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FACTFILE:
GCE AS GERMAN
SECTION C: USE OF LANGUAGE

Learning outcome
You should be able to:
•  understand and apply accurately the 

grammatical system and a range of structures.

Content
You will complete a series of short grammatical 
and lexical exercises and translate short sentences 
from English into German. Make sure you are as 
knowledgeable and as confident as possible in the 
following areas:
• question forms;
• tense manipulation;

• pronouns;
• negative forms;
• comparatives;
• active/passive;
• gender;
• agreements.

For examples of tasks, please refer to the Specimen 
Assessment Material.

Suggested Exercises
This list is neither prescriptive nor exhaustive.

Nouns
•  change nouns into verbs: 

die Arbeit  arbeiten
•  change verbs into nouns: 

versuchen  der Versuch
•  change nouns into adjectives: 

der Fleiβ  fleiβig
•  change adjectives into nouns: 

geduldig  die Geduld
• give a synonym: ausreichend  genug
• give an antonym: reich  arm  

Articles
•   complete the sentence with the appropriate article:  

Ich fand __________ Roman besonders 
interessant. 
Ich fand den Roman besonders interessant.

Use of Language
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Adjectives
• change adjectives into nouns: 
•  Die schöne Architektur gefällt mir am besten. 

Die Schönheit der Architektur gefällt mir am 
besten.

• change nouns into adjectives: 
•  Die Schwierigkeit der deutschen Grammatik 

macht mir Sorgen. Die schwierige deutsche 
Grammatik macht mir Sorgen.

•  complete the sentence with the appropriate 
demonstrative article:   
 Ich mag________ (this) Haus, aber ____________ 
(that one) ist zu klein. 
Ich mag dieses Haus, jenes ist zu klein.

•  complete sentences with the appropriate 
possessive article: 
Jeden Abend passe ich auf _____________ 
jüngeren Bruder auf. 
Jeden Abend passe ich auf meinen jüngeren 
Bruder auf.

Adverbs
•  change adjectives into adverbs: 

seltsam  seltsamerweise

Pronouns
•  replace nouns by pronouns: 

Die Jugendlichen, mit ___________ ich sprach, 
sind alle Studenten. 
Die Jugendlichen, mit denen ich sprach, sind alle 
Studenten.

•  complete sentences with the appropriate 
pronoun: 
Können Sie _________ bitte helfen, ich kann 
dieses Wort nicht verstehen.

•  Können Sie mir bitte helfen, ich kann dieses Wort 
nicht verstehen.

Verbs and Tenses
•   identify tense and translate into German:  

Vor vielen Jahren wohnte meine Familie in 
Leipzig. Simple past/Imperfect  
Many years ago my family used to live in Leipzig. 

  [Pluperfect] Meine Mutter hatte schon 
gefrühstückt, als ich aufstand. 
 My mother had already had her breakfast when I 
got up.

• rewrite sentences in a different tense:
•  Ich stehe um sieben Uhr auf. (Perfect) 

Gestern bin ich um sieben Uhr aufgestanden.
• rewrite sentences in the negative form: 
•  Ich habe Geschwister. 

Ich habe keine Geschwister. 
•  Highlight verbs in text/passage, e.g. highlight 

three present tenses, three perfect tenses, etc. 

•  Da ich seit vier Wochen in der Oberstufe bin, muss 
ich zweieinhalb Stunden lang Hausaufgaben 
machen. Das ärgert mich sehr, weil ich früher 
jeden Abend fernsehen konnte. Das hat mit 
immer gut gefallen. Ich mag fernsehen, 
besonders Krimis, aber ich habe meiner Mutter 
versprochen, dass ich fleiβiger arbeiten würde 
als bisher. Ich werde mein Versprechen halten, 
denn ich hoffe, auf die Uni zu gehen, um Jura zu 
studieren. Meine Mutter hat ihre Arbeit aufgeben 
müssen, weil sie krank war, und das hat mir groβe 
Sorgen gemacht.
* Find 3 Modals, 1 Future tense, 2 Present tense, 

1 Continuing Present tense, 1 Conditional 
tense, 4 Perfect tense, 1 Imperfect/Simple Past

•  Da ich seit vier Wochen in der Oberstufe 
bin, muss ich zweieinhalb Stunden lang 
Hausaufgaben machen. Das ärgert mich sehr, 
weil ich früher jeden Abend fernsehen konnte. 
Das hat mit immer gut gefallen. Ich mag 
fernsehen, besonders Krimis, aber ich habe 
meiner Mutter versprochen, dass ich fleiβiger 
arbeiten würde als bisher. Ich werde mein 
Versprechen halten, denn ich hoffe, auf die Uni 
zu gehen, um Jura zu studieren. Meine Mutter hat 
ihre Arbeit aufgeben müssen, weil sie krank war, 
und das hat mir groβe Sorgen gemacht.

Passive voice
•  rewrite sentences using the passive voice: 

Mein Vater bezahlt meine Handyrechnung. 
Meine Handyrechnung wird von meinem Vater 
bezahlt.

•  Meine Mutter kochte das Abendessen. 
Das Abendessen wurde von meiner Mutter 
gekocht.

•  rewrite sentences using the active voice: 
Das Auto ist von meinem Bruder gewaschen 
worden. 
Mein Bruder hat das Auto gewaschen. 
Der Rasen war von meinem Opa gemäht worden. 
Mein Opa hatte den Rasen gemäht.

Imperative
•  give the imperative form: Sei ruhig! Bringt die 

Bücher mit! Lesen Sie bitte vor!

Present participle
•  give the present participle: arbeitend (arbeitende 

Mütter)

Subjunctive mood
•  complete sentences with the correct form of 

the present subjunctive: Er tut, als ob er reich 
__________.  
Er tut, als ob er reich sei.
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Indirect speech
•  rewrite sentences using indirect speech: 

“Ich gehe ins Kino”, sagte mein Freund. Mein 
Freund sagte, er gehe ins Kino. 
“Wir hatten kein Geld”, sagten wir . Wir sagten, wir 
hätten kein Geld.

Prepositions
•  complete sentences with the correct preposition: 

Meine Eltern sind stolz _________ ihre Familie. 
Meine Eltern sind stolz auf ihre Familie.

  Einige Jugendliche sind __________ Alkohol und 
Zigaretten abhängig. 
Einige Jugendliche sind von Alkohol und 
Zigaretten abhängig.

  Obwohl ich einen Teilzeitjob habe, muss ich 
meine Eltern __________ Geld bitten. 
Obwohl ich einen Teilzeitjob habe, muss ich 
meine Eltern um Geld bitten.


