A level GERMAN - Culture Vulture

It’s ironic, really - because Great Britain has voted to leave the EU, knowledge
of the languages of Europe will become even more important for the future –
and that means YOU! Germany has been the major powerhouse in Europe for
years, and people are not going to stop buying German cars (I’ve got one!), or
German technology, like Siemens, or medicines – German companies lead the
European pharmaceutical industry.
If you enjoyed German GCSE and want to combine a language into your Alevel studies, German fits perfectly. Keep your well-earned language skills
alive by trying some of these German Culture Vulture activities over the
summer . . . Viel Spaß!
Bleib mal in Kontakt! Hast du eine Sprachanwendung [ein Languages-App]
auf deinem Handy? Versuch’s mit duolingo – das ist gratis zum Downloaden,
und es funtioniert wie ein Online-Quiz . . .
Wort für Wort! Wenn du andere Vokabeln üben möchtest, kannst du das mit
Quizlet versuchen – www.quizlet.com – das nutzen wir auch in TRC – oder auch
www.languagesonline.org.uk
Germany is so keen to promote language learning that the Government
sponsors the Goethe Institut, a cultural organisation which devises language
activities at all levels.

Check out their website for quizzes and information
at www.goethe.de/uk/online
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Vergiss nicht die BBC! Unser Sender hat eine tolle Website mit vielen
Aktivitäten – www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/z8j2tfr Die Medien sind ein Thema
für A-level auf TRC, so versuch mal unter
www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zxb76fr/revision/1
Hörst du gern Musik?
Think how easily you manage to learn the words to your favourite songs …
warum nicht versuchen, das auf Deutsch zu machen?

Suche mal ins Internet oder auf YouTube für die
Gruppe Die Prinzen aus Leipzig, und dann hör mal diese Songs zu:
Schlaflied;

Gabi und Klaus;

Millionär;

Deine blaue Augen.

Die sind toll! . . . und auch nicht zu schwierig.
Bist du Kino-Fanatiker? Hast du NETFLIX zu Hause?
Es gibt viele deutschen Filme auf NETFLIX oder auch auf YouTube. Warum
nicht versuchen, einen Film auf Deutsch zu sehen? Viele haben englische
Untertitel, und das hilft immer, den Dialog besser zu verstehen, aber ein Film
ist komplett visuell, also – los!
Bist du ein[e] Reporter[in]?
Die Website www.Deutschland.de ist voller Reports und Medien-Clips über
Deutschland und die Deutschen – du kannst da fast alles finden!
You could even take part in the competition to get your story or poem
published in the next German Foreign Office e-book! Look out for details at
www.auswaertiges-amt.de/en/aamt/zugastimaa/aa-ebook-i-have-a-dream/2327268
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Warst du schon in Berlin?
As the capital city of Germany, Berlin is a topic all by itself at A-level – its
history, its culture, and its multicultural population. Why not have a virtual trip
under lock-down?
Im Internet ist die Website www.berlin.de ganz einfach zu finden. Wissen Sie
schon über diese Sehenswürdigkeiten?

(Pictures taken by NBEMR)

Schöne Reise!
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