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TENSES: Past, present or future? 

 

1. Ich spiele gern montags Tennis. 

 

2. Wir haben am Dienstag Rugby gespielt. 

 

3. Er wird am Wochenende Fußball spielen. 

 

4. Ich bin mit Freunden in die Stadt gegangen. 

 

5. Sie werden zu Fuß in die Stadt gehen. 

 

6. Du gehst ziemlich oft in die Stadt. 

 

7. Du wirst bis sechs Uhr Hausaufgaben machen. 

 

8. Ihr habt viele Hausaufgaben gemacht. 

 

9. Wann machst du deine Hausaufgaben? 

 

10. Wir kommen immer pünktlich zur Schule. 

 

11. Wie bist du zur Schule gekommen? 

 

12. Wann werdet ihr zur Schule kommen? 

 

13. Ich werde bald bessere Noten bekommen 

 

14. Er hat in den Prüfungen bessere Noten bekommen. 

 

15. Wenn man viel lernt, bekommt man bessere Not



  

Ensuring successful transition from Key Stage 4 

to Key Stage 5 

German Revision Session 

Wer wird Deutsch-Meister? 
 

1. Ich komme _____________ München. 

a) an 

b) als 

c) aus 

d) in 

 

2. Wir _____________ in Berlin. 

a) wohne 

b) wohnt 

c) wohnst 

d) wohnen 

 

3. __________ du ein Handy? 

a) Haben 

b) Habe 

c) Hast 

d) Hat 

 

4. ___________ Uhr ist es? 

a) Wo 

b) Wann 

Deutsch ist 

super!!! 



  

c) Wie viel 

d) Was 

 

5. Es ist _____________ nach sechs. 

a) halb 

b) vor 

c) Viertel 

d) Genau 

 

6. Sie ___________ in den Zoo gegangen. 

a) sind 

b) haben 

c) hatten 

d) sein 

 

7. Wann hast du Geburtstag? 

a) Am 24. März. 

b) Um 24. März. 

c) In 24. März. 

d) Im 24. März. 

 

8. Autos sind teuer. Fahrräder sind viel ___________ 

a) billig 

b) billiger 

c) billigste 



  

d) billigsten 

 

9. Alexandra freut sich, weil ___________ 

a) sie morgen Geburtstag hat. 

b) sie hat morgen Geburtstag. 

c) morgen Geburtstag hat 

d) sie. 

e) morgen Geburtstag sie hat. 

 

10. Nächstes Jahr ____________ meine Eltern und 

 ich nach Amerika fliegen. 

a) haben 

b) sind 

c) werden 

d) werde   
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German irregular verbs  
 

As in all languages, German has its fair share of irregular verbs which you will need to learn.  Here 

they are grouped in tables to make them easier to remember.  You may already some of them 

such as sein  and fahren . 
 

i-a-e pattern 

 

Infinitive 3rd person 

present 

3rd person 

simple past 

Past participle 

(auxiliary is 

haben unless 

indicated) 

English meaning 

essen isst aß gegessen to eat 

fressen frisst fraß gefressen to eat, feed (of 

animals) 

geben gibt gab gegeben to give 

sein ist war gewesen (+ sein) to be  

sitzen sitzt saß gesessen to be sitting, to sit 

treten tritt trat getreten (+ sein) to step, go 

vergessen vergisst vergaß vergessen to forget 

 

i/o-a-o pattern 

 

beginnen beginnt begann begonnen to begin 

brechen bricht brach gebrochen to break 

ershrecken erschrickt erschrak erschrocken (+ 

sein) 

to be frightened 

gelten gilt galt gegolten to be valid 

gewinnen gewinnt gewann gewonnnen to win 

helfen hilft half geholfen to help (+ DAT) 

nehmen nimmt nahm genommen to take 

schwimmen schwimmt schwamm geschwommen (+ 

sein) 

to swim 

sprechen spricht sprach gesprochen to speak 

sterben stirbt starb gestorben (+ sein) to die 

treffen trifft traf getroffen to meet 

werfen wirft warf geworfen to throw 

kommen kommt kam gekommen (+ 

sein) 

to come 

 

i-a-u pattern 

 

binden bindet band gebunden to tie 

finden findet fand gefunden to find 

klingen klingt klang geklungen to sound, peal 



  

schwingen schwingt schwang geschwungen to swing 

singen singt sang gesungen to sing 

sinken sinkt sank gesunken (+ sein) to sink 

springen springt sprang gesprungen (+ 

sein) 

to spring, jump 

stinken stinkt stank gestunken to stink 

trinken trinkt trank getrunken to drink 

verschwinden verschwindet verschwand verschwunden (+ 

sein) 

to disappear 

zwingen zwingt zwang gezwungen to compel, force 

 

i/e/u-a-a pattern 

 

bringen bringt brachte gebracht to bring 

denken denkt dachte gedacht to think 

brennen brennt brannte gebrannt to burn 

kennen kennt kannte gekannt to know (a place, 

person, situation 

etc.) 

nennen nennt nannte genannt to name 

rennen rennt rannte gerannt (+ sein) to run 

senden sendet sandte gesandt to send* 

stehen steht stand gestanden to stand 

tun tut tat getan to do 

* NB: se de  = ‚to road ast  is regular (se det, se dete, gese det); schicken is more common 

tha  se de  i  the o text of ‚to se d . 
 

ie-a-e pattern 

 

geschehen geschieht geschah geschehen  

(+ sein) 

to happen 

lesen liest las gelesen to read 

liegen liegt lag gelegen to be lying  

sehen sieht sah gesehen to see 

 

 

ie-a-o pattern 

 

befehlen befiehlt befahl befohlen to command, order 

empfehlen empfiehlt empfahl empfohlen to recommend 

stehlen stiehlt stahl gestohlen to steal 

 

 

 

 

 



  

ie/ü-o-o pattern 

 

bieten bietet bot geboten to offer 

fliegen fliegt flog geflogen (+ sein) to fly 

fliehen flieht floh geflohen (+ sein) to flee 

frieren friert fror gefroren (+ sein) to freeze 

genießen genießt genoss genossen to enjoy 

gießen gießt goss gegossen to pour 

kriechen kriecht kroch gekrochen (+ 

sein) 

to crawl 

riechen riecht roch gerochen to smell 

schieben schiebt schob geschoben to push, shove 

schießen schießt schoss geschossen to shoot 

schließen schließt schloss geschlossen to close 

verlieren verliert verlor verloren to lose 

wiegen wiegt wog gewogen to weigh 

ziehen zieht zog gezogen (+ haben 

or sein)** 

to pull 

betrügen betrügt betrog betrogen to betray, deceive 

lügen lügt log gelogen to lie 
** ziehen takes haben if it ea s to pull  a d sein if it ea s to go, o e . E.g. Der Zahnarzt hat 

viele Zähne gezogen; Ich bin umgezogen  

 

ei-ie-ie pattern 

 

bleiben bleibt blieb geblieben (+ sein) to stay 

leihen leiht lieh geliehen to lend (out) 

reiben reibt rieb gerieben to rub, grate 

scheiden scheidet schied geschieden to separate 

scheinen scheint schien geschienen to seem, to shine 

schreiben schreibt schrieb geschrieben to write 

schreien schreit schrie geschrie(e)n to shout, yell 

schweigen schweigt schwieg geschwiegen to be(come) silent 

steigen steigt stieg gestiegen (+ sein) to rise, mount 

treiben treibt trieb getrieben to force, drive, 

urge; to play (sport) 

vermeiden vermeidet vermied vermieden to avoid 

verzeihen verzeiht verzieh verziehen to pardon, excuse 

 

ei-i-i pattern 

 

beißen beißt biss gebissen to bite 

gleichen gleicht glich geglichen to resemble (+ 

DAT) 

greifen greift griff gegriffen to grasp, grab 



  

leiden leidet litt gelitten to suffer 

pfeifen pfeift pfiff gepfiffen to whistle 

reißen reißt riss gerissen to rip, tear 

reiten reitet ritt geritten (+ sein) to ride (on horse) 

schneiden schneidet schnitt geschnitten to cut 

streiten streitet stritt gestritten to argue, quarrel 

 

ä/e-i-a pattern 

 

fangen fängt fing gefangen to catch 

hängen hängt hing gehangen to be hanging 

gehen geht ging gegangen (+ sein) to go 

 

ä-ie-a pattern 

 

blasen bläst blies geblasen to blow, sound 

braten brät briet gebraten to roast 

fallen fällt fiel gefallen (+ sein) to fall 

geraten gerät geriet geraten (+ sein) to fall into, get into 

halten halt hielt gehalten to hold, bring 

oneself to a stop 

lassen lässt ließ gelassen to let; to leave sth 

behind 

laufen läuft lief gelaufen (+ sein) to run 

raten rät riet geraten to advise, guess 

schlafen schläft schlief geschlafen to sleep 

 

 

ä-u-a pattern 

 

fahren fährt fuhr gefahren (+ sein) to travel, go 

graben gräbt grub gegraben to dig 

laden lädt lud geladen to load; to invite 

schlagen schlägt schlug geschlagen to hit, beat, strike 

tragen trägt trug getragen to carry, wear 

wachsen wächst wuchs gewachsen (+ 

sein) 

to grow 

waschen wäscht wusch gewaschen to wash 

 

 

Note also:  

 

backen – backt  - backte – gebacken (to bake) 

haben – hat – hatte – gehabt (to have) 

heißen – heißt – hieß – geheißen (to be called) 

rufen – ruft – rief – gerufen (to call, shout) 



  

werden – wird – wurde – geworden (to become) 

wissen – weiß – wusste – gewusst (to know) 

 

The modals 

 

dürfen – darf – durfte 

können – kann – konnte 

mögen – mag – mochte 

müssen – muss – musste 

sollen – soll – sollte 

wollen – will – wollte  

 

Remember that modal verbs use the infinitive rather than past participle in the perfect tense: Ich 

habe es machen müssen; Er hat das nicht glauben können.  

It is however far more common for the modal to be used in the simple past: Ich musste es machen; 

Er konnte das nicht glauben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tense revision 
Present tense 

1. Look at the regular verb in the shaded box below and answer the questions 

spielen 

I           ich spiele 

you       du spielst 

he/she er/sie spielt 

We      wir spielen 

they    sie spielen 

 

denken = to think 

 

1.  What does spielen mean ?  

2. What is the ending for the ich 

part of the verb ? 

 

3. How do you say we play?  

4. What is the difference between 

sie spielt and sie spielen? 

 

5. Du spielst means you play. 

Translate Spielst du tennis? 

 

6. How do you say he plays?  

7. How do you say I think?  

8. How do you say she thinks?  

 

2.  Write the English for the following infinitives: (use dictionary if necessary) 

to find finden to swim  

to need  to live wohnen 

to work  to love  

to listen  to go  

to wear  to visit  

 

Put the correct part of the verb in the gaps 

1. Ich __________ Geld I need money 

2. Er ___________ jeden Tag He swims every day 

3. Wir __________ im Garten We work in the garden 

4. Sie _________ ihre Oma She visits her granny 

5. Ich ________ jeden Tag Musik I listen to music every day 

6. Wir _______ immer ein Jean We always wear jeans 

7. Sie _________ in London They live in London 

8. Du _________ Schokolade You love chocolate 

9. Er ________Hilfe mit Hausaufgabe He needs help with homework 

10. Ich ________ samstags einkaufen I go shopping on Saturdays 

 

Write sentences using Ich/du/er/sie/wir/sie in your books 

 

 



  

Past tense 

 

Auxiliary 

verb 

past participle Translate the following phrases 

Ich habe 

Du hast 

Er/sie hat 

Wir haben 

sie haben 

gespielt 

gegessen 

getrunken 

gefunden 

gebraucht 

gedacht 

geholfen 

besucht 

I have played  

 Er hat getanzt 

She has thought  

 Wir haben gebraucht 

 Du hast gegessen 

He has helped  

I have needed  

She has visited  

 

Auxiliary 

verb 

past participle Translate the following phrases 

Ich bin 

Du bist 

Er / sie ist 

Wir sind 

sie sind 

gegangen 

gefahren 

geschwommen 

geflogen 

geblieben 

gelaufen 

I flew  

He went (on foot)  

She went (in a vehicle)  

 Er ist gelaufen 

We swam  

 Ich bin geblieben 

We went (on foot)  

 

Future tense 

Auxiliary 

verb 

infinitive Translate the following phrases 

Ich werde 

Du wirst 

Er/sie wird 

Wir werden 

sie werden 

gehen 

machen 

sehen 

besuchen 

brauchen 

essen 

trinken 

spielen 

tanzen 

hören 

singen 

wohnen 

I will eat pizza Ich werde Pizza essen 

 Du wirst Cola trinken 

He will dance  

She will sing  

 Wir werden Oma besuchen 

I will live in London  

 Sie werden einkaufen gehen 

 Ich werde meine Hausaufgabe 

machen 

I will need money  

 Sie werden Musik hören 

 Er wird einen Film sehen 



  

kaufen They will buy a tshirt  

 

Ich bin einkaufen 

gegangen 

Past/Present/Future? I went shopping 

Ich werde ein Tshirt 

kaufen 

  

Er ist nach Amerika 

geflogen 

  

Wir gehen in die Stadt   

Ich habe einen Film 

gesehen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Perfect Tense Collaboration  

         

 

 

 

 

Activity 1: Read the following paragraph. Underline the subject, the auxiliary verb 

and the part participle where applicable. 

 

 

Eine verrückte Geburtstagparty 

 

Letztes Wochenende bin ich zu einer total verrückten Geburtstagsparty gegangen. 

Mein Freund Alan wurde 16 und hat auf seiner Facebookseite zu der Party 

eingeladen. Das Ergebnis war dann, dass mehr als 50 Leute gekommen sind. Alans 

Eltern waren gar nicht begeistert! Aber sie haben ein großes Haus und die Party war 

sowieso in der Doppelgarage. 

Die meisten Gäste sind zwischen 19 und 20 Uhr gekommen. Alans Freundin Mandy 

hat Musik aufgelegt, wir haben in der Garage getanzt und Alans Mutter hat 

Würstchen mit Salat serviert. Es gab Limonade und Saft; einige Leute haben Alkohol 

mitgebracht, aber Alans Vater hat ihnen die Flaschen abgenommen. 

Gegen 22 Uhr haben wir dann Krach im Wohnzimmer gehört. Zwei Jungen haben 

dort Fußball gespielt, sie haben eine Lampe getroffen und die ist dann ins Aquarium 

gefallen. Es gab einen Kurzschluss, die Fische sind gestorben und Alans Mutter ist in 

Ohnmacht gefallen! Das Licht im Haus ist ausgegangen und wir haben mit den 

Handys Licht gemacht, sodass Alans Vater in den Keller gehen konnte und die 

Sicherung wieder eingeschaltet hat. 

Um Mitternacht sind dann die meisten Gäste nach Hause gegangen – meine Freundin 

und ich haben Alan und den Eltern beim Aufräumen geholfen. Am nächsten Tag sind 

wir dann in die Stadt gegangen, um eine neue Lampe und neue Fische zu kaufen.  

 

 

 

Top Tip: 

The perfect tense in German is often used to refer to events in the past. Remember what 

the perfect tense looks like: 

a) the person that carried out the action (the subject) 

b) the correct form of “haben” or “sein” (the auxiliary verb) 
c) the past participle which is normally at the end of the sentence. 

 



  

 

 

 

Activity 2: Put the words in the correct order to make perfect tense sentences. 

Apply punctuation please.      

 

1. mich – zu seiner Geburtstagsparty – hat – eingeladen – 

Alan 

2. gegangen – mit meiner Freundin – Ich – mit meiner 

Freundin – bin 

3. gut – Wir – uns – amüsiert – haben 

4. im Wohnzimmer – Zwei Jungen – gespielt – haben – Fußball 

5. ins Aquarium – vom Regal – gefallen – ist – Eine Lampe 

6. hat – Es – gegeben – einen Kurzschluss 

7. leider – gestorben – Die Fische – sind 

8. Alans Mutter – gefallen – ist – in Ohnmacht 

9. eine neue Lampe – und neue Fische – haben – gekauft – Wir 

10. super – Die Geburtstagsparty – uns – gefallen – hat 

 

 

A ti ity 3: Co plete the se te es ith the o e t fo  of eithe  ha e  o  
sei .  Re e e  that sei  is e ui ed y e s of o e e t/ of otio . 

There is normally a destination involved. 

 

1. Letzte  “o er …….. i h it ei en Eltern nach 

Hamburg   geflogen. 

2. Wir ….. o  Ma hester gestartet u d der Flug …… 
nur etwas über eine Stunde gedauert. 

3. I  Ha urg ……. ir it de  Taxi o  Flughafe  zu  Hotel a  der Alster 
gefahren. 

4. Das Hotel …………… u s sehr gut gefalle , es ar ei  Luxushotel mit einem 

Schwimmbad und einem Fitnessklub. 

5. Mei  Vater u d i h …………………. das Mi iatur useu  i  der “pei herstadt 
esu ht, a er ei e Mutter …………… lie er i  der Mö ke ergstraße 

eingekauft. 

6. Außerde  ……….. ir ei e “tadtru dfahrt ge a ht u d …………… it dem 

Schiff durch den Hamburger Hafen gefahren. 

7. A  letzte  A e d ………………….. ir das Musi al Tarza  gesehe  u d ei  
Vater ………….. it u s auf die ‘eeper ah  gega ge . 



  

8. Dort ……………. ir le kere Fis h röt he  gegesse , e or ir total üde i s 
Hotel zurück gegange  ……………….. . 

9. Die ‘eise a h Ha urg …………… ir sehr gut gefalle .  
10. A  este  ………….. ir das Mi iatur useu  gefalle , ei e Elter  

……………….. a  eiste  o  Hotel ges h är t. 
 

 

Activity 4: Make sentences in perfect tense using the following prompts.    

 

 

1. letzten Sommer – meine Freunde und ich – nach Berlin – fahren 

2. dort – wir – wohnen – in einer Jugendherberge      

3. wir – machen – eine Stadtrundfahrt 

4. ich – sich besonders interessieren für – das Mauermuseum 

5. meine Freunde – einkaufen gehen – auf de  Ku da  

6. ein kleines Geschäft – verkaufen – hübsche Souvenirs 

7. wir – kaufen – Kaffeetassen mit Bildern aus Berlin 

8. der Verkäufer – sprechen über Berlin – mit uns 

9. wir – lernen – sehr viel über die Geschichte der Stadt 

10. ich – verbessern – mein Deutsch 

 

 

 

Activity 5: Finish the story. Focus on the correct use of perfect tense. Be as creative 

as you possibly can.    

 

 

Gestern Abend bin ich in den Supermarkt gegangen, weil ich etwas Cola und Brot 

kaufen musste. Vor dem Supermarkt habe ich Prinz William und seine Frau Kate 

gesehe . “ie ha e  …. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Future tense 

Can you match up these plans with the pictures? 
 

1. Nach der Schule werde ich an die Uni versität gehen. 
 
2. Wenn ich die Schule verlasse, werde ich in einem 

Modegeschäft arbeiten. 
 
3. Wenn ich achtzehn bin, werde ich fahren lernen. 

 
4. Wenn ich älter bin, werde ich Medizin studieren, um 

Ärzti n zu werden. 
 
5. Nach der Schule werde ich eine Lehre machen. 

 
 

 

Remember that to get the best marks, you should always develop your answers. You get 

the best score if you use a subordi nati ng conjunction like weil  (because), 
obwohl  (although) or da  (as).  Remember that they send the verb to the end. 

 
Can you choose a suitable conjunction and use these sentences to extend the ones above? 

 
1.     Ich werde selbstständig sein. (I will to be independent) 
2.     Ich werde nicht an die Uni gehen. (I will not go to uni versity) 
3.     Ich werde gute Noten bekommen. (I will get good grades) 
4.     Ich werde Menschen helfen. (I will help people) 
5.     Ich werde mich sehr für Mode interessieren.  (I  will  be  i nterested in fashion)  

 
 
  Remember that to make the future tense you need to use ich werde  (I will) plus the 
infiniti ve at the end.  See whether you can change this paragraph from the present tense into the 
future tense - the first sentence has been done for you. 

 
Am Freitag gehe ich mit meinen Freunden ins Kino.  Wir sehen den neuen James Bond Film.  Wir 

gehen danach ins Restaurant.  Ich esse Pizza und Pasta.  Ich fahre mit dem Bus.  Ich komme um 

halb zehn nach Hause, damit ich nicht zu spät i ns Bett gehe. 
 
Am Fre itag wer de ich mit meinen Freunden ins Kino gehen …………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
.………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 



 

 

Was möchtest du nach der Lehre machen? Was sind deine Zukunftspläne? 
 
 

Ab Oktober habe ich ei ne Stelle bei der Post. Zusätzlich werde ich ei ne weitere 
Sprache wie Italienisch oder Spanisch lernen. F ür die Zukunft wäre mein Wunsch 
irgendwann als Flight Attendant zu arbeiten. 

Priska 
 
 
 

Ich habe eine Stelle bei unserem Grossisten gefunden. Dort werde ich bei 

der Werbung arbeiten. In der Schreibwaren-Branche bleibe ich auf jeden 

Fall, ob ich mich später noch weiterbilden werde, ist noch offen. 

Miriam 
 
 

Nach mei ner Lehre werde ich zuerst noch einige Zeit weiter i n diesem 

Beruf arbeiten, um mein bisheriges Wissen noch mehr zu erweitern, 

denn man kann immer wieder etwas Neues lernen. 

Cathrine 
 
 
 
 

Ich werde im September für drei Monate nach E ngland gehen, um dort E 

nglisch zu lernen. Ab Dezember habe ich vor, am Flughafen Zürich zu 

arbeiten. 

Tamara 
 

Wenn möglich werde ich in der Papeterie bleiben und nebenbei 
eine zusätzliche Sprache lernen. Später würde ich eventuell gerne i n einem 
Sozialberuf arbeiten. 

Selina 
 
 

Who... 

 
...would like to be involved in social work in the future?  ………………………………. 

 
...is going to work with the Post Office?  …………………………………………………… 

 
..who thinks you can always learn something new?  …………………………………….. 

 
...is going to spend some time abroad?  ……………………………………………………. 

 
...would like to learn another language?  …………….+……………….+………………….. 

 
...would like to continue working in the stationery industry? ……………+.…………… 

 
...is going to work in an airport?  …………………………………………………………….. 

 
...who would like to be involved in advertising?  …………………………………………..

 

 



 

 

Speaking task preparation 

 
During your first lesson of A Level German you will be required to talk about what 

you did over the summer holidays with each other.  You will need to talk for a few 

minutes each and what you say should showcase your knowledge of the past tense 

and include some interesting facts!  You will not be allowed to read full sentences 

but may bring some short bullet points in the form of notes.  Feel free to bring in 

pictures, postcards etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Am I talking about the PAST, PRESENT or FUTURE? 

 

1. Nächstes Jahr verlasse ich diese Schule. 

 

2. Ich habe gestern eine Deutschstunde gehabt. 

 

3. Meine Lieblingsfächer sind Sport und Kochen. 

 

4. Ich finde meine Schule in Ordnung. 

 

5. Letztes Jahr haben wir eine andere Uniform getragen. 

 

6. Ich möchte in die Oberschule gehen. 

 

7. In der Zukunft habe ich vor, viel Geld zu verdienen. 

 

8. Die Disziplin gefällt mir gut aber die Lehrer sind manchmal zu streng. 

 

9. Ich esse normalerweise Butterbrote in der Schulkantine. 

 

10.Gestern habe ich meine Hausaufgaben gemacht. 

 

11.Ich werde reisen und nachher eine gute Stelle  

  finden. 

 

12.Unsere Schule ist erfolgreicher als viele andere  

  Schulen in Cambridge. 

 

13.Die Studenten müssen viel lernen. 

 

14.Ich habe mein Praktikum gemacht. 

 

15.Nächsten Juni werde ich nervös sein. 

 


