
Get the best grade you can 
in GCSE German speaking 

Anglia Ruskin University 
Tuesday 22 January 2013 

material written by Rachel Hawkes 



Notes / Vocabulary 



“A confident learner would 
use the words they do know 
to turn the conversation to 

what they are comfortable to 
speak about - use heavy facial 

expression and body 
language.” 

“A confident learner  would be 
able to use what they know 
already to come up with 

appropriate responses - and 
maybe even ask new 

questions.” 

Speaking is the reason most of us think language learning is 
important.  You don’t often hear someone saying they wish they 
could read or write a foreign language, but most people think it 
would be great to be able to speak one.  So,today is about you 
getting better at speaking.  This will also have the advantage of 
improving your GCSE speaking grade, but it’s not just about the 
exam!  Speaking well is a lot about confidence, whether in English 
or another language.    The confidence you develop today will 
help you any time you have to speak in public.  Here are some 
things students have said about speaking confidently: 

Introduction: What is today about? 

“A confident language learner 
wouldn't panic, would listen 
carefully for key words to 

respond to and take time to 
think about answer.” 



Programme for the day 

9.30   Registration 
10.00  Introduction 
10.30  Session 1 
11.30  Session 2 

 
12.30  Lunch 
 
13.00  Session 3 
14.00  Session 4 

14.45  Plenary 



Was ist das Wichtigste für dich, wenn du 
im Urlaub bist? 

 

the food the beach the (water) sports 

the accommodation the people the shops 

the pool the sea 
the sun (the 

weather) 

If you don’t know the words above, try to match them to 
these English meanings: 
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Grade changers 

• Vary your adjectives (don’t repeat 
‘interessant/ langweilig’!) 

• Extend and justify opinions with 
‘weil’ 

• Refer to others (s/he – we – they) 

• Compare then and now 

• Describe things with 5 details 

• Use 5 different verbs in the past (Ich 
habe viel gemacht, zum Beispiel ......) 

• Link and narrate (Erstens…später…ein bißchen 
später…zuletzt…) 

• Use ‘um .... zu’ to extend (ich bin nach 
London gefahren, um einkaufen zu gehen) 

• Use ‘I wanted but I couldn’t, so I…’ 
(Ich wollte ins Kino gehen, aber ich konnte nicht, also 
habe habe fergesehen) 

• Refer to the future (Ich werde…/Ich will…/ich 
möchte…/Ich habe die Absicht ...../Ich hoffe…) 
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1.  Es ist eine beliebte Sportart in England und 
Spanien.   

2.  Es ist eine individelle Sportart, die in England 
sehr beliebt ist und, die man in der Nähe des 
Wassers macht.  Meiner Meinung nach ist es 
langsam und langweilig.   

3.  Es ist ein Mannschaftsspiel, das man mit einem 
Ball am Strand spielt. Es ist ein olympischer 
Sommersport. 

4.  Es ist ein olympischer Sommersport. Rebecca 
Adlington hat 2008 eine Goldmedaille in Beijing 
gewonnen. 

5.  Es ist ein Mannschaftsspiel, das in England 
begann.  Es ist ziemlich agressiv und ist keine 
olympische Sportart.  

6. Es ist eine Sportart, die eine Mischung zwischen 
Fußball und Basketball ist.  

Welche Sportart ist es? 

Rugby Volleyball Schwimmen 

Angeln Fußball Handball 
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1.  My granddad likes Match of the Day because he loves 
football. 

2.  My younger sister loves gymnastics because it’s exciting. 

3.  My mum likes athletics because it’s varied. 

4.  My granny loves cycling because it’s fun. 

5.  My dog loves  athletics because he loves running. 
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Beschreib deine Schule. Beschreib deine Stadt / dein 
Dorf. 

Beschreib eine berühmte 
Person. 

Beschreib eine Sportart. 

Adjetiv – Meinung– Grund– auf Jemanden 
hinweisen– jetzt und früher 
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Was hast du am Wochenende gemacht? 

Ich habe viel gemacht: zum 
Beispiel… 

• Erstens… 

• Später… 

• Dann… 

• Ein bißchen später 

• Zuletzt 

Ich wollte mit meinen Freunden 
ins Kino gehen, aber ich konnte 
nicht, also bin ich nach 
Cambridge gefahren, um 
einkaufen zu gehen.  Erstmals…  
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Meine Neujahrsvorsätze! 

1. eine Aktivität (mit Infinitiv) 

2. den Namen von einer Person oder einem Freund 

3. den Namen von jemandem, der bekannt ist 

4. den Namen von einer Band  

5. eine Fernsehsendung 

6. ein Essen 

7. eine andere Aktivität (mit Infinitiv) 

Schreib hier 
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« Letztes Wochenende (..wollte ich nach London 
fahren, aber ich konnte nicht, also..) bin ich mit 
meinen Freunden in die Stadt gegangen.  Wir sind 
einkaufen gegangen.  Ich habe ein T-Shirt und 
eine CD gekauft.  Später haben wir im Burger King 
gegessen.  Ich habe Pommes gegessen und Cola 
getrunken.  Zuletzt h bin ich nach Hause gefahren, 
um einen Film zu sehen.  Er war toll! » 
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A  I want to go on holiday. 

B  I hope to go on holiday. 

C  I can go on holiday. 

D  I have to go on holiday. 

E  I’m going to go on holiday. 

F  We’re going to go on holiday. 1 

G  I would like to go on holiday 

H  The best thing will be to go on holiday. 

I  I’m intending to go on holiday. 

1  Hör zu.  Was ist die richtige Reihenfolge?(1-9) 

 

Strategy 1 
Use PREDICTION as a pre-listening strategy.  

Highlight the words that change and anticipate 
the Spanish you will hear for each. 

Listening 
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3  Das Arbeitspraktikum 
Listen to the person being interviewed and fill in her answers 
in English. 

a  Name 

b. Hometown 

c.  Type of placement 
wanted 
d.  Languages spoken (2) 

b Reason for wanting job 
(2) 

c Personal characteristics 
(5) 

d Previous part-time job 

e Previous work 
experience 
f Working hours of 
advertised jobs 
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NB: You also need to anticipate the answers you might 
here (Qs d and c). 

Listening 
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4  Was sind die Fragen? 

1 a 
When do you listen to 
music? 

2 b 
How do you buy 
music? 

3 c 
What type of music do 
you like listening to? 

4 d 
Where do you listen to 
music? 

5 e 
Why do you listen to 
rock music and not for 
example pop music? 
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