the 
subjunctives 
‘wäre’, ‘hätte’, 
‘könnte’ and 
‘möchte’ 

• Modal verbs 
• Negatives 
• Comparisons – 

especially of 
adjectives 

• A mixture of 
questions, 
imperatives and 
exclamations 

• Range of clauses 
and phrases to 
show off different 
types of German 
word order 

• Range of opinions 
• Detailed 

descriptions and 
explanations with 
personalisation of 
content 

• Some knowledge 
of the culture and 
society of a 
German-speaking 
country 

• Broad range of 
vocabulary 

• Correct use of 
formal and 
informal language 

• Overall accuracy 
and fluency; good 
imitation of 
authentic German 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOME USEFUL ‘HABEN’ VERBS (contd.) 
 
VERB  PAST PARTICIPLE 
 
lügen   gelogen   = to tell a lie 
machen  gemacht   = to make / to do 
malen   gemalt   = to paint 
meckern  gemeckert   = to whinge 
meinen  gemeint   = to mean / to think 
mieten  gemietet   = to hire / to rent 
nehmen  genommen   = to take 
nützen  genützt   = to use 
öffnen   geöffnet   = to open 
organisieren  organisiert   = to organise 
pflanzen  gepflanzt   = to plant 
planen  geplant   = to plan 
plaudern  geplaudert   = to chat 
probieren  probiert   = to try / to taste 
quatschen  gequatscht   = to gossip 
reden   geredet   = to talk 
regnen  geregnet   = to rain 
reservieren  reserviert   = to reserve 
riechen  gerochen   = to smell (good) 
sagen   gesagt   = to say 
schicken  geschickt   = to send 
schlafen  geschlafen   = to sleep 
schneien  geschneit   = to snow 
schreiben  geschrieben   = to write 
sehen   gesehen   = to see 
simsen  gesimst   = to send a txt msg 
singen   gesungen   = to sing 
sparen  gespart   = to save 
spielen  gespielt   = to play 
sprechen  gesprochen   = to speak 
Staub saugen Staub gesaugt  = to vacuum 
stehlen  gestohlen   = to steal 
stinken  gestunken   = to smell (bad) 
surfen   gesurft   = to surf (internet) 
tanzen   getanzt   = to dance 
teilen   geteilt    = to share 
tragen   getragen   = to wear / to carry 
treiben  getrieben   = to do (sport) 
trinken  getrunken   = to drink 
unterbringen  untergebracht  = to accommodate 
verbringen  verbracht   = to spend (time) 
vergessen  vergessen   = to forget 
verlassen  verlassen   = to leave 
(sich) verletzen (sich) verletzt  = to injour oneself 
verstehen  verstanden   = to understand 
waschen  gewaschen   = to wash 
(sich) waschen (sich) gewaschen  = to get washed 
wechseln  gewechselt   = to change 
wehtun  wehgetan   = to hurt 
wissen  gewusst   = to know 
zeichnen  gezeichnet   = to draw 
zelten   gezeltet   = to go camping 

WHAT GETS THE 
GRADE? 

 
MIDDLE GRADES 

 
• Three time frames 
• Use of ‘möchte’ 

and ‘könnte’ 
• Some modal verbs 

in set situations, 
like ‘man kann’ 
and ‘ich muss’ 

• Use of ‘nicht’ 
• Some common 

comparisons, e.g. 
‘A ist besser als B’ 

• Some set 
expressions of 
surprise or 
emotion, like ‘Gute 
Besserung!’ and 
‘So ein Pech!’ 

• Subordination with 
‘weil’ and ‘wenn’ 

• T-M-P 
• Some opinions 
• Ability to describe 

and understand 
some opinions 

• German words for 
German cities, e.g. 
‘Köln’ and 
‘München’ 

• Vocabulary suited 
to the topic 

• Generally good 
use of pronouns 
other than ‘ich’ 

• Generally 
accurate with 
tenses and 
common genders 

• Good attempt at 
different types of 
German word 
order 

• Frequent use of 
cognate words 
rather than 
‘native’ German 
words 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAUGE THE LEVEL OF YOUR OWN WRITTEN GERMAN 
 

Look at the following examples of written German (all grammatically accurate and on the 
same ‘holiday’ theme). Can you see why each example moves up a grade? What makes the 
grade? Where would your own piece of writing fit on the scale (assuming your work is well 

presented, generally accurate, and the spelling is good)? 
 

GRADE EXAMPLE TEXT 

U Ja, ich gehe nach Deutschland.  

G Ich fahre nach Deutschland. Ich gehe schwimmen. Ich esse einen Hamburger.  

F Im August fahre ich nach Deutschland. Ich gehe schwimmen. Ich esse einen Hamburger. Das ist 
gut. 

E Ich mag die Schulferien im Sommer. Dieses Jahr bleibe ich zwei Wochen mit meinen Eltern in 
Berlin. Ich sehe das Brandenburger Tor und ich esse ein Spaghettieis. 

D Ich mag die Schulferien im Sommer mehr als Weihnachten zu Hause. Dieses Jahr werde ich zwei 
Wochen mit meinen Eltern in Berlin bleiben. Ich möchte das Brandenburger Tor sehen. Wenn es 
heiß ist, esse ich ein Spaghettieis. Meine Mutter geht einkaufen. 

C Ich mag die Schulferien im Sommer mehr als Weihnachten zu Hause. Letztes Jahr bin ich nach 
Spanien gefahren. Es war täglich sonnig und ich habe mich am Strand gesonnt und bin oft im 
warmen Meer geschwommen. Ich habe Geschenke für meine Freunde gekauft und ich habe das 
Essen lecker gefunden. Dieses Jahr werde ich mit meinen Eltern nach Berlin fliegen. Wir werden 
zwei Wochen dort verbringen. Ich möchte die berühmten Sehenswürdigkeiten besichtigen, wie  
z. B. das Brandenburger Tor. Wenn es schön und heiß ist, will ich ein Spaghettieis essen. Meine 
Mutter und meine jüngere Schwester wollen modische Kleidung bei Kaufhof kaufen, weil die 
Klamotten in Deutschland billig sind. 

B Ich mag die langen Schulferien im Sommer mehr als Weihnachten zu Hause. Letztes Jahr bin ich 
zum ersten Mal nach Spanien gefahren. Das Wetter war täglich angenehm und ich habe mich am 
Strand gesonnt und bin oft im warmen Meer geschwommen. Ich habe Geschenke für meine 
Freunde gekauft und ich habe das Essen lecker gefunden. Dieses Jahr werde ich mit meinen 
Eltern nach Berlin fliegen. Ich darf ohne meine Eltern nicht ins Ausland reisen. Schade! Wir 
werden zwei Wochen in der deutschen Hauptstadt verbringen. Ich möchte alle die berühmten 
Sehenswürdigkeiten besichtigen, wie z. B. das Brandenburger Tor. Wenn es sonnig und heiß ist, 
will ich den Berliner Zoo besuchen und ein Spaghettieis essen. Meine Mutter und meine jüngere 
Schwester wollen modische Kleidung bei Kaufhof kaufen, weil die Klamotten in Deutschland 
normalerweise billig sind. 

A Ich mag die langen Schulferien im Sommer mehr als die Osterferien und Weihnachten zu Hause. 
Letztes Jahr bin ich zum ersten Mal nach Spanien gefahren. Das Wetter war täglich herrlich und 
ich habe mich am Strand gesonnt und bin oft im warmen Meer geschwommen. Ich kaufte viele 
Geschenke für meine Freunde und ich habe das traditionelle Essen lecker gefunden. In den 
Sommerferien werde ich dieses Jahr mit meinen Eltern und meinem besten Freund nach Berlin 
fliegen, weil ich ohne meine Eltern nicht ins Ausland reisen darf. Schade! Wir werden zwei 
Wochen in der deutschen Hauptstadt verbringen. Ich möchte alle die berühmten 
Sehenswürdigkeiten besichtigen, wie z. B. das Brandenburger Tor. Mein Vater, der neue 
Menschen gerne kennen lernt, kann kein Deutsch sprechen, also muss ich für ihn 
dolmetschen.Wenn es sonnig und heiß ist, will ich den Berliner Zoo besuchen und ein 
Spaghettieis mit Erdbeersoße essen. Meine Mutter und meine jüngere Schwester wollen 
modische Kleidung bei Kaufhof kaufen, weil die Klamotten in Deutschland normalerweise billiger 
sind, obwohl manche Dinge auch teurer sein können.  

A* Ich mag die langen Schulferien im Sommer viel mehr als die regnerischen Osterferien und 
Weihnachten zu Hause. Zum Beispiel, letztes Jahr bin ich zum ersten Mal nach Spanien gefahren. 
Das Wetter war täglich herrlich und ich habe mich am Strand gesonnt und bin oft im warmen 
Meer geschwommen. Ich kaufte viele Geschenke für meine Freunde und ich habe das 
traditionelle spanishe Essen lecker gefunden. Selbstverständlich habe ich während des Urlaubs 
kein English gesprochen. In den Sommerferien werde ich aber dieses Jahr mit meinen Eltern und 
meinem besten Freund nach Berlin fliegen. Wenn ich ein bisschen älter wäre, würde ich alleine 
fahren, weil das spannend sein könnte, jedoch darf ich dieses Jahr ohne meine Eltern nicht ins 
Ausland reisen. Schade! Wir werden diesmal zwei Wochen in der deutschen Hauptstadt 
verbringen. Ich möchte alle die berühmten Sehenswürdigkeiten besichtigen, wie z. B. das 
Brandenburger Tor und das Pergamon Museum. Mein Vater, der neue Menschen gerne kennen 
lernt, kann kein Deutsch sprechen, also muss ich für ihn dolmetschen. Das wird Spaß machen! 
Wenn es sonnig und heiß ist, will ich den Berliner Zoo besuchen und Spaghettieis mit 
Erdbeersoße probieren. Meine Mutter und meine jüngere Schwester wollen modische Kleidung 
bei Kaufhof kaufen, da die Klamotten in Deutschland normalerweise billiger sind, obwohl manche 
Dinge auch teurer sein können. Und du, was hast du vor, in den kommenden Ferien zu machen? 

 
 
 


