
 

German Summer Assignment  
The German Summer Assignment consists of the following tasks to be completed for September: 
 

1. Grammar revision 

You should come to the first classes having fully revised the following grammatical terms: 

 Nouns and Gender, Present Tense, Perfect Tense, Imperfect Tense, Future tenses, cases and adjectives.  

You may wish to continue using the Stimmt! Grammar book for this, and https://deutsch.lingolia.com/en/ 

www.languagesonline.org.uk  and www.lerndeutsch.org  are useful websites. 

 You will have a grammar test on these tenses in the second week in September. 

 

2. Please print out two articles of your choice with summaries written in English. 

 You could use any of the following websites to find articles you are interested in. 

http://www.juma-thueringen.de/   magazine for teenagers 

https://www.dw.com/de/themen/s-9077 recent news articles about what is going on in Germany  

www.spiegel.de   German magazine- great for language and culture 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de  

www.german.about.com 
 

3. Reading 
Read the text and decide if the statements are true or false. We will mark this together in class in September: 

Julian: Lukas ist mein bester Freund, weil er immer für mich da ist, wenn ich ihn brauche und wenn ich Probleme habe, hilft er mir immer. 

Er ist auch sehr rücksichtsvoll. Außerdem finde ich ihn ziemlich intelligent. Allerdings sind einige Mitschüler der Meinung, dass er etwas 

arrogant wirkt, aber das finde ich nicht. 

Carolin: Ich mag Julian sehr gern, weil er sehr sympathisch und lustig ist. Außerdem ist er immer für mich da, wenn es mir schlecht geht. 

Allerdings hat er wenig Zeit, weil er einen Nebenjob hat. Das nervt! Wenn wir uns treffen, dann haben wir aber viel Spaß zusammen. 

Katharina: Ich mag meinen Freund Tim, weil er sehr nett ist und ich gern viel Zeit mit ihm verbringe. Außerdem haben wir die gleichen 

Interessen. Es ist sehr unternehmungslustig. Deshalb wird uns nie langweilig. Allerdings ist Tim manchmal etwas rüchtsichtslos. Dann 

sage ich gleich, dass er so nicht sein soll und wir streiten uns…. 

 

A Julian ist der Meinung, dass Lukas klug ist. 

B Julian findet Lukas arrogant. 

C Carolin mag Julian sehr gern, weil es ihm oft schlecht geht. 

D Carolin findet es immer schön, wenn sie mit Julian eine Verabredung hat. 

E Carolin findet, dass sie sich mit Julian häufig trifft. 

F Katharina langweilt sich manchmal mit Tim. 

G Katharina sagt nichts, wenn ihr Freund rücksichtslos ist. 
 

( 4. Watch the A-Level film “Goodbye Lenin” ) 

You will study “Goodbye Lenin” during year 12 so it would be beneficial to watch the film beforehand. We have two 

copies at school you can borrow or I would recommend buying your own copy. Amazon is a good website from which 

to buy this film. 



 
Further reading/listening opportunities:  

 

The following books and websites are recommended reading as the course is not just about the German language but also 

about the culture and the people.  

 

Germany – culture smart! Barry Tomalin 

Germania – A personal history of Germans, ancient and modern Simon Winder 

Visit the Goethe Institute’s website, an organisation which promotes the learning of German www.Goethe.de  

Information about the writing/spelling reform: www.ids-mannheim.de/service/reform/  

You could also try listening to a German podcast: 

www.podster.de  podcasts 

https://open.spotify.com/show/02RUOjUej5WoawxQWISAW9?si=vJuw_qG1QIqtxvRmw0mZmg – Wissen Weekly 

or browse a list of books you may enjoy reading: 

www.new-books-in-german.com  

www.dtv.de/zweisprachig_27.html  bilingual books from Alice in Wonderland to detective stories 

 

 

 


