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Welcome
Welcome to the German department. On these pages you will find:

■ background reading suggestions

■ details of a pre-course task we would like you to complete before the
course starts

■ details of subject knowledge enhancement task

We hope you will find this a useful introduction to the course and it gives you the
opportunity to gain an insight into this A Level subject.

We look forward to meeting you in September.



Welcome to the start of the A Level German course! 
 
Firstly - why have I been included in this material?  Either you are one of the 10 students who 
have opted for German as one of your main A Level choices, or as a reserve option, or you have 
expressed an interest in continuing with German next year, although you are not yet 100% sure. 
(by the way, being very good at German counts as expressing an interest!) 
 
I would like to welcome the new students to Calday who have also been included in this email.   
 
The course starts today, with the "Get to know your Teachers" activity! 
 
Below is a list of facts. Some may relate to me, some to Mrs Wiseman and some may be complete 
lies!  
 
Your first task is to decide - Mr Wood, Mrs Wiseman, or Lie for each fact. 
 
Reply by typing the numbers 1-10 in an email to me and stating your answer to each one! 
 
When everyone has replied, I will email you with the winner, before we move on to our next task! 
 
 
If you see this message and know you have a friend doing German next year, please give 
them a shout to check their emails!   
 

1. Diese(r) Lehrer/Lehrerin hält Hühner und hat 18 davon im Garten. 
2. Diese(r) Lehrer/Lehrerin hat im Jahr 2005 Everest bestiegen.  
3. Diese(r) Lehrer/Lehrerin hat einen Hund der 18 Jahre alt ist und der taub und blind ist. Er hat auch 

keine Zähne und stinkt. (der Hund, nicht der Lehrer!). 
4. Diese(r) Lehrer/Lehrerin lebte 3 Jahre lang in Sachsen in Deutschland wo er/sie bei Macdonalds 

arbeitete und auch als Kellner/Kellnerin tätig war.   
5. Diese(r) Lehrer/Lehrerin hat ein Faible für Vornamen, die mit dem Buchstaben „M“ beginnen. Alle 

seine/ihre Kinder und Haustiere tragen einen Namen mit diesem Anfangsbuchstaben. 
6. Seit er / sie 1995 beim Fahrradfahren gebissen wurde, hält diese(r) Lehrer/Lehrerin Distanz zu 

Hunden.   
7. Diese(r) Lehrer/Lehrerin kommuniziert sehr viel per SMS und schickt wenigstens 500 

Kurznachrichten pro Monat.  Er /Sie hat die Lieblings Emojis     und eine Torte , wenn 
jemand Geburtstag hat.   

8. Diese(r) Lehrer/Lehrerin ist einmal auf der Fernsehsendung “das perfekte Dinner” erschienen, hat 
aber nicht gewonnen, weil jemand beim Essen ein Haar in der Suppe gefunden hat.   

9. Diese(r) Lehrer/Lehrerin ist schon zweimal Fallschirm gesprungen aber möchte das nie wieder 
machen, denn es gab beim zweiten Sprung ein Problem mit dem Fallschirm!  

10. Diese(r) Lehrer/Lehrerin ist Beidhänder und kann genauso gut mit der rechten als mit der linken 
Hand schreiben.   

 

 

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

The next activity (link below) is an online course designed by the Goethe institute.  They have created 
a course for people arriving in German to help them get to grips with daily life.  I think it is a really 
nice bit of practice for you guys and it's really motivation to use a bit of "real life German". It starts 
at a very basic level, but I would like us to work together and see how far we can get through the 
levels - once this course is complete we can move to the next one. 

 



I think you need to use a laptop or desk top - I tried it on my phone and it didn't seem to like it - but 
you guys are better at phones than me....(it says there is an app, but I couldn't find it) 
 
The navigation is a little bit clunky. It starts with a few match up / sentence re-ordering activities. 
This is the Einstieg section, where you will be introduced to the character "Nevin" 
 
 
 
After that, you move on the "Im Bus" where there is a video and follow up activities. Then it goes on 
from there, through various daily life situations – complete them all up to “Handy Vertrag.”  
 
https://www.goethe.de/prj/mwd/en/deu/mse/anl.html   
 
I can't see how you are getting on with it, so if you could give me a progress report every week about 
what you have done, then that would be amazing - just a quick email to say where you are up to and 
how you are finding it. If you find it too easy, wizz through it as fast as you can so you can get you 
going on the next stuff.   
 
If you have any questions let me know! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

After you have completed up to “Handy Vertrag” complete the avtivities – move on to the activites 

under this link: 

 

https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu.html   

 

There are a load of interactive activities on there - for example, stories, in which you get to choose who 

to be and make the decisions in the plot etc. have a go at them and keep me posted on which ones 

you've tried and what you thought about it! 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Project – Geography of Germany – Below is a map of Germany, with the Federal States or 
Bundesläneder marked out – I found it by googling images “Landkarte Deutschland blanko” 
 
Find youself a copy and fill in the following information on the map directly: 
Bundesland – Name (Germany has States like America – they are marked out on the map – find 
the name of each one in German!)  
Bundesland – Bevölkerung  

Bundesland – Hauptstadt 
Label all of the neighbouring countries you can see in the map in German. 
Colour any neighbouring countries where German is an official language.   
Send me your finished work!   
 

https://www.goethe.de/prj/mwd/en/deu/mse/anl.html
https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu.html


 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Now – looking a little bit about one of our topics for next year – media – on the topic of well known 
youtubers in Germany.  Create a table summary in English about the 10 most successful 
youtubers by finding the info in the text.   
 

Name Topic of Videos Subscribers Other Info 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
Die 10 Erfolgreichsten Youtubers Deutschlands 

 



Im Vergleich zu Film- oder Rockstars sind YouTuber ein relativ neues Phänomen. 

Das bedeutet aber keinesfalls, dass sie weniger gefeiert werden. Wird bekannt, 

dass sie in eine Stadt kommen, belagern Fans das Hotel schon Tage im Voraus, 

stehen Schlange, um ein Selfie vom Lieblingsvideofilmer zu bekommen und 

kreischen, wenn er oder sie sich nur auf der Straße zeigt. YouTuber sind die 

Stars von heute und erfolgreich. 

Die erfolgreichsten Youtuber in Deutschland 

Auch, wenn es im internationalen Vergleich so aussieht, als stünden die 

deutschen YouTuber noch am Anfang (um es in Zahlen zu sagen: der weltweit 

erfolgreichste YouTuber PewDiePie aus Schweden hat derzeit etwa 54 Millionen 

Abonnenten) kennt sie doch in Deutschland jeder Jugendliche. Eine Liste der 

aktuell 10 erfolgreichsten YouTuber: 

10) Auf Platz 10 liegt Florian Bundt aka LeFloid ( ca. 3 Millionen Abos), der auf 

seinem Kanal über politische Themen aus aller Welt berichtet und auf seinem 

Kanal sogar schon die Bundeskanzlerin interviewt hat. 

9) Simon Desuse, der eigentlich Joshua Weißleder heißt, begeistert seine ca. 

3,2 Millionen Fans mit krassen Pranks. Der gebürtige Hamburger badet gerne in 

unterschiedlichen Flüssigkeiten wie Schleim, Red Bull oder Nutella und verarscht 

am liebsten seine Freundin. 

8) DagiBee wurde mit ihren Beauty-Videos berühmt. Jetzt schauen ihr ihre ca. 

3,4 Millionen Abonnenten aber auch sehr gerne bei Pranks, Challenges und 

regelmäßigen Vlogs zu. Hier sind die Zuschauer hautnah dabei, während sie die 

YouTube-Welt erobert. 

7) ApeCrime, das sind die drei Jungs Cengiz, Andre und Jan-Christoph, die den 

rund 3,5 Millionen Abonnenten ihres Kanals von Musik über Challenges und 

Comedy einiges an Unterhaltung bieten und damit seit 2008 begeistern. 

6) Julien Bam bietet auf seinem Kanal vor allem eins: Musikvideos und Cover in 

hoher Qualität und mit viel Witz. Damit lockt er seine etwa 3,6 Millionen 

Zuschauer immer wieder vor den Rechner – vor allem, weil auch er nicht davor 

Halt macht, in seinen Videos ab und zu seine YouTube Kollegen zu verarschen. 

https://www.prosieben.de/tv/taff/stars
https://www.prosieben.de/tv/taff/ratgeber/das-macht-influencer-zu-echten-role-models
https://www.prosieben.de/tv/taff/ratgeber/das-macht-influencer-zu-echten-role-models
http://prosieben.de/tv/taff/lifestyle/deutschland
https://www.prosieben.de/stars/star-datenbank/florian-lefloid-diedrich
https://www.prosieben.de/tv/taff/ratgeber/you-got-pranked


5) Ein etwas anderer Kanal ist der Wissenschafts-Channel Kurzgesagt – in a 

Nutshell. Jeden Monat finden die 3,9 Millionen Abonnenten ein hochwertig 

produziertes Video in ihrer Abo-Box. Interessante Themen aus allen möglichen 

Bereichen der Wissenschaft werden hier in kleinen Cartoons zusammengefasst 

und erklärt. 

4) Kurz vor dem Siegertreppchen steht noch ein Kanal, der eher aus der Reihe 

fällt. Hinter Kontor TV steckt keine Privatperson, sondern das Musiklabel Kontor 

Records. Den ca. 4,1 Millionen Abonnenten ist das egal. Sie schauen trotzdem 

fleißig die Dance- und House-Music-Clips. 

3) Bibis Beauty Palace, Bianca Heinicke, ist die erfolgreichste YouTuberin in 

Deutschland. Sie hat ihre Liebe zu Beauty-Produkten zum Beruf gemacht und 

inzwischen auch schon eigene Produkte auf den Markt gebracht. Die 4,5 

Millionen Follower danken es ihr und kaufen die Drogerie-Märkte oft schon kurz 

nach Veröffentlichung der Produkte radikal leer. Inzwischen ist Bibi auch noch ins 

Musikgeschäft eingestiegen. 

2) Gronkh ist mit „Let´s Play“ berühmt geworden. Auch wenn er schon etwas 

älter ist als der Rest der YouTuber schauen ihm seine rund 4,6 Millionen 

Abonnenten gerne dabei zu, wie er Videospiele testet und schwierigen Missionen 

erfüllt. 

1) Der erfolgreichste deutsche YouTube Kanal hat, wie sollte es auch anders 

sein, mit Fußball zu tun. freekickerz hat es mit ca. 5,3 Millionen Abonnenten an 

die Spitze geschafft. Das liegt wahrscheinlich unter anderem daran, dass auf 

dem Channel auch regelmäßig Fußballprofis zum Kicken vorbeikommen: 

Christiano Ronaldo, Messi, Roberto Carlos und viele mehr verrieten hier schon 

ihre Tricks und dribbelten mit den Machern von freekickerz um die Wette. 

Wie du siehst, ist es in Deutschland eine bunte Mischung aus Fashion-, Gaming- 

und Comedy-Channels, die die Top 10 der erfolgreichsten deutschen YouTuber 

ausmacht. Mittlerweile sind die Macher der Channels allerdings nicht mehr nur 

auf YouTube erfolgreich: Sie bringen eigene Produkte auf den Markt, 

veröffentlichen Musik oder kooperieren mit weltweit bekannten Stars – haben 

dabei aber immer noch ihre YouTube-Kamera dabei und lassen uns an ihrem 

erfolgreichen Leben teilhaben 

https://www.prosieben.de/tv/taff/ratgeber/das-brauchst-du-als-youtuber-wirklich


 

 

Choose one of the Youtubers above and watch a video by them!   

_____________________________________________________________ 

On the topic of work  Slow German is a really useful website to help practice your 

listening skills. Under the link below, you will find a listening on work, with the transcr ipt 

written below. Listen to it and read along.  Write two lists when you have finished :  

1) Words which look fancy but I knew the meaning of already 

2) 15 words I ! 

https://slowgerman.com/2020/02/25/sg-dialog-10-jobsuche/ 

And try this one about Austira   

https://slowgerman.com/2020/02/18/oesterreich-sg-204/ 

Note down words which are different in Germany and Austria and what they mean in English. 

Note down 6 facts about Austria 

1) Words which look fancy but I knew the meaning of already 

2) 15 words I ! 

Finally  a really tricky one about the current situation  when you have listened, click at the 

end of the script, where it says rial zu dieser Folge herunterladen  

There you will see some A Level standard comprehension questions for you to try  it will give 

you an idea of what you will be able to do in two years time  do your best  don

you can yet! 

https://slowgerman.com/2020/02/25/sg-dialog-10-jobsuche/
https://slowgerman.com/2020/02/18/oesterreich-sg-204/


 

If you have finished this list of activities  let me know and I will send you the next ones! 
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