Remote Learning Tasks
Subject

German

Year group

Year 10

Tasks

1. Go to LanguagesOnline:
First Year Learning: Revision 1
10. Am Wochenende (Multi-choice Reading Comprehension)

•

https://www.languagesonline.org.uk/German/Year8revision/rev1/5710.htm
In this unit “Am Wochenende: Franz”, Franz talks about a range of weekend activities.
1. Read the text carefully and highlight any words you do not know. Then write out
these words and use a dictionary or online translator and write out the meaning.
2. Copy out the text accurately in German (remembering that all nouns need
capital letters). This will help you develop you writing accuracy.
3. Translate the text into good English.
4. Now complete the reading comprehension exercise on the right of the text.
•

As mentioned above you may use a dictionary or online translator to help with
individual words or phrases, but you must not simply put the whole story into a
translator.
2. Using the phrases above to help you structure your work, write either a 40 word
essay (Foundation) or attempt a 90 word essay (Higher) on your leisure
activities and what you do at the weekend.
Title: “Was machst du am Wochenende?”

3. Translate the following sentences on “Life at school” (Theme 3).

Life at school
1. Beschreib deine Schule.
What is your school like?

Meine Schule heisst Manor Schule. Sie ist in Raunds. Obwohl die Schule ziemlich
alt ist, ist sie sehr gross . Wir haben viele Sportmöglichkeiten . Ich liebe meine
Schule, weil ich jeden Tag meine Freunde treffe! Wir haben eine neue Turnhalle
und eine mittelgrosse Bibliothek.
2. Wie sieht deine Schuluniform aus? Gib deine Meinung.
What is your uniform like? Do you like it?
Wir müssen eine Schuluniform tragen. Die Jacke ist schwarz und die Krawatte ist
schwarz und rot. Man trägt ein weisses Hemd oder eine weisse Bluse und eine
schwarze Hose oder einen schwarzen Rock. Ich finde die Uniform
prima/gut/langweilig/ekelhaft.
Ich würde lieber meine eigene Kleidung tragen. Das wäre viel besser!

3. Was sind die Schulregeln? Wie findest du sie?
What are the school rules? What do you think of them?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Man muss seine Hausaufgaben machen.
Man muss zuhören, wenn der Lehrer spricht. Das ist wichtig!
Man muss nicht laufen! Das kann gefährlich sein!
Man soll pünktlich sein.
Man muss eine Uniform tragen. Das finde ich dumm!
Man muss immer seine Jacke und Krawatte tragen. Das ist doof! Man sollte
bequem sein.
7. Man soll Papier nicht fallen lassen, weil das umweltfeindlich ist.Das ist vernünftig.
8. Man darf sein Handy nicht im Klassenzimmer haben.

Support and submission details

For support email DEPARTMENT EMAIL ADDRESS HERE:
mbrooks@manor.school
Submit your work to SUBMISSION DETAILS: mbrooks@manor.school

Your work should be typed out neatly and emailed to Mr Brooks at the school address.

