
Urlaubsaufgaben 

Hören: 

1.  Watch the short YouTube video:  Umweltschutzen im Alltag. 

Watch the video using this: https://www.youtube.com/watch?v=B7y7EqSGRRQ 

 or log onto the School website and follow the 

MFL links to resources Key Stage 5 German – 
Urlaubsaufgaben and find the mp4 file there. 

a. Note the 3 familiar ways of being eco-friendly 

which are mentioned in the video.  

b)Listen again and find out if the narrator thinks they really are helpful for 

the environment or not?  Write brief notes in English. 

 

2. Watch the trailer about a film called Good bye Lenin 

https://www.youtube.com/watch?v=bznjeEx98uM Find out about what 

happened in 1989/1990.  Do some research to find out about why were there 

TWO Germanies and TWO Berlins? 

 

 

Sprechen: 

We want to get to know you quickly!  Tell us something about yourselves (e.g: 

what you did this summer, your interests, homelife, pets, hopes for the future 

etc).  Aim to speak for at least 1½ minutes but not more than two.  You may 

like to bring in props, prepare a PowerPoint or both but you may only use short 

prompts in German to help you speak.  We will not be listening to your accuracy 

(but still do your best) – we just want you to speak! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B7y7EqSGRRQ
https://www.youtube.com/watch?v=bznjeEx98uM


Lesen: 

Das Wunder von Bern 

Read this text about the Film das Wunder von Bern.  If you haven’t seen the 
film it is about Germany’s success in the 1954 World cup in Switzerland.  

However, the film really uses the football as a backdrop to what is happening in 

Germany post-war and to examine the characters and relationships.  You can 

watch the trailer on YouTube also. 

Read this short text about some of the characters and then see if you can fill 

in the gaps with the choices below and then choose TWO to translate. 

Mathias Lubanski:  Er ist _____________________ und mit Helmut Rahn 

befreundet.  Er kommt zur zweiten Halbzeit des ___________________ 

gegen Ungarn ins Stadion nach Bern.   

Richard Lubanski:  Er kommt nach 12-jähriger sowjetischer Gefangenschaft 

wieder nach Hause und __________________teilweise bei seiner Rückkehr 

seine eigene Familie nicht mehr.  Er ist vom ____________________und der 

Gefangenschaft traumatisiert. 

Christa Lubanski: Sie arbeitet in ihrer Kneipe.  Sie versucht nach der Rückkehr 

ihrers Mannes ____________________der Probleme wieder in ein normales 

____________________zurückzukehren. 

Helmuth Rahn: Ein ist ein Freund und „Ersatzvater” für Mathias und ein 
sympathischer _____________________.  Er schießt das entscheidende Tor 

zum 3:2 im Spiel gegen Ungarn, ____________________er Mathias im 

Stadion gesehen hat. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

erkennt  Mensch  schüchtern Krieg  nachdem trotz   

     Fußballspiels  Leben 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



Schreiben:  Fill in the answers! 

 

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 

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 sie. 

d) morgen Geburtstag sie hat. 

 

10. Nächstes Jahr ____________ meine Eltern und 

 ich nach Amerika fliegen. 

a) haben 

b) sind 

c) werden 

d) werde   

 

Keep reading and listening to German! 

Useful websites: 

 https://www.blinde-kuh.de/index.html (website designed for 

children but a good level of German) 

https://www.dw.com/cda/en/langsam-gesprochene-

nachrichten-learning-german/a-2925601 (the news spoken 

slowly – still tricky, but it gets easier with practice) 

https://www.blinde-kuh.de/index.html
https://www.dw.com/cda/en/langsam-gesprochene-nachrichten-learning-german/a-2925601
https://www.dw.com/cda/en/langsam-gesprochene-nachrichten-learning-german/a-2925601

