
GERMAN STUDENT STUDY CARD #20
GRAMMAR EXERCISE SKILLS

Introduction
Section C of the AS2 (Use of Language) examination has a number of 
grammar exercises (grammar and structures).

Assessment
Your ability in the Use of Language is assessed by means of a series of 
short grammatical and lexical exercises, including the translation of short 
sentences from English into German.

Assessment Objective/s
Use of Language is assessed according to the AO3 criterion i.e. manipulate 
the language accurately and appropriately in written and spoken forms, 
using a range of lexis and structure.
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Skills
The understanding and application of grammatical rules will 
ensure accuracy and use of more complex structures in your 
spoken and written German.

The key to success is constant practice. (Übung macht den Meister!)

In this Study Card you will find exercises to practise word order, case and 
endings, pronouns, and some sample sentences for translation from English 
into German.

Correct the word order. Begin the sentence with the word(s) in bold.
1.  Streit oft es zu gibt Hause
2. Wochenende ich ausgehen am darf nur leider 
3. kann ich faule nicht Jugendliche leiden
4.  geholfen ich meiner mit Hausaufgaben ihren manchmal habe Schwester
5.  weil muss um nach kommen Mitternacht Hause ich Vater ist mein sehr 

streng
6.  gut bin ausgebildet obwohl ich arbeitslos  ich bin
7.  werden  Arbeitgebern schlecht  ihren Mütter behandelt junge von ab und 

zu
8. wird aufgeben in Mutter einigen  Arbeit  Jahren meine ihre
9. anders ich meine Kinder erziehen werde
10. Aussehen wichtiger Persönlichkeit für das die als ist mich

Join the two sentences together using the conjunction in brackets:
1.  Meine Eltern sind beide berufstätig. Ich muss im Haushalt helfen. (da)
2.  Ich bin oft genervt. Meine Eltern behandeln mich wie ein Kind. (weil)
3.  Ich bin schon achtzehn. Mein Vater hält mich für ein Kind.  (obwohl)
4.   Meine Schwester ist neidisch auf mich. Ich bekomme bessere Noten in der 

Schule. (denn)
5.  Ich möchte heiraten. Ich habe meine Ausbildung beendet. (sobald)
6.  Ich verlasse mich auf meine Freundinnen. Ich habe Probleme. (wenn)
7.   Alleinerziehende Eltern haben oft finanzielle Schwierigkeiten. Sie können 

keine Teilzeitarbeit finden. (weil)
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Fill in the missing endings:
1.  Ich verstehe mich am besten mit mein____ Vater, weil er ein 

freundlich____ Mann ist.
2.  Ich habe auch ein gut___ Verhältnis zu mein____ älter____ 

Geschwister___ .
3. Es gibt oft Konflikte zwischen d____ Generation____.
4. Ich komme gut mit mein_____ Freunde___ aus.
5. Ich gehe selten mit mein____ Schwester aus.

Fill in the pronouns correctly:
1. Ich konzentriere ___________ auf meine Schularbeit.
2. Meine Groβmutter versteht _________ gut mit ihren Enkelkindern.
3.  Wir verstehen ________ sehr gut, weil _________ ähnliche Interessen 

haben.
4.  Mein Bruder ist überrascht. Ich habe ______ Geld zum Geburtstag 

geschenkt.
5. Leider hat _________ mein Freund nicht geholfen.
6. Meine Groβmutter ist nicht einsam, weil ich ________ jeden Tag besuche.
7. Die Kinder, mit ____________ ich spiele, sind sehr laut.
8. Das Kleid, _________ ich für die Disco gekauft habe, war sehr teuer.
9. Der Pulli, _______wir zur Schule tragen, ist hässlich.
10.  Was halten Sie von diesen Schuhen, ________ meine Mutter für 

m_______ gekauft hat?

Translate the following sentences into German:
1.  Many girls wear a grey jumper, a white blouse, a black skirt and black 

shoes and socks to school.
2. My mother has to get up at six o’clock every morning.
3. I have been learning history for five years.
4. I go to the cinema when I have enough money.
5. The man whom I saw is probably her father.
6. If I were rich I would buy a house in the country.
7. My sister is not as tall as my father.
8. Teenagers are allowed to drink beer at the age of eighteen.
9. When I was four I could already read.
10. I would like to visit Germany in order to improve my German. 


