
 
 

Flying Start Tasks 

A-level German 

 

These exercises are taken from the Flying Start:  A-level German pack which is 

available on the college website.  If you haven’t already looked at the 

information in the pack, you need to do this, because I’ll be referring to some 

of the details during the first weeks of term. 

Übung 1 

When studying German at A-level you have to apply the same two key ideas to your 
language learning that you did at GCSE: 

- what the language looks and sounds like – using the correct words; and 

- how the language works – using the correct grammar and structures 

Grammar is going to be an important part of your language course too. Use your GCSE 

notes and do some research, and write a definition for each of the following words: 

Grammar Term Definition Examples 

A verb is …  
 
 

 

A noun is …  
 
 

 

A pronoun is …  
 
 

 

An adjective is …  
 
 

 

An adverb is …  
 
 
 
 

 



 
 

A conjunction is 
… 
 

 
 

 

A preposition is 
… 

 
 
 

 

 

Die Definitionen werden wir im Klassenzimmer auch diskutieren . . . 
 

Übung 2 

As we’ll be starting the A-level course with this topic about “die Familie im Wandel”, the 

focus for this exercise to hand in has got to be based on what you understand and can say 

about it. 

 

 

 

Ich heiße Silke.  Meine Familie ist relativ groß, obwohl meine Eltern seit vier Jahren 

geschieden sind.  Als achtjähriges Kind wusste ich, dass es damals Probleme gab – mein 

Vater kam oft spät nach Hause, und die Stimmung im Haus war am nächsten Tag wirklich 

gespannt, denn meine Mutter wollte mit ihm nicht mehr reden – aber als es zur Trennung 

kam, war ich traurig.  Heute sieht das Leben aber viel besser aus.  Ich wohne mit Mutti in der 

Wohnung ihres neuen Freundes – er heißt Bernd, ist sehr nett und arbeitet bei der selben 

Firma als sie.  Noch besser ist, dass er auch zwei Töchter hat, die dreizehn Jahre alt sind.  

Leider ist die Frau von Bernd bei einem Autounfall gestorben, aber die Töchter verstehen sich 

gut mit meiner Mutter, und mit mir auch, natürlich.  Unsere Patchworkfamilie funktioniert 



 
 

also gut, und ich finde es toll, dass Mutti wieder glücklich ist – sie sagt aber, sie hat keine 

Pläne, Bernd zu heiraten.  Mein Vater wohnt jetzt in Frankreich – er musste wegen seiner 

Arbeit umziehen, und das ist Schade, denn ich vermisse ihn, besonders wenn ich alte Fotos 

ansehe. 

Read the passage carefully about Silke’s family, and see how much you understand 

after this first reading.  Now, translate the passage into English, taking care that 

your version makes sense to an English speaker when you have finished it. 

You can do this as a Word document if you like – it will be easy enough to submit once you 

have your college e-mail sorted out, or to hand in if you print out a copy, or if you do a 

hand-written version. 

 

Übung 3 

To help me (as your teacher) to learn about you as we start the course, I would like 

you to write at least one full page in German about yourself and your family. Make 

sure you include information on the following points: 

- Who you are (name, where you live, what you look like and what you are like as a 

person) 

- Your hobbies/what you like to do in your spare time 

- The place where you live (what it is like, what is good/not so good about it) 

- Your family (have you got a big/small family,  

how many siblings, what are your family members like,  

what your parents do for a living,    

what you do as a family together – ie. go out to the 

cinema, shopping, eating, holidays, …) 

- Relationship with your immediate family members  

- Your future aspirations/plans 

- Why you have chosen German as one of your A level 

subjects 

 

 

You can, of course, look back again at the work you completed as part of your GCSE studies. 

In your GCSE exam, you had to write about 150 words at Higher tier – but this is A-Level!! 



 
 

Aim to write about 250 words for this assignment – if you include a couple of sentences 

about each of the details for the bullet points above, you will not find this difficult. 

 

You will NOT be penalised if you write more than 250 words. 

 

You can do this as a hand-written piece, or you can use Microsoft Word and print out a copy 

for me, or submit it electronically like at Übung 2, when you get your college e-mail account. 

 

Übung 4 – BONUS-Material!! 

 

This exercise will help me to identify how well you understand all those tricky 

endings in German – but don’t worry:  we’ll be covering them all in lessons. 

Read the passage below about Berlin.  There are 50 mistakes linked to word 

endings on verbs, adjectives and pronouns – how many can you spot? 

Berlin ist der Hauptstadt von Deutschland.  Die Stadt ist große und sehr beliebt 

als Touristenstadt.  Viele Touristen kommen aus alle Welt, um das 

Brandenburger Tor und das Bundestag zu besichtigen.  Der Fernsehturm ist der 

höchstes Gebäude in Berlin, und es gibt einen restaurant ganz oben!  Von dort 

aus hat Man eine tolle Panorama über der ganz Stadt.  Die Geschichte von 

Berlin ist sehr wichtige für die Stadt, denn Berlin war eine geteilt Stadt nach 

der Zweit Weltkrieg.  West-Berlin war kapitalistische, und wie ein Insel in die 

Mitte von die DDR mit die Berlin Mauer.  Checkpoint Charlie existieren noch, 

und man kann ein Foto mit einem Amerikanisch Soldat oder ein Russischen 

Soldat mache, obwohl sie sind nicht echt Soldaten, sie ist nur für die Touristen.  

Mein Lieblingsattraktion ist der Olympia-Stadion, weil die Olympische Spiele 

von 1936 von enorme Bedeutung für Hitler war.  Man sehen immer noch alles 

– der Schwimmbad, der Bahn, und die namen von alle Athleten.  Wenn du da 

sind, kannst du sich vorstellen, wie es in 1936 war, mit viel Zuschauer und viel 

Propaganda für die Nazis.  Berlin ist eine toll Stadt! 

 


