Lesson activity: Vocabulary and grammar
tests
These tests have been written by experienced MFL teachers to help support your
students as they work towards their GCSE language exams.
You may wish to present these tests as part of an end of topic assessment and then
use the outcomes as a diagnostic tool to re-visit vocabulary and specific grammar
points.
Here are just a few possible activities for your students to complete before attempting
the tests – you will no doubt have plenty of other ideas too.
Vocabulary tests
•

•

•

After working through the topic-based vocabulary lists from the specification, you
could then produce an assessment that includes the 10 words in these tests but
could hide them within a larger number of vocabulary items.
The vocabulary items could be included in a longer text with activities that could
include comprehension questions and/or identification of specific vocabulary
items.
You could produce a gap-fill exercise that could include these specific vocabulary
items.

Grammar tests
•
•
•

You could produce similar sentences that cover the grammar points for the
students to complete before they attempt these tests.
You could devise translation tasks that include the grammar points and/or the
sentences themselves in advance of each test being taken.
The grammar points in the tests could be included in longer texts, with activities
that could include comprehension questions and/or translation of part of the text.

Please visit our website for a wide range of other GCSE MFL resources we have
designed to support you and your students.
We’re here to help you.
T 01423 534381
E mfl@aqa.org.uk
aqa.org.uk

© AQA 2020

1 of 25

Theme 1 – Identity and Culture
Topic 1: Me, my family and friends
Vocabulary test

German

English

geduldig
die Ehe
das Verhältnis
beschreiben
sich verstehen mit

German

English
wedding
to argue
annoying
mean
divorced
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Grammar test – present tense of irregular verbs, intensifiers, adjectives

Choose the correct word from the list below to complete the gaps in the following
sentences. Only use each word you choose once.
Mein Vater ____ mittelgroß.
Ich ________ mich gut mit meiner Familie.
Meine Oma ist total __________ und wir haben ein gutes Verhältnis.
Ich finde meinen Bruder _______ als meine Schwester.
Meine Freundin _____ lange, glatte, schwarze Haare.
Meine Mutter ist oft ______ gelaunt und nie gemein.
Mein Cousin ______ oft nervig sein, weil er so laut ist.
Meine Großeltern sind seit über dreißig Jahren ___________.
Meine Eltern _____ geschieden, aber immer noch glücklich.
Meine Geschwister _________ ein Schlafzimmer teilen.

ist

sind

verstehe

müssen

geduldig

doofer

hat

gut

kann

verheiratet

bist

habe

immer

hässlich
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Theme 1 – Identity and Culture
Topic 2: Technology in everyday life
Vocabulary test
German

English

die Nachrichten
die Sicherheit
hochladen
simsen
die Startseite

German

English
social media
to download
to send
to use
danger
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Grammar test – modals, conjunctions, infinitive constructions, tense usage

Choose the correct word from the list below to complete the gaps in the following
sentences. Only use each word you choose once.
Wenn ich ______ will, benutze ich das Internet.
Gestern habe ich mit meinen Freunden online Videospiele ______.
Ich benutze das Internet oft, ______ ich Hausaufgaben mache.
Man ______ mit sozialen Netzwerken immer vorsichtig sein.
______ wurde ein Freund von mir online gemobbt.
Ich bekomme viele ______ von Freunden, wenn ich Hausaufgaben mache.
Nächstes ______ werde ich viele Fotos von meinem Urlaub hochladen.
Wenn ich mehr Geld hätte, ______ ich mir ein neues Handy kaufen.
Es ist wichtig, persönliche Informationen zu ______.
Die sozialen Netzwerke ______ ein Treffpunkt für junge Leute.

schützen

Nachrichten

neulich

müssen

muss

wenn

gespielt

einkaufen

nervig

bin

würde

will

sind

Jahr
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Theme 1 – Identity and Culture
Topic 3: Free-time activities
Vocabulary test
German

English

das Fernsehen
das Mitglied
das Abendessen
Sport treiben
entspannend

German

English
to drink
song
to try
breakfast
team
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Grammar test – present tense, perfect tense, imperfect tense, qualifiers, modals

Choose the correct word from the list below to complete the gaps in the following
sentences. Only use each word you choose once.
Ich ________ nicht gern Sport.
Ich bin _________ einer Schulmannschaft für Fußball.
Ich möchte Rugby ausprobieren, weil es mir _________ scheint.
Letztes Wochenende _______ ich im Kino einen Actionfilm gesehen.
Ich _______ den Film wunderbar und die Spezialeffekte haben mir gut gefallen.
Am Sonntag hatte ich nicht viel ______, da ich viele Hausaufgaben hatte.
Ich glaube, ich esse _______ gesund, und ich trinke auch viel Wasser.
Ich sehe lieber Sendungen bei Netflix, weil ich zwei oder drei zusammen sehen
_____.
Als Kind _____ ich viel fitter und gesünder als jetzt, denn ich war aktiver.
Zum Frühstück mag ich Obst, Joghurt und Eier ______.

ziemlich

war

fand

Freizeit

essen

habe

lustig

kann

waren

gab

spielen

Mitglied

möchte

treibe
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Theme 1 – Identity and Culture
Topic 4: Customs and festivals in German-speaking
countries/communities
Vocabulary test
German

English

Heiligabend
das Fest
der Umzug
feiern
Silvester

German

English
present
church
April fool’s trick
Christmas
carnival
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Grammar test – passive, adverbs and perfect tense
Choose the correct word from the list below to complete the gaps in the following
sentences. Only use each word you choose once.
Mein Opa hat mir eine Geburtstagskarte _______.
Zu Eid bekommt man _______ Geld oder viele Geschenke.
Wir _______ uns zu Halloween als Hexen und Zauberer verkleidet.
Wir haben den ______ total schön gefunden.
Nachdem das Fest zu Ende war, _______ wir nach Hause gekommen.
Um Muttertag _______ feiern, backe ich immer einen leckeren Kuchen.
Die Kirchen sind zu Weihnachten fast ______ Menschen.
Pfannkuchen werden immer am Faschingsdienstag ______.
Mein Freund findet den Valentinstag _______ kitschig.
Viele Schokoladen-Eier _______ zu Ostern geschenkt.

etwas

wird

nie

voller

zu

sind

haben

gegessen

werden

Umzug

viel

hat

gekauft

getrunken
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Theme 2 – Local, national, international and global areas of
interest
Topic 1: Home, town, neighbourhood and region
Vocabulary test
German

English

das Einfamilienhaus
auf dem Land
die Sehenswürdigkeiten
die Gegend
das Geschäft

German

English
semi-detached house
staircase
in the mountains
furniture
town hall
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Grammar test – possessives, negatives, prepositions, verb forms
Choose the correct word from the list below to complete the gaps in the following
sentences. Only use each word you choose once.
Meine Schwester hört in ______ Schlafzimmer sehr gern Rockmusik.
In unserer Stadt haben wir viele Sehenswürdigkeiten, aber leider ______ Kino.
Neulich haben wir ein ______ Sofa für das Wohnzimmer gekauft.
Ich liebe es in der Stadt zu wohnen, weil es viele Geschäfte ______.
Mein ______ ist neben meinem Kleiderschrank.
Die Küche ist direkt ______dem Esszimmer.
Ich finde das Einkaufszentrum in der Stadtmitte ______.
In der Zukunft ______ich auf dem Land wohnen, denn es ist sehr ruhig.
In der Stadt gibt es einen modernen ______und ein luxuriöses Fitnesszentrum.
Meine Oma wohnt ______zwanzig Jahren in einem alten Einfamilienhaus.

Bahnhof

vor

eindrucksvoll

möchte

gegenüber

ihrem

habe

kein

gibt

dein

für

neues

seit

Bett
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Theme 2 – Local, national, international and global areas of
interest
Topic 2: Social issues
Vocabulary test
German

English

die Gesundheit
die Wohltätigkeitsorganisation
sammeln
der Obdachlose
süchtig

German

English
to donate
poverty
liver disease
bullying
to sleep
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Grammar test – modals, um zu clauses, verb forms, comparisons

Choose the correct word from the list below to complete the gaps in the following
sentences. Only use each word you choose once.
Um gesund zu ______, muss man viel Wasser trinken.
In meiner Schule sammeln wir Essen für ______.
Ich finde ______ viel schlimmer als Alkohol.
Das Rathaus hat Bücher für die armen Kinder ______.
Mit 16 ______ ich als Freiwillige mit Drogensüchtigen in meiner Gegend arbeiten.
Mein Vater und ich gehen joggen, um ______ zu werden.
Als ______ spenden wir Geld an Wohtätigkeitsorganisationen.
Als Kind war ich etwas ______ als heute, da ich viele Bonbons gegessen habe.
Man sollte ______ Stunden pro Nacht schlafen.
Oft ______ Drogenprobleme und Kriminalität Hand in Hand.

acht

darf

gehen

dicker

Obdachlose

werden

sparen

gesammelt

musste

fitter

intelligenter

Rauchen

trauriger

gestern

Hund

Familie
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Theme 2 – Local, national, international and global areas of
interest
Topic 3: Global issues
Vocabulary test
German

English

der Klimawandel
sich Sorgen machen
die Verschmutzung
der Müll
benutzen

German

English
to turn off
exhaust fumes
energy source
renewable
to cause
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Grammar test – verbs, tenses, topical verbs
Choose the correct word from the list below to complete the gaps in the following
sentences. Only use each word you choose once.
Man muss dringend die Tiere und die Wälder _______.
Die Hauptprobleme der Umwelt ______ Wasser- und Luftverschmutzung.
Letztes Jahr hat meine Mutter ein ______ gekauft.
Die Solarzellen sind eine gute ______ Energiequelle.
Jeder Haushalt ______ heutzutage Plastik, Karton, Glas und Biomüll.
Um Wasser zu sparen ist es wichtig zu ______, statt zu baden.
Es wäre besser, wenn mehr Leute öffentliche Verkehrsmittel ______ würden.
Staus, Autoabgase und hohe Temperaturen ______ den Klimawandel.
Die Obdachlosen ______ oft Probleme mit Drogen und Alkohol.
In der Zukunft werde ich mit dem Rad in die Schule ______, um
umweltfreundlicher zu werden.

Elektroauto

bekommen

ist

recycelt

kaufen

schützen

erneuerbare

sind

fossile Brennstoffe

gehen

verursachen

benutzen

duschen

nehmen

fahren

haben
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Theme 2 – Local, national, international and global areas of
interest
Topic 4: Travel and tourism
Vocabulary test
German

English

abfahren
an der Küste
sich sonnen
die Unterhaltung
sich entspannen

German

English
abroad
holiday destination
journey
delay
beach
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Grammar test – conjunctions, verb forms and tenses
Choose the correct word from the list below to complete the gaps in the following
sentences. Only use each word you choose once.
Mit dem Auto in den Urlaub zu fahren ist ______, aber bequem.
Wenn die Prüfungen fertig ______, werde ich ins Ausland fahren.
Meine Schwester schwimmt sehr gern, bevor sie morgens ______.
______ es sonnig ist, liegen wir gern in der Sonne.
Das Hotelzimmer war ziemlich klein, ______ war es sauber.
Ich spiele jeden Tag Volleyball am Strand, ______ es fit macht.
Als Kind bin ich immer nach Wales gefahren, ______ ich habe in einem
Wohnwagen gewohnt.
Ich kaufe gern Andenken, denn sie sind gute Geschenke für ______.
Ich liebe warmes Wetter, obwohl ich auch gern im Winter skifahren ______.
Unser Flug ______ eine Stunde Verspätung, deshalb mussten wir im Flughafen
bleiben.

auch

und

danach

frühstückt

weil

sind

wenn

als

jedoch

hatte

oder

langsamer

gehe

Freunde

© AQA 2020

17 of 25

Theme 3 – Current and future study and employment
Topic 1: My studies
Vocabulary test
German

English

Naturwissenschaften
der Lehrer
das Lieblingsfach
schwierig
Kunst

German

English
modern languages
useful
design technology
tiring
physics
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Grammar test – likes and dislikes, comparisons, qualifiers, connectives
Choose the correct word from the list below to complete the gaps in the following
sentences. Only use each word you choose once.
Ich finde Deutsch viel ______ als Geschichte.
Sport ______ mir leider nicht gut.
Ich mag nicht Mathe, weil ich das Fach zu kompliziert ______.
Mein Bruder lernt ______ Erdkunde, da er sich für das Klima interessiert.
Ich hasse Religion, ______ die Lehrerin ist total streng.
Man lernt viele ______ in meiner Schule, sowohl praktische als auch theoretische.
Meiner Meinung nach ist Kunst entspannender als ______.
Theater ist mein Lieblingsfach, ______ ich ein bisschen schüchtern bin.
Wir ______ dreimal in der Woche Englisch und einmal pro Woche Musik.
Fremdsprachen sind ______ wichtig, weil man neue Kulturen entdeckt.

Werken

sehr

lernt

einfach

mag

gefällt

finde

lernen

einfacher

denn

Fächer

Lehrer

obwohl

gern
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Theme 3 – Current and future study and employment
Topic 2: Life at school/college
Vocabulary test
German

English

die Noten
die Grundschule
anfangen
die Einrichtungen
sitzen bleiben

German

English
homework
grammar school
to learn
lunch break
lesson
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Grammar test – verbs, tenses, time phrases

Choose the correct word from the list below to complete the gaps in the following
sentences. Only use each word you choose once.
Die Schule ______ um halb neun an, und ich frühstücke zu Hause.
An meiner Schule lerne ich ______ vier Jahren Deutsch.
In Deutschland muss man ______ Uniform tragen.
Während der ______ spreche ich mit Freunden oder ich gehe in die Bibliothek.
Unsere Schule ist ein großes gemischtes ______.
Wenn man in Deutschland schlechte Noten hat, muss man ______.
Normalerweise ______ ich mit dem Bus zur Schule.
Gestern ______ wir eine Versammlung im Schultheater gehabt.
Ich finde meine Hausaufgaben oft ______ kompliziert.
Nächste Woche ______ wir eine Klassenfahrt machen.

seit

zu

Gymnasium

fahre

nicht

keine

werden

fängt

sitzen bleiben

Mittagspause

haben

Kantine

Frühstück

gern
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Theme 3 – Current and future study and employment
Topic 3: Education post-16
Vocabulary test
German

English

das Abitur
gut bezahlt
abwechslungsreich
die Hochschule
eine Lehre

German

English
exams
to work
to earn
to travel
university
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Grammar test – prepositions, connectives
Choose the correct word from the list below to complete the gaps in the following
sentences. Only use each word you choose once.
Ich hoffe, in meinen Prüfungen gute Noten ______ bekommen.
Ich finde, etwas Praktisches zu machen wäre am besten ______ mich.
Glück ist ______ wichtiger als viel Geld zu verdienen.
Ich lerne gern Kunst und Theater, ______ möchte ich etwas Kreatives machen.
Nächstes Jahr möchte ich ______ reisen und Menschen helfen.
Mein Traum ist es ______ die Universität zu gehen und Fremdsprachen zu
studieren.
Mein bester Freund wird ______ 18 auf die Hochschule gehen.
In der Zukunft möchte ich gerne ______ Ausland leben und studieren.
______ ich gute Noten bekomme, würde ich gerne weiterstudieren.
______ Abschluss meiner Prüfungen habe ich vor, mit Tieren zu arbeiten.

bei

im

mit

also

ohne

zu

gern

auf

für

von

aus

nach

wenn

mir
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Theme 3 – Current and future study and employment
Topic 4: Jobs, career choices and ambitions
Vocabulary test
German

English

werden
die Firma
zufrieden
der Beruf
die Werkstatt

German

English
doctor
dream
hairdresser
to earn
to help
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Grammar test – negatives, adjectives, articles

Choose the correct word from the list below to complete the gaps in the following
sentences. Only use each word you choose once.
Meine Tante ist mit ihrem Beruf gar ______ zufrieden.
Ich würde gern für eine ______ Firma in Berlin arbeiten.
Ich habe ______ Teilzeitjob in der Bäckerei um die Ecke.
Ich finde, mein Chef hat überhaupt ______ Geduld.
Meiner Meinung nach ist ein ______ Tierarzt intelligent und auch sympathisch.
Als ______ wollte ich Astronautin werden, aber jetzt will ich das nicht.
Ich möchte gern als Mechaniker arbeiten, da ich mich für Autos ______.
Den ganzen Tag im Büro zu arbeiten ist nichts für ______.
Ich suche eine Stelle, wo ich gut bezahlt und ______ gestresst bin.
Ich habe ______ Großvater letzten Sommer auf der Baustelle geholfen.

guter

meinem

keine

mit

interessiere

kein

nichts

mich

einen

schlecht

nie

deutsche

nicht

Kind
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