SUMMER TASK 2021
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Summer task 2021
✓
✓
✓

Bin ich auf den Deutschkurs vorbereitet?
Verstehe ich welchen Kurs ich studieren werde?
Habe ich wichtige Verben wie ‘to be’, ‘to have’, ‘to go’
gelernt?
1) Have a look at the Eduqas specification for A level and make a note of the exam
requirements and topic areas:
https://www.eduqas.co.uk/media/zf1klbxf/eduqas-a-level-german-spec-from-2016-r.pdf
2) Learn the endings for one weak (regular) verb, and the verbs ‘to be’, ‘to have’, ‘to
become’, ‘to go (walk)’, ‘to go (drive)’, ‘to give’ in the following tenses: present, perfect,
imperfect and future.
There is a copy of the verbs for you to learn and a blank copy for you to fill out to test
yourself before September and you may find the following websites helpful:

https://conjuguemos.com/activities/german/verb/1 Practise your verb conjugations
https://german.net/exercises/

German grammar learning in context

Questions? Emma.walkers@bilborough.ac.uk
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Getting a headstart: Before September, you should learn and feel secure with the following tenses of these verbs:
Infinitive

Present

Perfect

Imperfect

Future

e.g I give, I am giving, I do give

e.g I have given / I gave

e.g I will give

machen
to do / to
make
(typical weak
verb)

ich mache
du machst
er / sie / es macht
wir machen
ihr macht
Sie / sie machen

ich habe gemacht
du hast gemacht
er / sie / es hat gemacht
wir haben gemacht
ihr habt gemacht
Sie / sie haben gemacht

e.g I was giving, I gave, I used
to give
ich machte
du machtest
er / sie / es machte
wir machten
ihr machtet
Sie / sie machten

haben
to have

ich habe
du hast
er / sie / es hat
wir haben
ihr habt
Sie / sie haben

ich habe gehabt
du hast gehabt
er / sie / es hat gehabt
wir haben gehabt
ihr habt gehabt
Sie / sie haben gehabt

ich hatte
du hattest
er / sie / es hatte
wir hatten
ihr hattet
Sie / sie hatten

ich werde haben
du wirst haben
er / sie / es wird haben
wir werden haben
ihr werdet haben
Sie / sie werden haben

sein
to be

ich bin
du bist
er / sie / es ist
wir sind
ihr seid
Sie / sie sind

ich bin gewesen
du bist gewesen
er / sie / es ist gewesen
wir sind gewesen
ihr seid gewesen
Sie / sie sind gewesen

ich war
du warst
er / sie / es war
wir waren
ihr wart
Sie / sie waren

ich werde sein
du wirst sein
er / sie / es wird sein
wir werden sein
ihr werdet sein
Sie / sie werden sein
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ich werde machen
du wirst machen
er / sie / es wird machen
wir werden machen
ihr werdet machen
Sie / sie werden machen

Infinitive

Present

Perfect

Imperfect

Future

e.g I give, I am giving, I do give

e.g I have given / I gave

e.g I will give

werden
to become

ich werde
du wirst
er / sie / es wird
wir werden
ihr werdet
Sie / sie werden

ich bin geworden
du bist geworden
er / sie / es ist geworden
wir sind geworden
ihr seid geworden
Sie / sie sind geworden

e.g I was giving, I gave, I used
to give
ich wurde
du wurdest
er / sie / es wurde
wir wurden
ihr wurdet
Sie / sie wurden

gehen
to go (walk)

ich gehe
du gehst
er / sie / est geht
wir gehen
ihr geht
Sie / sie gehen

ich bin gegangen
du bist gegangen
er / sie / es ist gegangen
wir sind gegangen
ihr seid gegangen
Sie / sie sind gegangen

ich ging
du gingst
er / sie / es ging
wir gingen
ihr gingt
Sie / sie gingen

ich werde gehen
du wirst gehen
er / sie / es wird gehen
wir werden gehen
ihr werdet gehen
Sie / sie werden gehen

fahren
to go (drive)

ich fahre
du fährst
er / sie / es fährt
wir fahren
ihr fahrt
Sie / sie fahren

ich bin gefahren
du bist gefahren
er / sie / es ist gefahren
wir sind gefahren
ihr seid gefahren
Sie / sie sind gefahren

ich fuhr
du fuhrst
er / sie / es fuhr
wir fuhren
ihr fuhrt
Sie / sie fuhren

ich werde fahren
du wirst fahren
er / sie / es wird fahren
wir werden fahren
ihr werdet fahren
Sie / sie werden fahren

geben
to give

ich gebe
du gibst
er / sie / es gibt
wir geben
ihr gebt
Sie / sie geben

ich habe gegeben
du hast gegeben
er / sie / es hat gegeben
wir haben gegeben
ihr habt gegeben
Sie / sie haben gegeben

ich gab
du gabst
er / sie / es gab
wir gaben
ihr gabt
Sie / sie gaben

ich werde geben
du wirst geben
er / sie / es wird geben
wir werden geben
ihr werdet geben
Sie / sie werden geben
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ich werde werden
du wirst werden
er / sie / es wird werden
wir werden werden
ihr werdet werden
Sie / sie werden werden

Test yourself! Learnt your verbs? Fill in the table and check!
Infinitive

Present

Perfect

machen
to do / to
make
(typical
weak verb)

haben
to have

sein
to be
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Imperfect

Future

Infinitive

Present

Perfect

werden
to become

gehen
to go (walk)

fahren
to go (drive)

geben
to give
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Imperfect

Future
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