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Global communication has never been more important. Studying languages at A Level develops
communication skills, broadens horizons and enhances future career opportunities. Employers consistently
rank skills in modern foreign languages as among the most desirable in an ever-competitive global jobs’
market.
Who would it suit?
If you love languages, through higher level study at A Level you will develop your oral fluency and
conversation skills through a range of stimulating and absorbing topics, while extending and perfecting
your grammatical knowledge.
All lessons are taught entirely in German.
What will you study?
The core content is: Social issues and trends: Familie im Wandel ; die digitale Welt ; Jugendkultur : Mode,
Musik und Fernsehen; Artistic culture: Feste und Traditionen ; Kunst und Architektur; Das Berliner
Kulturleben damals und heute; and the film Good-Bye, Lenin (Wolfgang Becker, 2003)
At A Level, the core content is: Social issues and trends: Familie im Wandel ; Die digitale Welt» ;
Jugendkultur: Mode, Musik und Fernsehen; Einwanderung ; Integration; Rassismus;
Artistic culture: Feste und Traditionen; Kunst und Architektur; Das Berliner Kulturleben damals und heute;
Deutschland und die Europaïsche Union; Die Politik und die Jugend; Die Wiedervereinigung und ihre
Folgen; Grammar; and the film Good-Bye, Lenin (Wolfgang Becker, 2003) and the play Der Besuch der alten
Dame (Friedrich Dürrenmatt)
How will you be assessed?
Students will sit an oral examination, including an individual research project; and Paper 1, listening,
reading and writing and Paper 2, a writing examination.
Enrichment opportunities?
Films and talks at the BFI, Goethe Institut, exhibitions and conferences Year 12 self-organised work
experience opportunity to Germany ; and a work experience opportunity in Year 13.
Where might it lead you?
A languages or joint language degree at university, a wide range of careers in international companies and
foreign travel, teaching, journalism, the arts, finance and almost any field.
Who to contact for more advice?
MFL Department
“Nothing beats communicating in a foreign language. Studying languages changed – and continues to
change – my perception
of the world.”

Recommended Literature
Heinrich Böll Die verlorene Ehre der Katharina Blum
Bertolt Brecht Mutter Courage und ihre Kinder
Friedrich Dürrenmatt Der Besuch der alten Dame
Max Frisch Andorra
Heinrich Heine Gedichte – Buch der Lieder
Jana Hensel Zonenkinder
Wladimir Kaminer Russendisko
Siegfried Lenz Fundbüro
Bernhard Schlink Der Vorleser

Recommended Films

Good bye, Lenin! Wolfgang Becker (2003)
Das Leben der Anderen Florian Henckel von Donnersmarck (2006)
Die fetten Jahre sind vorbei Hans Weingartner (2005)
Almanya – Willkommen in Deutschland Yasemin Samdereli (2011)
Sophie Scholl – Die letzten Tage Marc Rothemund (2005)

Recommended Series
The Dark (Netfilx)

The following vocabulary is taken from each of the A Level topics. Read through the vocabulary and
complete the tasks on each topic.

Wortschatz zum Lernen
die Abschaffung(en) – abolition
die Arbeitslosenquote(n) – unemployment figure, rate
die Armut (no pl) – poverty
auseinander/brechen – to break apart
die Außenpolitik – foreign policy
die Behörde(n) – authority
der Beitritt(e) – entry, joining
sich bewerben um (+ ACC) – to apply for
der Binnenmarkt(¨e) – domestic market, single market
der Bundestag(e) – German parliament
die Demokratie(n) – democracy
die Einheit (no pl) – unity
sich einigen (über/auf+A) – to agree (about/on)
die Europäische Union (EU) – European Union (EU)
die Forschung (no pl) – research
der Frieden (no pl) – peace
die Führungsrolle(n) – leadership role
die Gebühr(en) – fee
gemeinsam – collective, together, in common
die Gemeinschaft(en) – community
die Grenze(n) – border
die Grundlage(n) – foundation
das Gründungsmitglied(er) – founder member
der Handel (no pl) – trade
das Kernziel(e) – core target
der Klimawandel(-) – climate change
die Kluft(en) – gap
der Krieg gegen den Terror – war against terror
die Lebensmittelerzeugung(en) – food production
der Lebensstandard(s) – standard of living
die Meinungsfreiheit(en) – freedom of opinion
der Menschenhandel – human trafficking
die Menschenrechte (pl) – human rights
der Mitgliedstaat(en) – member state
der Nachbar(n) – neighbour
die Passkontrolle – passport control
die Pressefreiheit(en) – freedom of the press
das Recht(e) (auf+ACC) – right (to)
das Rettungspaket(e) – bail-out package
die Sicherheit (no pl) – security
die Spannung(en) – tension
die Sparpolitik (no pl) – austerity
die Steuer(n) – tax
die Subvention(en) – subsidy
die Unterstützung(en) – support
vereinen – to unify
verschlimmern – to make worse, exacerbate
verstärken – to strengthen
verteidigen – to defend
die Währung(en) – currency
die Ware(n) – goods, merchandise
die weltweite Wirtschaftskrise(n) – global financial crisis
der Wert(e) – worth, value
der Wohlstand – prosperity, affluence, wealth
der Zoll(¨e) – customs

A. Ergänzt die Phrasen

1. D_ _ w_l_w_it_ W_r_s_h_f_s_r_s_ – global
financial crisis
2. D_ _ L_b_n_m_t_ _l_r_e_g_ng – food production
3. D_ _ Ar_e_t_l_s_nq_o_e – unemployment rate
4. D_ _ R_t_u_g_p_k_t – bail-out package
5. D_ _ M_i_u_g_f_e_h_i_ – freedom of expression
6. D_ _ M_n_c_e_r_c_t_ – human rights
7. D_ _ G_ü_d_n_s_i_g_i_d_r d_ _ E_r_pä_s_h_n
U_i_n – the founding members of the EU
8. D_ _ g_m_i_s_m_ Wä_r_n_ – common currency

B. Findet die Paare – Antonyme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Der Binnenmarkt
Die Außenpolitik
Die Abschaffung
Der Frieden
Die Armut
Die Gebühr
Die Kluft
auseinanderbrechen
verschlimmern
Wohlstand

a) Sparpolitik
b) Die Einführung
c) Die Innenpolitik
d) Reichtum
e) Der Krieg
f) Die Zusammenarbeit
g) vereinen
h) Subvention
i) verbessern
j) Der Außenmarkt

C. Mithilfe der Liste, findet die richtige englische Übersetzung heraus!
1. die Vereinten
a) to join / become a
Nationen
member of
2. die Verteidigung
b) to found, set up
3. forschen
c) to research
4. gründen
d) the UN
5. bei/treten +DAT
e) to abolish
6. unterstützen
f) to support
7. ab/schaffen
g) to subsidise
8. subventionieren
h) application
9. die Bewerbung
i) withdrawal
10.der Rückzug
j) defence
D. Was passt nicht in die Reihe?
1. Steuern – Klimawandel - Zoll - Währung
2. Einheit – Rettungspaket - Pressefreiheit - Sicherheit
3. Menschenhandel – Klimawandel – Armut - Außenpolitik
4. Passkontrolle - Gründungsmitglied – Recht - Kernziel
5. Grenze – Behörde – Ware - Wert
6. Wert – Spannung - Recht – Beitritt
7. Forschung – Sicherheit – Steuer - Handel
Tipps: money – EU values – negative events – neutral nouns
– feminine nouns – add ‘e’ in plural – no plural form

HassleTheHoG
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Wortschatz zum Lernen
seine Stimme ab/geben – to cast a vote
der/die Abgeordnete(n) – member of parliament
ab/stimmen – to vote
die Aktion(en) – campaign
die Aufmerksamkeit – attention
der Ausschuss(¨-e) – committee
der Ausweis(e) – proof of identity
der Beitrag(¨e) (zu+DAT) – contribution (to)
sich beteiligen (an+DAT) – to participate (in)
beraten – to advise
die Bildungspolitik – education policy
die Bundesebene – German national level
der Bundeskanzler(-) – German Federal Chancellor
der Bundespräsident(en) – German Federal President
der Bundestag – German parliament
die Bundeswehr – German armed forces
bundesweit – nationwide (specific to Germany)
derzeit – currently
ehrenamtlich – voluntary
ehrgeizig – ambitious
ein/berufen – to draft, call up (into army)
ein/führen – to introduce
sich einig sein (über+ACC) – to be in agreement (about)
sich ein/setzen (für+ACC) – to stand up (for)
ein/ziehen – to conscript
sich engagieren – to get involved
die Entscheidung(en) – decision
der/die Freiwillige(n) – volunteer
der/die Heranwachsende(n) – young person
Kontake knüpfen – to make contacts
die Landsleute (pl) – fellow countrymen
der Landtag(e) – German regional parliament
die Militärdienstpflicht – military service
minderjährig – minor, underage
der Politiker(-) – politician
der Querschnitt(e) – cross section
die Regierung(en) – government
schützen (vor+DAT) – to protect (from)
der Sieg(e) – victory
die Steuer(n) – tax
teil/nehmen (an+DAT) – to take part (in)
in die Praxis um/setzen – to put into practice
die Unterschriftenliste(n) – petition
vertreten – to represent
volljährig – of age (i.e. 18+)
die Volksabstimmung(en) – referendum
vor Ort – locally
der/die Vorsitzende(-) – chairperson
vorwiegend – predominantly
die Waffe(n) – weapon
die Wahl(en) – election, choice
wahlberechtigt – entitled to vote
wählen – to vote, elect, choose
die Wehrpflicht – compulsory military service
der Zivildienst – community service
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E. Ergänzt die Phrasen
9. D_ _ B_l_u_g_p_l_t_k – education policy
10.
D_ _ U_t_r_c_r_ft_nl_st_ – petition
11.
D_ _ V_l_s_b_t_m_u_g – referendum
12.
D_ _ g_wä_l_e_ A_g_o_d_e_e_ de_
B_n_e_t_g_s – the elected German MPs
13.
w_h_b_r_c_t_g_e H_r_n_a_h_e_d_ – young
people entitled to vote
14.
A_fm_rk_a_k_i_ err_g_n – to attract
attention
15.
D_ _ Qu_r_c_n_t_ d_ _ d_u_s_h_ _
G_s_l_s_h_f_ – cross-section of German society

F. Findet die Paare – Synonyme
11. Bundespräsident
12. freiwillig
13. seine Stimme abgeben
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

derzeit
der Sieg
Bundeskanzler
Bundesminister
Landestag
die Heranwachsenden
bundesweit
sich beteiligen an
die Wehrpflicht

k) die Militärdienstpflicht
l) in ganz Deutschland
m)
regionales
Parlament
n) Bundesabgeordnete
o) Regierungschef
p) der Triumph
q) die Jugendlichen
r) im Moment
s) teilnehmen an
t) abstimmen
u) Bundestagsvorsitzender
v) ehrenamtlich

G. Mithilfe der Liste, findet die richtige englische Übersetzung heraus!
11. die Steuerpolitik
12. die Beteiligung
13. die Vertretung
14. der Berufsberater
15. siegen
16. sich wehren gegen
17. die Luftwaffe
18. der Wahlkreis

k) to defend yourself
l) fiscal (tax) policy
m) careers advisor
n) substitute (lit: replacement)
o) participation
p) to win, triumph
q) constituency (lit: voting circle)
r) air force

H.
1.
2.
3.

Kategorien: Findet aus der Liste alle Worte/Phrasen, die mit der Kategorie zusammenhängen!
Military service (7)
The right to vote (9)
Phrases specific to German politics (7)

I.

Was passt nicht in die Reihe?

8. Wehrdienst – Waffe – Wehrpflicht – Militärdienstpflicht
9. wählen – seine Stimme abgeben – abstimmen – die
Volksabstimmung
10. wahlberechtigt – volljährig – minderjährig – erwachsen
11. vor Ort – staatlich – national – bundesweit
Tipps: military service – to vote – Germany-wide – able to vote

12. Die Wiedervereinigung und ihre Folgen
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Wortschatz zum Lernen
ab/schaffen – to abolish
der Befürworter(-) – supporter
das Begrüßungsgeld – lit. “greeting money”
die Beobachtung(en) – observation
bestrafen – to punish
das Bruttoeinkommen(-) – gross income
die Deutschmark (no pl) – former German currency
eigenständig – independent
die Fabrik(en) – factory
die Fahne(n) – flag
feindlich – hostile
der Fortschritt(e) – progress
von der Arbeit freigesetzt – made redundant
die Friedensbewegung – peace movement
das Friedensgebet(e) – peace prayer
der Geldmangel – lack of money
die Grenze(n) – border
die Grenzkontrolle(n) – border control
der Grenzübergang(¨e) – border crossing point
der Jahrestag(e) – anniversary
der kalte Krieg(e) – the Cold War
der Lohn – salary
die Marktwirtschaft(en) – free market economy
die Mauer(n) – wall
der Mauerfall – the fall of the (Berlin) Wall
das Niemandsland – no-man's land
der Ostblock – the Eastern bloc
pendeln – to commute
die Planwirtschaft(en) – state directed economy
die Rede(n) – speech
die Reisebeschränkung(en) – travel restriction
der Solidaritätszuschlag (no pl) – solidarity tax
spalten – to divide
der Spitzel(–) – informer
die Stasi (Staatssicherheit) – DDR’s secret police
der Stacheldrahtzaun – barbed wire fence
der Steuerzahler(–) – tax payer
der Todesstreifen = lit ‘death strip’, no-man's land
der Trabi (Trabant) – popular DDR car brand
die Überwachung – surveillance
der Umtauschkurs – foreign exchange rate
unterdrücken – to oppress
(sich) verabschieden – to say goodbye
das Volk(¨er) – the people/nation
die Wende(n) – change (the Reunification)
die Wiedervereinigung – reunification
der Zeuge(n) – witness
zurück/treten – to step down
sich zurück/ziehen – to retreat
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J. Ergänzt die Phrasen
16.
d_ _ W_ed_r_e_e_n_g_n_ – the Reunification
17.
d_ _ J_h_e_t_g d_ _ M_u_r_a_l_ – the
anniversary of the fall of the wall
18.
d_ _ B_g_üß_n_s_e_d – lit. “greeting
money”
19.
d_ _ S_a_h_l_r_h_z_u_ – barbed wire fence
20.
d_ _ S_l_d_r_tä_s_u_c_l_g (no pl) –
solidarity tax
21.
d_ _ R_i_e_e_c_rä_k_n_e_ – travel restrictions
22.
s_c_ v_r_b_c_i_d_n – to say goodbye

K. Findet die Paare – Synonyme
23.
24.
25.
26.
27.
28.

spalten
der Spitzel
der Todesstreifen
die Wiedervereinigung
sich verabschieden
das Volk

29.
30.
31.
32.
33.

die Deutschmark
die Überwachung
die Fahne
feindlich
der Lohn

w)
der IM / Spion
x) teilen
y) die Wende
z) “Auf Wiedersehen” sagen
aa)
das Niemandsland
bb)
die ehemalige
deutsche Währung
cc)
die Beobachtung
dd)
die Bevölkerung
ee)
nicht friedlich
ff) das Gehalt
gg)
die Flagge

L. Passt die Phrasenhälften zusammen und dann übersetzt ins Englische!
19. Der Jahrestag
20. Die Fahne
21. Die Befürworter
22. Der
Stacheldrahtzaun
23. Alle Steuerzahler
24. Deutschland
25. das Volk wurde

s)
t)
u)
v)

des Mauerfalls
wurde gespaltet
am Grenzübergang
tragen dem
Solidaritätszuschlag bei
w) der Friedensbewegung
x) von der Stasi unterdrückt
y) der Deutschen
Demokratischen Republik

M. Was passt nicht in die Reihe?
12.Ostblock – Zeuge – Trabi – Mauer
13.zurücktreten – unterdrücken – abschaffen – sich
zurückziehen
14.Rede – Umtauschkurs – Bruttoeinkommen – Lohn
15.eigenständig – spalten – von der Arbeit freigesetzt
– feindlich
16.Fabrik – Wende – Stasi – Zeuge
17.Steuerzahler – Friedensgebet – Spitzel –
Befürworter
Tipps: masculine nouns – separable verbs – money –
adjectives – feminine nouns – nouns which don’t change in
plural
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1. Familie im Wandel
A. Wortschatz zum Lernen

der/die Alleinerziehende (adj n) = single parent
alltäglich = everyday
der Anteil (an+Dat) = proportion (of)
aufgeschlossen = open-minded
(gut) mit jdm aus/kommen = to get on (well) with
aus/ziehen = to move out
befürworten = to support
die Belastung = burden
die Bevölkerung = population
die Beziehung = relationship
der Brotverdiener = breadwinner
durchschnittlich = on average
die Ehe = marriage
ehrgeizig = ambitious
die Eigenschaft(en) = quality/characteristic
empfinden = to feel, experience
das Familienmitglied(er) = family member
sich fühlen = to feel
die Geburtenrate = birth rate
gesetzlich = legal
die Geschlechterrolle = gender role
getrennt = separate(ly)
die Gleichberechtigung = equality
heiraten = to marry
eine Familie gründen = to start (found) a family
die Hauptsache(n) = main thing
kennen/lernen = to get to know
die Kinderbetreuung = childcare
leibliche Eltern (pl) = birth parents
der Mutterschaftsurlaub = maternity leave
das Mehrgenerationenhaus (ä-er) = household with 2+ generations living together
das Paar = couple
die Scheidung = divorce
sich scheiden lassen = to get divorced
streiten = to argue
sich trauen lassen = to get married
das Verhältnis(se) = relationship
der Vaterschaftsurlaub = paternity leave
der/die Verwandte (adj n) = relative
die Verantwortung = responsibility
sich (gut) mit jdm verstehen = to get along (well) with
wohlhabend = wealthy
zusammen = together
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B. Ergänzt die Phrasen
1. d_ _ Gl_ _ch_e_ec_ _i_ung = equality
2. d_ _ M_ _r_e_ _r_t_ _n_ _h_ _s = household with 2+ generations living together
3. d_ _ M_ _ _ers_ _af_ _url_ _ _ = maternity leave
4. d_ _ V_ _e_ _ ch_ _t_ _r_ a_ _ = paternity leave
5. der/die All_ _n_ _ _ _ _h_ _ _e = single parent
6. a_ _t_ _l_ _ _ = everyday
7. d_ _ V_r_ _ _ _or_u_ _ = responsibility
C. Findet die Paare - Synonyme
1. sich trauen lassen
a) reich
2. das Verhältnis
b) gesetzlich
3. (gut) mit jemandem
c) sich fühlen
aus/kommen
4. empfinden
d) sich (gut) mit
jemandem verstehen
5. das Familienmitglied e) der/die Verwandte
6. wohlhabend
f) die Beziehung
7. legal
g) heiraten

D. Findet die Paare – Phrasen
1. die durchschnittliche a) der Bevölkerung
2. verheiratete
b) Paare
3. gesetzliche
c) Eltern
4. der Anteil
d) Ehen
5. leibliche
e) Geburtenrate
6. sich scheiden
f) lassen
7. eine Familie
g) gründen
E. Ordnet die Phrasen in eine Kategorie an!
durchschnittlich – sich trauen lassen – sich scheiden lassen – die Bevölkerung – der/die Alleinerziehende – der
Vaterschaftsurlaub – die Geburtenrate – der Anteil - die Ehe – das Verhältnis – der Mutterschaftsurlaub – leibliche
Eltern – die Scheidung – das Paar – heiraten - eine Familie gründen

Demografik

Beziehungen

Kinderbetreuung

2. Die digitale Welt
N. Wortschatz zum Lernen

der Abonnent(en) = subscriber
ab/schalten = to switch off
abhängig von+D = addicted to
die Altersbeschränkung(en) = age restriction
an/schalten = to switch on
der Anschluss (ü-e) = connection
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Angst vor+D haben = to be scared of
die Aufmerksamkeitsspanne(n) = attention span
aus/probieren = to try out, experiment with
die Beleidigung = insult
beliebt = popular
die Daten (pl) = data
die Entwicklung = development
erreichbar = reachable
das Gerät(e) = device, appliance
der Gruppenzwang = peer pressure
herunter/laden = to download
hoch/laden = to upload
der Inhalt = content
ins Internet stellen = to put/post on the Internet
der Kommentar(e) = comment
der Konsument(en) = consumer
löschen = to delete
nach/gucken = to look up (information)
die Nachricht(en) = message, post
das Netz = the Net
das soziale Netzwerk(e) = social network
die Privatsphäre-Einstellung(en)= privacy setting
in+A rein/schauen = to look at, check (site/app)
die Sicherheitsmaßnahme = security measure
sich Sorgen machen = to worry
speichern = to save
die Sucht = addiction
süchtig nach+D = addicted to
teilen = to share
überall auf der Welt = everywhere in the world
umgekehrt = the other way round, vice versa
die Veranstaltung(en) = event
zur Verfügung stellen = to make available
veröffentlichen = to publish
aus Versehen = by mistake
das Vorbild(er) = role model
wirken = to appear, come across as
der Zuschauer(-) = viewer
der Zweck(e) = purpose

HassleTheHoG

AQA A Level German Revision Quickies

O. Ergänzt die Phrasen
23. d_ _ Al_er_ _es_ _rä _ku _ _en
= age restrictions
24. d_ _ A_ _mer_ _a_ _eits _ _an _ _
= attention span
25. d_ _ G_u_ _en_ _a_ _ = peer pressure
26. d_ _ Pri_ a_s_ _ä_e-E_ _ste_ _u_ _e_
= privacy settings
27. d_ _ Si_ _er_ ei_ _ _aß_a_ _e_
= security measures
28. _ _r V_ _ _ü_ung s_e_ _en = to make available
29. d_ _ Ver_ _s_a_ _u_g = event
30. ve_ö_ _e_ _li_ _en = to publish
P. Findet die Paare – Synonyme
34. abhängig von
hh) hoch/laden
35. beliebt
ii) süchtig nach
36. ins Internet stellen
jj) posten
37. herunter/laden
kk) populär
38. das Netz
ll) das Internet
39. rein/schauen
mm) testen
40. aus/probieren
nn) downloaden
41. ins Internet stellen
oo) checken
Q. Welcher Begriff gehört nicht dazu?
1. erreichbar / speichern / löschen / wirken
2. ausprobieren / abschalten / veröffentlichen /
nachgucken
3. das Gerät / das Netz / das Vorbild / die Sucht
4. der Inhalt / der Kommentar / die Nachricht / das
Vorbild
5. der Zuschauer / der Zweck / der Abonnent / der
Konsument
6. abhängig von ... / in ... reinschauen / Angst vor ...
haben / süchtig nach ...

1.

R. Findet die Paare – Begriffe und Bedeutungen
die Daten
a) zB Handy, Computer

2.

das Gerät

3.

die Sucht

4.

der Zuschauer

5.

der Zweck

6.

der Anschluss

7.

aus Versehen

8.

das Vorbild

b) Wenn man ohne etwas
nicht leben kann
c) jemand, der sich zB eine
Sendung ansieht
d) ohne dies funktioniert ein
Computer nicht
e) Der Grund, woraus man
etwas macht
f) Jemand, der ein gutes
Beispiel setzt
g) Informationen, besonders
im Internet
h) unabsichtlich
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Wortschatz zum Lernen

ab/lenken – to distract
die Abwechslung – variety
aktuell – current, up-to-date
angeberisch – pretentious, show-offy
angesagt – cool, trendy
sich(D) [eine Sendung] an/schauen – to watch
sich aus/drücken – to express oneself
ausgelacht werden – to be teased
das Aussehen(-) – appearance
beeinflussen – to influence
die Beratung – counselling
bewundern – to admire
der Dopingsünder(-) – sportsperson who takes drugs
die Einstellung (zu+D) – attitude (towards)
der Geschmack (ä-e) – taste
der Held(en) – hero
kitschig – cheesy, corny
klingen – to sound
die Kluft – gap
lächerlich – ridiculous
sich(D) leisten können – to be able to afford
das Lied(er) – song
die Magersucht – anorexia
die Markenkleidung – branded clothing
die Musikrichtung(en) – music genre
nach/ahmen – to copy, imitate
neidisch – envious
der Schlager – German folky pop music
die Schönheitsoperation(en) – cosmetic surgery
der Schönheitswahn – obsession with beauty
das Selbstbewusstsein – self-confidence
der Sender(-) – broadcaster, channel
die Sendung(en) – (TV) programme
der Spitzensportler(-) – elite athlete
der StreamingdienstI – streaming service
unsicher – insecure, unsafe
die Unterhaltung – entertainment
verehren – to worship
verfügbar – available
vorbildlich – in an exemplary manner
weltbekannt – world-famous
zeitgemäß – contemporary, up-to-date
der Zuhörer(-) – listener
der Zusammenhang (ä-e) – link
der Zuschauer(-) – viewer

S. Ergänzt die Phrasen
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31. D_ _ Sch_nh_ _ts_p_r_t_ _n_n – cosmetic
surgery (pl)
32. D_ _ S_r_a_i_g_i_n_t_ – streaming services (pl)
33. D_ _ S_l_s_b_w_s_t_e_n – self-confidence
34. D_ _ Do_i_g_ü_d_r – athletes who take drugs
35. D_ _ M_r_e_k_e_d_n_ – branded clothing
36. D_ _ U_t_r_a_t_n_ i_ F_r_s_he_ –
entertainment on TV
37. D_ _ Ei_s_e_l_n_e_ zu_ B_r_t_n_ – attitudes
towards counselling
38. D_ _ Zu_a_ _e_h_n_ z_i_c_e_ M_g_r_u_h_ u_d
S_h_n_e_t_w_h_ – the link between anorexia
and an obsession with beauty

T. Findet die Paare – Deutsch-Englisch
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

aktuell
angeberisch
angesagt
kitschig
lächerlich
neidisch
unsicher
verfügbar
vorbildlich
weltbekannt

U.

pp) world-famous
qq) exemplary
rr) available
ss) insecure
tt) envious
uu) ridiculous
vv) cheesy
ww) cool
xx) pretentious
yy) current

Benutzt die Liste, um diese neuen Wörter zu verstehen!

7. abwechslungsreich
8. aus/lachen
9. beraten
10.
der Angeber
11.
der Bewunderer
12.
der Neid
13.
die Ablenkung
14.
der
Schlankheitswahn

a) envy
b) to tease
c) obsession with thinness
d) varied
e) to counsel/advise
f) show-off
g) admirer
h) distraction

V. Findet die Paare – Begriffe und Beispiele
9. ein Lied
i) Marija Scharapowa
10. ein Streamingdienst
j) Roger Federer
11. ein deutscher Sender
k) Rockmusik
12. ein Dopingsünder
l) Spotify
13. eine Musikrichtung
m) “Wer wird Millionär?”
14. eine Schönheitsoperation
n) Wonder-Woman
15. ein Spitzensportler
o) “99 Luftballons”
16. ein Superheld
p) Brustvergrößerung
17. eine Sendung
q) RTL
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Feste und Traditionen

AQA A Level German Revision Quickies

HassleTheHoG

AQA A Level German Revision Quickies

W. Wortschatz zum Lernen
der Auftritt(e) – performance
bekannt – well-known
blei/gießen – to pour lead
böse – evil, naughty, angry
der Brauch (ä-e) - custom, tradition
christlich – Christian
einzigartig – unique
das Ereignis(se) – (historical) event
der Erlös(e) – proceeds
die Fastenzeit(e) – Lent
das Fest(e) – festival
feiern – to celebrate / der Feiertag(e) – national holiday
der Geist(er) – ghost, spirit
der Gemeinschaftssinn – sense of community
der Geräusch(e) - noise
der Gewinn(e) – profit
die Grundlage(n) – foundation
der Händler(-) – dealer
die Herkunft - heritage
der Höhepunkt(e) – highlight
kitschig – tasteless, corny
der Krach – noise, din
die Krippe(n) – crib (for nativity scene)
locken – to tempt, lure
ortsansässig – local
die Pflicht(en) – duty
prägen – to shape, characterise
schmücken – to decorate
die Sitte(n) – custom, convention
spenden – to donate
statt/finden – to take place
der Teilnehmer(-) – participant
die Tracht – costume, traditional dress
der Umsatz (ä-e) – turnover
der Umzug (ü-e) – procession
das UNESCO-Weltkulturerbe – World Heritage Site
unterstützen – to support
die Veranstaltung – (organised) event
verkleidet als – dressed-up, disguised as
vermitteln – to convey (a feeling)
vertraut – familiar
vertreten – to represent
verzichten auf+A – to do without
voraus/sagen – to predict
vorbei sein – to be over, past
der Weihnachtsmarkt (ä-e) – Christmas market
weltweit – worldwide
widmen – to dedicate
das Zeichen(-) – sign, badge
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X. Ergänzt die Phrasen
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

D_ _ G_m_ _ns_h_f_s_i_n – sense of community

D_e ch_i_t_i_h_n B_ä_c_e – Christian customs
D_e _ö_e_ G_i_t_r – evil spirits
w_l_w_i_ b_k_n_t – well-known all over the
world
e_n ei_z_g_r_i_e_ E_e_g_i_ – a unique event
e_n _e_t_a_t_s Z_i_h_n – a familiar sign
d_ _ F_s_e_z_i_ i_t _o_b_i – Lent is over
e_n v_r_l_i_e_e_ T_i_n_h_e_ – a dressed-up
participant
de_ F_i_r_a_ g_w_d_e_ – dedicated to the
national holiday
e_n k_t_c_i_e_ A_f_r_t_ – a tasteless
performance

Y. Findet die Paare – Synonyme
52. der Brauch
zz) der Geräusch
53. der Krach
aaa) die Sitte
54. die Veranstaltung
bbb) regional
55. ortsansässig
ccc) kirchlich
56. christlich
ddd) das Ereignis
57. bekannt
eee) vertraut
58. der Höhepunkt
fff) highlight
Z. Findet die Paare – Begriffe und Beispiele
18. blei/gießen
19. die Krippe

20. das UNESCOWeltkulturerbe
21. der
Weihnachtsmarkt
22. die Tracht
23. der Feiertag

24. die Fastenzeit

25. schmücken

r)
die Periode vor Ostern
s)
eine Weihnachtsszene sehr häufiges Zeichen der Geburt
Christi
t)
Tradition zu Silvester, die
die Zukunft voraussagen soll
u)
zB Kölner Dom
v)
zB Dirndl oder Lederhosen
w)
ein Tag, an dem die
meisten nicht arbeiten müssen und
stattdessen feiern sollen
x)
findet im Dezember am
Marktplatz einer Stadt statt, und
man kauft dort u.a.
Weihnachtsbaumschmuck und
Glühwein
y)
was man in der Adventzeit
mit einem Baum macht

AA. Findet so viele Beispiele aus der Liste, die in diese Kategorien einzuordnen sind!
Adjektive (8) - Geschäft (4) – deutsche Bräuche (5)

Kunst und Architektur
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BB. Wortschatz zum Lernen
ab/bilden – to portray
(sich) aus/drücken – to express (yourself)
die Ausstellung(en) – exhibition
(sich) aus/zeichnen durch+A – to distinguish (self) through
bauen – to build
der Bau(ten) – construction
die Baukunst – architecture
begabt – gifted
bewahren – to preserve
der Bildhauer(-) – sculptor
entwerfen (entwirft, entwarf, entworfen) – to design
der Erfinder(-) – inventor
das Gebäude(-) – building
der Gegensatz (ä-e) – contrast, opposite
(im Gegensatz zu+D – in contrast/opposition to)
die Gegenwart – the present
das Gemälde(-) – painting
gestalten – to form, shape, design
das Gewölbe(-) – arch
die Grafik – graphic arts
gründen – to found
karg – bare, austere
der Künstler(-) – artist
die Kunstrichtung(en) – art trend/direction/style
die Kuppel(n) – dome
lebendig – lively
malerisch – picturesque
märchenhaft – fairy-tale-like
das Meisterwerk(e) – masterpiece
das Merkmal(e) – feature
der Maler(-) – painter
der Maurer(-) – bricklayer, mason
der Pfeiler(-) – column
prunkvoll – ostentatious
restaurieren – to restore
der Sammler(-) – collector
sanieren – to renovate
schätzen – to value, appreciate
der Stil(e) – style
die Stimmung – mood, atmosphere
ursprünglich – original(ly)
die Vergangenheit – past
verziert – adorned, highly decorated
Wert legen auf+A – to place value on, set store by
der Wiederaufbau – rebuilding
wirklichkeitsgetreu – realistic
zählen zu+D – to be part of, belong to, count among
der Zeitgenosse(n) – contemporary
das Zitat(e) – quotation
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CC. Ergänzt die Phrasen
49.
w_r_l_c_k_i_s_e_r_u – realistic
50.
e_n _ä_c_e_h_f_e_ B_u – a fairy-tale-esque
construction
51.
e_n p_u_k_oll_s Ge_öl_ _ – an ostentatious
arch
52.
e_n v_r_i_r_e_ P_e_l_r – an adorned
column
53.
_i_ b_g_b_e_ B_l_h_u_r – a gifted sculptor
54.
d_ _ S_i_m_n_ de_ Ge_ä_d_s – the mood of
the painting
55.
e_n_ l_b_n_i_e K_n_t_i_h_u_g – a lively art
style
56.
e_n_ m_l_r_s_h_ K_p_e_ – a picturesque
dome
DD. Findet die Paare – Synonyme

59. die Baukunst
60. die Kunstrichtung
61. wirklichkeitsgetreu
62. entwerfen
63. das Gemälde
64. der Bau
65. begabt

ggg) gestalten
hhh) talentiert
iii) realistisch
jjj) der Stil
kkk) die
Architektur
lll) das Kunstwerk
mmm)das Bauwerk

EE. Findet die passenden Phrasen aus der Liste:
•
•
•
•

Merkmale eines Gebäudes (3)
Adjektive, die ein Kunstwerk beschreiben (4)
Kunstwerke in verschiedenen Formen (5)
Berufe in der Kunstbranche (6)

FF. Benutzt die Liste und ein bisschen Logik, um die folgenden Worte ins Englische zu übersetzen!
Deutsch
Englisch
bildhauern
das Bauwerk(e)
das Hauptwerk(e)
das Kunstwerk(e)
der Entwurf (ü-e)
der Ursprung (ü-e)
die Abbildung
die Erfindung
die Restaurierung
die Sanierung
die Verzierung
erfinden
gegenwärtig (adj)
malen
mauern
sammeln
vergangen (adj)

HassleTheHoG

AQA A Level German Revision Quickies

zeitgenössisch (adj)
zitieren
GG. Wortschatz zum Lernen
ab/bauen – to break down (something)
abwechslungsreich – varied
angesehen – respected
der Auftritt(e) – appearance, performance
die Ausländerfeindlichkeit – xenophobia
aus/lösen – to trigger
berücksichtigen – to take into consideration
besetzen – to occupy
der Bezirk(e) – district
die BRD / Bundesrepublik Deutschland – Federal Republic of Germany
die DDR / Deutsche Demokratische Republik – German Democratic Republic (former East Germany)
der Dichter(-) – poet
der Dirigent(en) – conductor
ehemalig – former
der Einheimische(n) – local
die Epoche(n) – era
die Erfahrung(en) – experience
flüchten – to flee
gleichgesinnt – like-minded
die Grenze(n) – border
die Grünfläche(n) – green space
sich handeln um+A – to be about
kennen/lernen – to get to know
die Kulisse(n) – scenery, backdrop
die Macht (ä-e) - power
die Metropole(n) – metropolis, i.e. city
die Minderheit(en) – minority
die Nachkriegszeit – post-war period
das Opfer(-) – victim
das Publikum (Publika) – audience
der Regisseur(e) – film director
der Schauspieler(-) – actor
der Spion(e) – spy
der Staat(en) – state (i.e. country)
der Stadtteil(e) – district, part of town
das Theaterstück(e) – play
die Unterhaltung(en) – entertainment
die Uraufführung(en) – premiere performance
das Volk (ö-er) – people
die Vorfahren (pl) – ancestors
das Vorurteil(e) – prejudice
die Währung(en) – currency
die Wiedervereinigung – the Reunification
sich wohl fühlen – to feel at ease
überwiegend – predominant(ly)
der erste/zweite Weltkrieg(e) – the First/Second World War
zerstören – to destroy

HH.

Ergänzt die Phrasen

HassleTheHoG

AQA A Level German Revision Quickies

57.
58.
59.

d_ _ A_s_ä_d_r_e_n_l_c_k_i_ – xenophobia
d_ _ W_e_e_v_r_i_i_u_g – the Reunification
a_w_c_s_u_g_r_i_h – varied
60.
d_ _ B_n_e_r_p_b_i_ D_u_s_h_a_d – Federal
Republic of Germany
61.
d_ _ D_u_s_h_ D_m_k_a_i_c_e R_p_b_i_ –
name for former East Germany

62.
V_r_r_e_l_ a_b_u_n – to break down
prejudices
63.
be_ü_k_i_h_i_e_ – to take into consideration

II. Findet die Paare – Synonyme
66. der Stadtteil
nnn) vielfältig
67. die Epoche
ooo) respektiert
68. der erste Auftritt
ppp) die Großstadt
69. die Metropole
qqq) die
Uraufführung
70. angesehen
rrr) die Zeitperiode
71. abwechslungsreich sss)die Minorität
72. die Minderheit
ttt) der Bezirk
JJ. Was passt nicht in der Reihe?
26.ehemalig – gleichgesinnt – flüchten - angesehen
27.Weltkrieg - Schauspieler – Dichter – Dirigent
28.besetzen – zerstören – überwiegend - auslösen
29.Volk – Einheimische – Minderheit – Währung
30.Kulisse – Theaterstück – Nachkriegszeit - Publikum
Tipps: Adjektive – Berufe – Verben – Leute - Theater
KK. Benutzt die Liste und ein bisschen Logik, um die folgenden Worte ins Englische zu übersetzen!

Deutsch
1. hinter den Kulissen
2. an die Macht kommen
3. der Ausländer
4. auf/treten
5. die Besetzung
6. die Handlung
7. mächtig
8. der Kalte Krieg
9. unterhaltsam
10. die Abwechslung
11. die Aufführung
12. die Zerstörung
13. an +A grenzen
14. die Kriegszeit

Englisch
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LL. Wortschatz zum Lernen
das Abkommen(-) – agreement
an/erkennen – to recognise
die Anwerbung(en) – recruitment
der Asylbewerber(-) – asylum seeker
aus/schaffen – to deport
aus/wandern – to emigrate
ausgebildet – educated
ausgeschlossen – excluded, shut out
beantragen – to apply for
befristet – limited, short term
belasten – to burden, put strain on
berücksichtigen – to take into consideration
der Bürger(-) – citizen
die Beschränkung(en) – limit
die Bevölkerung - population
die Einwanderung - immigration
das Ergebnis(se) – result
erwerbstätig – employed
die Fachkraft (ä-e) – skilled worker
die Fähigkeit(en) – skill
der Flüchtling(e) – refugee
die Fremdenfeindlichkeit – xenophobia
die Gesellschaft(en) – society
gefragt – in demand
die Heimat - homeland
die Herkunft – heritage, background
her/stellen – to produce
das Kriegsgebiet(e) – war zone
die Krise(n) – crisis
der Mangel an+D – lack of
nach/holen – to bring (someone) to join (you)
das Rentenalter – retirement age
schrumpfen – to shrink
die Sicherheit - safety
die Sprachkenntnis(se) – language knowledge
die Staatsangehörigkeit(en) – nationality
stammen aus+D – to come from
stimmen – to vote
das Unternehmen(-) – firm, company
verbunden – linked
das Verfahren(-) – process, court case
verfolgen – to persecute
der Vertrag (ä-e) – contract, treaty
die Volksabstimmung – referendum
das Wachstum – growth
das Wirtschaftswunder – economic miracle/boom
wohlhabend – prosperous (i.e. rich)
zurück/kehren – to return
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Ergänzt die Phrasen

64.
65.
66.

d_ _ F_e_d_n_e_n_l_c_k_i_ - xenophobia
d_ _ W_r_s_h_f_s_u_d_r – economic boom
d_ _ S_a_t_a_g_hö_i_k_ _t – nationality

67.

d_ _ V_l_s_b_t_m_u_g – referendum

68.

d_ _ S_r_c_k_n_t_i_s_ – language skills

69.
b_ _ü_k_i_h_i_e_ – to take into
consideration
70.
d_ _ A_w_r_e_n_o_m_n – recruitment
agreement
71.
d_ _ A_y_b_w_r_e_ - asylum seeker

NN.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Findet die Paare – Synonyme

das Ergebnis
her/stellen
aus/schaffen
aus/wandern
die Fähigkeit
die Bevölkerung
das Unternehmen
wohlhabend
die Herkunft
stimmen
der Bürger

84. der Flüchtling

uuu) die Kompetenz
vvv) das Volk
www) deportieren
xxx)reich
yyy) der Hintergrund
zzz) die Firma
aaaa) der Einwanderer
bbbb) wählen
cccc) der Resultat
dddd) produzieren
eeee) der
Staatsangehörige
ffff) emigrieren

OO.Übersetzt ins Englische!
31.Die ausgebildeten Fachkräfte sind gefragt
32.Die Asylbewerber sind ausgeschlossen und verfolgt
33.Die Mehrheit der Einwanderer sind erwerbstätig
34.Die erwerbstätige Bevölkerung schrumpft.
35.Die Krise ist mit dem Rentenalter verbunden.
36.Die Arbeitsverträge sind befristet.
37.Die Einwanderung belastet die Gesellschaft.
PP. Was passt nicht in die Reihe?
18.wohlhabend – verbunden – ausgebildet –
ausschaffen
19.Kriegsgebiet – Wachstum – Vertrag - Verfahren
20.beantragen - anerkennen – herstellen - nachholen
21.Asylbewerber – Rentenalter - Flüchtling – Fachkraft
22.Wirtschaftswunder - Gesellschaft –
Fremdenfeindlichkeit - Volksabstimmung
23.Abkommen – Vertrag – Mangel - Verfahren
24.Unternehmen – Ergebnis - Asylbewerber - Bürger
Tipps: adjectives – neutral nouns – separable verbs –
people – feminine nouns – legal terms – plural forms same
as singular
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Wortschatz zum Lernen
die Anerkennung(en) - recognition, acknowledgement
sich an/freunden - to make friends
die Arbeitserlaubnis(se) - work permit
die Aufenthaltsgenehmigung(en) - residence permit
auf/wachsen - to grow up
ausgegrenzt - shut out, excluded
die Ausgrenzung(en) - exclusion
der Außenseiter(–) – outsider
die Behörden (pl) - authorities
benachteiligen - to put at a disadvantage
die Bildung(en) - (academic) education
der Brauch(¨e) - custom, tradition
das Bürokratiezeug(e) - bureaucratic stuff
die rechtsextremistische Demo(s) - right-wing extremist demonstration
die Deutschkenntniss(e) - knowledge of German
die Einbeziehung(en) - inclusion
die Einbürgerung(en) - naturalisation
die Eingliederung(en) - integration
die Einstellung(en) zu+D – attitude to
empfangen - to receive, welcome
fördern v - to promote, support
der Fortschritt(e) - progress
(keine) Mühe geben v – (not) to bother/try
das Gesundheitswesen(–) - health system
die Herausforderung(en) – challenge
das Hindernis(se) – obstacle
(sich) integrieren v - to integrate
die Lebensweise(n) - way of life
die Leistung(en) - accomplishment
der Lohn(¨e) - wage(s)
die Maßnahmen (pl) - measures
der Migrationshintergrund(¨e) - migration background
die ethnische Minderheit(en) - ethnic minority
der Neuankömmling(e) - new arrival
die Notunterkunft(¨e) - emergency accommodation
der Pass(¨e) – passport
zur Verfügung stehen v - to be available
die Toleranz - tolerance
die Umsetzung(en) - implementation
in der Lage sein - to be in a position to
die Pflicht(en) - duty
rücksichtslos - inconsiderate, thoughtless
in Kraft treten v - to come into force
überwinden - to overcome
umstritten - controversial
wettbewerbsfähig - competitive
die gesteuerte Zuwanderung - controlled immigration
das Zuwanderungsgesetz(e) - immigration legislation
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Ergänzt die Phrasen

72.
D_ _ M_g_a_i_n_h_n_e_g_u_d – migration
background
73.
D_ _ Z_w_n_e_u_g_g_s_t_ – immigration
legislation
74.
D_ _ A_f_n_h_l_s_e_e_m_g_n_ – residence
permit
75.
D_ _ g_s_e_e_t_ Z_w_n_e_u_g – controlled
immigration
76.
D_ _ e_h_i_c_e M_n_e_h_i_ – ethnic minority
77.
D_ _ N_u_n_ö_m_i_g_ – new arrivals
78.
D_ _ A_b_i_s_r_a_b_i_ – work permit
79.
D_ _ G_s_n_h_i_s_e_e_ – health system

RR. Findet die Paare – Synonyme
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Eingliederung
ausgegrenzt
Hindernis
empfangen
integrieren
Brauch
Arbeitserlaubnis
Aufenthaltsgenehmigung
Einbeziehung
Migrationshintergrund
umstritten

gggg) Arbeitsgenehmigung
hhhh) ein/gliedern
iiii)
Inklusion
jjjj)
wilkommen heißen
kkkk) Barriere
llll)
Integration
mmmm)
ausgeschlossen
nnnn) ausländische Wurzeln
oooo) Aufenthaltserlaubnis
pppp) kontrovers
qqqq) Sitte

SS. Passt die Satzhälften zusammen!
38. Viele Leute mit
Migrationshintergrund
39. Rücksichtslose
Einstellungen bilden
40. Die Lebensweise und
Bräuche der ethnische
Minderheiten
41. Viele Maßnahmen treten in
Kraft,
42. Die Einheimischen haben
ein Pflicht,
43. Die erfolgreiche
Umsetzung dieser
umstrittenen Maßnahmen
44. Die Neuankömmlinge sind
nicht in der Lage,

z)
aa)
bb)

cc)
dd)
ee)

ff)

einen Mangel an Toleranz
zu überwinden.
zur Eingliederung wäre
eine wahre Leistung.
sollen deren
Einbürgerung nicht
verhindern.
sich mit den Migranten
anzufreunden.
um die Integration zu
fördern.
ein Hindernis zur
Eingliederung
fühlen sich ausgegrenzt

TT. Was passt nicht in die Reihe?
25. aufwachsen – umstritten – wettbewerbsfähig rücksichtslos
26. Brauch – Pflicht – Toleranz - Bürokratiezeug
27. Maßnahmen - Pflichten – Leistungen - Umsetzung
28. Pass – Aufenthaltsgenehmigung – Arbeitserlaubnis Herausforderung
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29. Bildung – Herausforderung - Deutschkenntnisse Notunterkunft
Tipps: adjectives, neuter nouns, plural nouns, legal documents,
things migrants need to integrate

Wortschatz zum Lernen
der Alltagsrassismus - everyday racism
der Angriff(e) - attack
(sich) an/passen (an+A) - to fit in, adapt (to)
die Ausländerfeindlichkeit - xenophobia
bedrohen - to threaten, intimidate
behandeln - to treat
beleidigen - to insult
beschimpfen - to insult
sich beteiligen an+D - to participate in
beunruhigend – worrying
der Brandanschlag(¨e) - arson attack
das Delikt(e) - crime
die Denkweise(n) - mindset
die Diskriminierung - discrimination
ein/schüchtern - to intimidate
erobern - to conquer
fest/nehmen - to arrest
der Fremdenhass(-) - racial hatred
die Gewalt – violence
das Gewissen(-) – conscience
der Groll(-) (einen ~ hegen) – (to hold a) grudge
das Hakenkreuz(e) - swastika
die Hautfarbe(n) - skin colour
herrschend – dominant
die Ignoranz – ignorance
der Kolonialismus - colonialism
die Machtübernahme(n) – takeover of power
minderwertig – inferior
das Opfer(-) - victim
provozieren - to provoke
rechtfertigen - to justify
das Reich(e) - empire
schaden +D - to hurt/damage
scheitern - to fail
die Schikane(n) - harassment
die Sinti und Roma - Romani people
die Sklaverei – slavery
der Sündenbock(¨e) - scapegoat
die Straftat(en) - offence
der Täter(-) - perpetrator
teil/nehmen an+D - to participate in
überlegen (adj) - superior
um/bringen - to kill
ums Leben kommen - to die
unterdrücken - to suppress
unterwerfen - to subject, subordinate
der Ursprung(¨e) - origin
das Urteil(e) – judgement

HassleTheHoG

AQA A Level German Revision Quickies

das Verbrechen(-) (ein ~ begehen) – (to commit a) crime
verfolgen - to persecute
verhaften - to arrest
verletzt – injured
der Völkermord(e) - genocide
das Vorurteil(e) – prejudice
der Widerstand(¨e) – resistance, opposition
die Zunahme(n) (+G) – increase (in)

UU.
Ergänzt die Phrasen
80. d_ _ A_s_ä_d_r_e_n_l_c_k_i_ xenophobia
81. d_ _ M_c_tü_e_n_hm_ – takeover of
power
82. d_ _ Vö_k_r_o_d - genocide
83. d_ _ D_s_r_m_n_ _r_n_ - discrimination
84. O_f_r d_s Al_t_g_r_s_i_m_s – victims of
everyday racism
85. b_u_r_h_g_n_e A_g_i_f_– worrying
attacks
86. d_ _ K_l_n_a_i_m_s - colonialism
87. e_n s_h_e_h_e_ G_w_s_e_ – a bad
conscience
VV. Findet die Paare – Synonyme
96. beleidigen
97. sich an+D beteiligen
98. Verbrechen
99. festnehmen
100. Ausländerfeindlichkeit
101. herrschend
102. umbringen
103. ums Leben kommen
104. Völkermord
105. minderwertig
WW.

rrrr) an+D teilnehmen
ssss) zweitklassig
tttt) Delikt
uuuu) töten
vvvv) Genozid
wwww)
verhaften
xxxx) Fremdenhass
yyyy) beschimpfen
zzzz) sterben
aaaaa) dominant

Mithilfe der Liste, finden Sie die richtige englische Übersetzung heraus!

45. Die Beleidigung
46. Die Behandlung
47. Die Beteiligung / Teilnahme
48. Die Einschüchterung
49. Die Festnahme / Verhaftung
50. Der Tatort
51. schikanieren
52. Die Verletzung
53. unterlegen
54. zu/nehmen

gg) to increase
hh) insult
ii) Inferior
jj) treatment
kk) Injury
ll) participation
mm) to harass
nn) intimidation
oo) arrest
pp) crime scene

XX. Was passt nicht in die Reihe?

HassleTheHoG
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30. provozieren – scheitern – unterwerfen - herrschend
31. verletzt – überlegen – scheitern - beunruhigend
32. Gewissen - Urteil – Vorurteil - Groll
33. Ignoranz – Hakenkreuz - Schikane - Alltagsrassismus
34. Sinti und Roma – Sündenbock – Widerstand - Opfer
35. verletzt – Verbrechen - verfolgt - verhaftet
36. provozieren – Sklaverei – Zunahme – Diskriminierung
Tipps: verbs / adjectives / masculine nouns / abstract nouns
/ nouns that can refer to people / past participles / nearcognates

